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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr. Thomas Widmann
Ore 10.03 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.
Für die heutige Sitzung hat sich die Abgeordnete Stirner entschuldigt.
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" (Fortsetzung)
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" (Continuazione)
Wir fahren mit den Behandlung des Haushaltes fort.
Landeshauptmann Kompatscher hat das Wort zur Replik, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und
Kollegen! Ich habe Ihren Ausführungen zu meiner Haushaltsrede aufmerksam zugehört und muss sagen, dass ich
manches Mal verwundert war, manches Mal auch schmunzeln musste. Ich habe zu Beginn meiner Haushaltsrede
ausdrücklich darauf verwiesen, dass ich nicht das Regierungsprogramm in die Haushaltsrede integriere und Sie
dann einige Stunden damit beschäftige, sich die Wiederholung des Regierungsprogramms anzuhören. Ich habe
mich also darüber gewundert, wenn immer wieder gesagt wurde, dass dieser oder jener Teil in der Haushaltsrede
nicht vorkommen würde. Ein knappes Jahr nach der Regierungserklärung hat sich an den Inhalten nichts geändert. Das Regierungsprogramm gilt nach wie vor, und Sie können es auch gerne nachlesen. Ich will der Aufforderung trotzdem Folge leisten und zu einigen Punkten, die aufgeworfen worden sind und im Regierungsprogramm
klar dargelegt sind, Stellung nehmen. Helmut Schmidt hat einmal gesagt: "Politik ist die Kunst, tausend Mal dasselbe zu sagen." Wenn es erwünscht ist, kann ich die Dinge auch gerne wiederholen.
Zur Vision. Wir haben eine ganze klare Vorstellung davon, wie es mit diesem Land weitergehen soll. Autonomie ist nichts anderes als ein Begriff für Selbstbestimmtheit, Eigenständigkeit. Wir wollen die Eigenständigkeit
weiterentwickeln und unsere Unabhängigkeit Schritt für Schritt ausbauen. Der Kollege Steger hat in seiner Rede
gesagt, dass die Nationalstaaten zunehmend an Bedeutung verlieren werden, wenngleich sie in den letzten Jahren eine Renaissance zu erleben scheinen. Langfristig wird das Zeitalter der Nationalstaaten vorbei sein. Sie sind
entweder zu klein oder zu groß. Deshalb gehen wir den Weg der Europaregion und des Ausbaus der Autonomie.
Die Europaregion ist eine juristische Person, und im Rahmen derselben werden wir unsere Landesautonomie
nützen. Ich gebe auch gerne eine Begriffserklärung, Kollege Leitner, was es denn mit der Makroregion auf sich
hat. Die Europaregion ist eine Körperschaft mit Rechtspersönlichkeit, die Markoregion hingegen ist eine Interessensgemeinschaft der Alpenregionen, innerhalb welcher wir die besonderen Interessen und Problemstellungen
der Alpenregionen auf europäischer Ebene voranbringen wollen. Wir wollen eine abgestimmte Politik zwischen
den Alpenregionen erreichen. Gleichzeitig wollen wir unsere Autonomie ausbauen und unsere Selbstverwaltung
im Rahmen der Europaregion weiterentwickeln. Wir wollen auch Brücke zwischen dem deutschen und österreichischen und dem italienischen Wirtschafts- und Kulturraum sein. Wir bauen weiterhin auf unsere starken Wurzeln,
auf unsere Traditionen und auf unsere Heimatverbundenheit, zunehmend aber auch auf Offenheit, auf Vielfalt, auf
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den Mehrwert, der aus dem Zusammenwirken der verschiedenen Kulturen entsteht. Wir wollen ein kleines Europa
im großen Europa sein, wobei die Mehrsprachigkeit ein entscheidender Hebel sein wird. Wir haben also einen
inklusiven Heimatbegriff und nicht einen, der ausschließt. Wir wollen selbstbewusst auf diesem Weg voranschreiten.
Wir wollen auch eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Wir haben uns seit jeher der sozialen Marktwirtschaft verschrieben, wollen aber eine nachhaltige und - ich schaue jetzt zur Bank der Grünen – eine ökosoziale
Wirtschaft. In Südtirol dürfen Wirtschaft und Landschafts- und Umweltschutz kein Widerspruch sein. Vielmehr
muss das in Südtirol eine Symbiose werden. Wir wollen eine Gesellschaft, die geprägt ist von Freiheit und Gerechtigkeit. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, in welcher den Schwächeren geholfen wird. Zunächst wollen
wir aber die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die oder der Einzelne ihr/sein Glück möglichst in Eigenverantwortung gestalten kann. Das ist der Ausgangspunkt dafür, dass wir sagen, dass es sich nicht in erster Linie um
Transferleistungen handelt, mit denen wir unsere Bevölkerung stärken wollen. Wir wollen zunächst den Rahmen
schaffen, dass die Familien und einzelnen Bürgerinnen und Bürger in Eigenverantwortung Schmiede ihres Glücks
werden kann. Dafür braucht es ein entsprechendes Einkommen, das über das Monatsende hinausreicht. Natürlich
braucht es für jene, die objektiv in einer benachteiligten Situation sind und sich nicht alleine helfen können, eine
Unterstützung. Dazu brauchen wir ein ausgeprägtes soziales Netz mit Treffsicherheit. Die Notwendigkeit der Treffsicherheit betrifft die angestammte Bevölkerung genauso wie die Zuwanderer.
Ich darf in Zusammenhang mit dem Thema Freiheit und Gerechtigkeit auch noch explizit auf die sehr emotionale und persönliche Stellungnahme der Kollegin Ulli Mair eingehen. Ich kann der Stellungnahme einiges abgewinnen. Darüber, wer in Südtirol bestimmt, über was und wie in den Medien berichtet wird, kann man geteilter
Meinung sein. Ich stelle aber fest, dass, wenn man die Berichterstattung der letzten Monate verfolgt hat, es wohl
nicht die Regierung zu sein scheint. Ich stelle das auch mit einer gewissen Gelassenheit fest. Um beim Thema
Freiheit anzuknüpfen, darf ich feststellen, dass es in unserem Land keinen Gesinnungsterror geben darf. Ich unterstütze dies mit einem Zitat, das von linker Seite kommt. "Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden".
Dieses Zitat stammt von Rosa Luxemburg. Es ist interessant, dass man dem Haushalt einerseits vorwirft, er sei zu
liberal, zu wirtschaftslastig. Andererseits sagt man im selben Atemzug, dass man einen Linksrutsch der Regierung
feststelle. Das lässt mich relativ ruhig bleiben, denn das heißt, dass wir sehr ausgewogen unterwegs sind. Wenn
man sagt, dass es keinen Gesinnungsterror geben dürfe und gleichzeitig sagt, dass die Einheimischen zuerst
kommen und die anderen draußen bleiben sollen, dann darf ich noch jemanden zitieren, und zwar Immanuel Kant:
"Die Freiheit des einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt." Das sollte uns auch immer bewusst
sein.
Zurück zu unserer Vision. Es handelt sich um ein modernes europäisches Projekt. Wir wollen unser Land
und unsere Gesellschaft in Europa weiterentwickeln und dabei Vorreiter sein. Wir wollen weiterhin und noch viel
mehr als bisher Modell in Europa sein. Wir haben nicht nur eine Vision, sondern auch eine Strategie. Wir legen zur
Zeit die Basis für diese erfolgreiche Zukunftsentwicklung. Das beginnt damit, dass wir zunächst die finanzielle
Basis schaffen. Wir haben jetzt eine Finanzregelung – die Abstimmung im Senat steht noch aus, aber da wird es
die Vertrauensfrage geben und somit wird sie am Ende so beschlossen werden -, die uns Planungs- und Rechtssicherheit für die Zukunft gibt. Im Übrigen handelt es sich bei der Verbalnote, die von Ministerpräsident Renzi unterzeichnet und an den österreichischen Bundeskanzler Faxmann übermittelt worden ist, um einen autonomiepolitischen Meilenstein. Dessen sind sich die Stellen in Rom und Wien bewusst. Bei uns scheint es noch Zweifler zu
geben bzw. bei uns scheinen andere Themen wichtiger zu sein. Die Experten des internationalen Rechts werden
mit Sicherheit feststellen, welche Bedeutung diese Verbalnote hat.
Wir haben auch eine klare Strategie in Bezug auf den Ausbau der Autonomie. Die Phase 1 betrifft die Gesetzgebungsbefugnisse. Nachdem es in Folge der Verfassungsreform im Jahr 2001 Unklarheiten und eine NichtKoordinierung der beiden Verfassungsebenen – Autonomiestatut und italienische Verfassung – gegeben hat, ist
es jetzt notwendig und dringlich, im Zuge der erneuten Verfassungsreform Klarheit zu schaffen. Auch dazu gibt es
ein politisches Übereinkommen mit der Regierung Renzi. Es ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die die
Landesregierung berät, wie ein entsprechender Verfassungsgesetzentwurf ausschauen kann. Es ist legitim, dass
die Landesregierung die Personen, die in dieser Arbeitsgruppe sitzen, selbst auswählt. Über die Verfassungsreform muss dann selbstverständlich im Landtag diskutiert werden. Es wird also eine breite Debatte darüber geben.
Ich halte es, wie gesagt, für legitim, dass sich die politische Mehrheit beraten lässt, bevor sie einen Gesetzentwurf
einbringt. Es ist auch legitim, dass sie entscheidet, von wem sie sich beraten lässt. Es handelt sich ausschließlich
um Experten in diesem Bereich. Die Südtiroler Volkspartei hat Experten in diesem Bereich, aber auch andere
Mehrheitsparteien. Wir werden also diesen Verfassungsgesetzentwurf, der die Abänderung der Artikel 4 bis 10
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des Autonomiestatutes betrifft, ausarbeiten und dann im Landtag vorlegen, damit wir ihn bis zum Sommer 2015
ins Parlament in Rom bringen können. Es geht darum, die verlorenen Kompetenzen wiederherzustellen und sie
auch abzusichern, ja, ich möchte sagen zu panzern gegenüber irgendwelchen Eingriffen in Sachen Ausrichtungsund Koordinierungsbefugnis des Staates. Deshalb wird es eine neue Methode der Auflistung dieser Kompetenzen
geben.
Die zweite Phase ist die Weiterentwicklung unseres Autonomiestatutes in allen übrigen Bereichen. Im heutigen Autonomiestatut fehlt der Hinweis auf den EVTZ und auf die europäische Gesamtentwicklung. Es fehlen
aber auch Neuerungen in Bezug auf die gesellschaftliche Entwicklung unseres Landes. Wir werden im Konvent
darüber diskutieren, wobei der entsprechende Gesetzentwurf bereits vorbereitet ist und demnächst dem Landtag
vorgelegt werden wird. Die Autonomie ist ein großes Freiheits- und Gerechtigkeitsversprechen für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. In diesem Sinne wollen wir sie auch weiterentwickeln.
Stichwort Eigenverantwortung. Wenn wir von der staatspolitischen auf die innere Ebene des Landes gehen,
so haben wir die ersten wichtigen Schritte gesetzt, indem wir steuerliche Entlastungen herbeigeführt haben, die
mit diesem Haushalt bestätigt werden. Diese Entlastungen betreffen die Familien und die Unternehmen. Wir wollen diesen Weg auch mit weniger Bürokratie fortsetzen. Wenn im Bereich Wirtschaftsförderung Dinge zurückgeschraubt und dafür Steuererleichterungen herbeigeführt werden, dann wird es weniger Bürokratie geben. Wir haben gestern den Interessensvertretungen der Unternehmen die neue Ausrichtung der Wirtschaftsförderung vorgestellt. Es geht weg von der Gießkanne, so wie es im Regierungsprogramm steht. Es wird grundsätzlich begrüßt,
wobei natürlich nicht alle darüber glücklich sein werden. Stellt sich die Frage, ob in diesem Fall Verbandsinteressen und die Interessen der effektiven Wirtschaftstreibenden, also der Unternehmen, immer gleich gelagert sind.
Ich bin davon überzeugt, dass sich die Unternehmen vor allem über die Steuerentlastung freuen, wofür sie gerne
eine Abkehr vom Gießkannenprinzip in Kauf nehmen.
Dem Bürokratieabbau dient aber auch die Verwaltungsreform, die wir bereits in Angriff genommen haben.
Natürlich wird sie eine bestimmte Zeit in Anspruch nehmen, denn so eine Reform macht man nicht von heute auf
morgen. Künftig bedeutet das, dass wir in diesem Hohen Haus bereit sein müssen, weniger Gesetze zu machen
und den Gesetzesdschungel zu durchforsten. So ist die Reform aufgebaut. Auch das Präsidium des Landtages
hat diesbezüglich eine entsprechende Aufgabe übernommen. Wenn man das parallel macht – die Verwaltungsreform effizient organisieren und den Gesetzesdschungel durchforsten -, dann werden wir tatsächlich weniger
Bürokratie haben, weil sich das Land aus gewissen Bereichen zurückziehen kann. Das heißt aber nicht, dass wir
aus unserer Verantwortung stehlen wollen, denn das ist der andere Teil. Es geht auch um Gerechtigkeit, um soziale Sicherheit und um Chancengleichheit. Das bedeutet, dass wir weiterhin unsere Verantwortung in diesem Bereich übernehmen müssen.
Wir haben in diesem Haushalt die laufenden Ausgaben reduziert, wobei die Bereiche Bildung, Gesundheit,
Soziales, Familie und auch die Gemeinden davon ausgenommen sind. Im Gegenteil, für diese Bereiche haben wir
mehr Mittel vorgesehen. In diesen Bereichen, also in den Kernaufgaben des öffentlichen Lebens, ziehen wir uns
nicht zurück. Wenn wir die Ausgaben in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung zusammenzählen, so
betragen diese 2,53 Milliarden Euro. Das sind 54,5 Prozent des Haushaltes. Wenn wir die Mittel hinzunehmen, die
aus dem regionalen Haushalt für den Bereich Soziales hinzukommen, so sind wir bei mehr als 55 Prozent. Diese
Mittel werden kommen, Kollege Heiss, um auch die Pflegesicherung mit den nötigen Finanzmitteln ausstatten zu
können. Apropos Pflegesicherung: Wir werden auch dieses Modell weiterentwickeln müssen, schrittweise hin zu
einer Pflegeversicherung. Die Gespräche mit den Gewerkschaften und mit den Interessensvertretungen der Wirtschaft laufen. Die Mittel, die wir heute nicht nützen, können dann verwendet werden, beispielsweise durch die
Schaffung eines Sanitätsfonds, der entsprechend ausgestattet werden könnte. Wir wollen also die Leistungen in
diesem Bereich nicht nur beibehalten, sondern wir wollen sie sichern und sie noch zielgenauer gestalten. Das ist
eine mühsame und verantwortungsvolle Arbeit. Dies gilt für die Bereiche Wohngeld, finanzielle Sozialhilfe, Familiengeld, Pflegesicherung, Leistungen im Bereich der Altenbetreuung und für Menschen mit Behinderungen, Leistungen des Arbeitsmarktsservice, Bildung insgesamt. Wenn ich an die Leistungsstipendien und an die Stipendien
generell denke, so werden wir uns auch da nicht zurückziehen. Ich denke aber auch an den Schülertransport.
Allein für die Sonderdienste, also für die Transporte jener Schülerinnen und Schüler, die nicht mit dem öffentlichen
Linienverkehr in die Schule fahren können, geben wir pro Schüler 2.000 Euro im Jahr aus. Das wird sehr oft vergessen. Finanziert wird das natürlich mit den Steuern, die die Bürgerinnen und Bürger zahlen. Diese Gesellschaft
ist leistungsfähig, auch in der Solidarität.
Die Kollegin Stirner ist heute nicht hier, aber wir werden in Sachen GIS einmal ein Jahr abwarten und dann
über allfällige Nachbesserungen entscheiden. Wir müssen die Begünstigungen und Befreiungen für ehrenamtlich
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tätige Organisationen noch zielgenauer formulieren, damit Fälle wie "Mariaheim" oder ähnliche gelöst werden
können. Es geht dabei aber auch noch um andere Frage, über die in Zusammenhang mit der GIS noch einmal
diskutiert werden soll. Grundsätzlich stimmt die Ausrichtung des Gesetzes.
Wir wollen aber nicht nur entlasten, größere Freiheit für Bürgerinnen und Bürger schaffen und die soziale
Sicherung zukunftsfest machen, sondern wir wollen auch in die Zukunft investieren. Der Haushaltsvoranschlag
sieht einen Investitionszuwachs im Ausmaß von 6,4 Prozent vor. Das ist in Zeiten der Krise besonders wichtig. Wir
konsolidieren und starten gleichzeitig voll durch. Die neue Wirtschaftsförderung habe ich bereits genannt. Kollegin
Atz Tammerle, wissen Sie, was das große Thema bei der Vorstellung der neuen Wirtschaftsförderung war? Dass
wir den Tourismus zu sehr bevorzugen würden. Soviel als zum Thema, dass der Tourismus im Stich gelassen
würde. Der Tourismus ist der Motor der Wirtschaft. Da gebe ich Ihnen vollkommen Recht.
Wir haben neben der Wirtschaftsförderung ambitionierte Investitionsprogramme in den Bereichen Hochund Tiefbau. Diese sind mehrjährig, was bedeutet, dass es keine Raufereien und Schreiereien geben wird. Alle
wissen, welches Projekt wann dran kommt, und zwar nach klaren Prioritäten. Das Programm ist ehrgeizig, wobei
ich jetzt nicht alle Vorhaben aufzähle. Ich nehme aber Schwerpunkte heraus, darunter auch das Breitband. Wir
sind diesbezüglich Vorreiter in Europa, denn es gibt keine Region in einer ähnlichen Situation, mit einer sehr kapillaren Notwendigkeit der Vernetzung, die ein so ambitioniertes Konzept aufweisen kann und auch schon so weit
ist mit der Umsetzung desselben. Wir werden das gezielt weiterführen und die Mittel dafür aufbringen, denn das
sind die Straßen des 21. Jahrhunderts und das ist eine gezielte Politik für die Peripherie. Insgesamt werden wir die
Peripherie bei den Infrastrukturen weiterhin besonders im Auge behalten. Das hat den Wohlstand und die Wohlfahrt bisher ausgemacht bzw. das war die Grundlage dafür, dass es im ländlichen Raum eine hohe Lebensqualität
gibt. Wir werden diesen Part mit Sicherheit verlassen. Im Gegenteil, wir werden ihn noch intensivieren.
Es gibt aber auch noch anderen Schwerpunkt, nämlich die Mobilität, insbesondere die Eisenbahn. Wir werden in den nächsten Jahren intensiv in diesen Bereich intensivieren, denn das passt zu unserem Zukunftskonzept.
Ich nennen die Elektrifizierung der Vinschger Bahn – die technischen Eigenschaften sind in dieser Woche von der
Landesregierung beschlossen worden -, aber auch die Übernahme der Linie Bozen-Meran, die Riggertalschleife
und die Realisierung des Bahnhofsareals und den damit zusammenhängenden Virgl-Tunnel. Dazu gehören auch
die vielen Projekte bezüglich des Um- und Ausbaus und der Sanierung unserer Bahnhöfe. Ich nenne aber auch
die A22, bezüglich welcher wir jetzt auf einer neuen Ebene in Brüssel verhandeln. Wir konnten uns in Rom durchsetzen. Jetzt wird in Brüssel verhandelt, um eine Verlängerung der Konzession herbeizuführen.
Ich komme zum Thema Energie. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass hier wohl sehr viel verwechselt
wird. Das eine ist die politische Entscheidung, die beiden großen öffentlichen Energieunternehmen zusammenzuführen. Das ist eine strategische Entscheidung, die nach Aussage der unabhängigen Berater der Unternehmen
einen großen Mehrwert erzeugt und den Wert dieser Gesellschaften um 300 Millionen Euro steigert. Dass diese
Gesellschaft nicht nur ein großer Stromproduzent, sondern auch Hauptakteur unserer Strategie für die Entwicklung einer nachhaltigen Energiewirtschaft sein wird, ist das eine. Das macht auf jeden Fall Sinn, und inzwischen
haben das auch die politisch Verantwortlichen in Bozen und Meran verstanden. Etwas anderes ist das Verwaltungsverfahren, das den Zweck hat, die Legalität wieder herzustellen und Rechtssicherheit für die Zukunft zu
schaffen, damit die Konzessionen, aufgrund derer diese Gesellschaft arbeitet, unantastbar sind. Wir werden uns
als Landesregierung mit Sicherheit nicht in die Abwicklung dieses Verwaltungsverfahrens einmischen. Das hat
zwar schon mittelbar mit dem anderen zu tun, ist aber nicht Voraussetzung dafür.
Ich komme noch einmal auf den ländlichen Raum zurück. Es ist gesagt worden, dass die Landwirtschaft
nicht erwähnt sei. Auch der Handel, die Dienstleistungen, die Industrie, das Handwerk und der Tourismus sind
nicht erwähnt worden, weil das Ganze ausführlichst im Regierungsprogramm steht. Ich möchte zwei Dinge feststellen. Es ist eine Tatsache, dass die EU-Co-Finanzierung im Bereich der Landwirtschaft in Zukunft aus den Mitteln des Europa-Kapitels finanziert wird. Wenn man dieser Tatsache Rechnung trägt, dann lässt sich daraus
schließen, dass das Landwirtschaftskapitel letztlich jenes ist, das am stärksten von allen im Land wächst. Es hat in
den letzten Jahren auch große Einbußen erlitten. Die Kollegen wissen das.
In Bezug auf die Abwanderung möchte ich auch noch betonen, dass wir dieses Problem ganz klar erkannt
und analysiert haben. Wir haben auch schon ein Maßnahmenpaket geschnürt, gemeinsam mit dem Südtiroler
Gemeindenverband und dem Südtiroler Bauernbund, die sich in der Plattform "Ländlicher Raum" zusammengeschlossen haben. Damit haben wir ein Kompetenzzentrum für Strategien gegen den Urbanisierungstrend geschaffen. So gibt es bei der Wirtschaftsförderung in allen Bereichen Zuschläge für strukturschwache Gebiete.
Stichwort Armut und Arbeitslosigkeit. Mir ist nach der Haushaltsrede ein Verlust von Realitätssinn vorgeworfen worden und dass ich Märchen erzählen würde. Letzteres habe ich heute Morgen gemacht. Ich war im Kin-
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dergarten Völs und habe dort ein Weihnachtsmärchen vorgelesen. Das hat nichts mit meiner Haushaltsrede zu
tun. Es ist auch gesagt worden, dass ich zu sehr in den Palästen wäre. Nun, Kollege Urzì, ich bin im Gegensatz zu
anderen, die hier sitzen, nicht im Palazzo aufgewachsen. Ich stamme aus einer Handwerksfamilie und verkehre
nach wie vor in diesen Kreisen. Ich bin bei offenen Bürgerversammlungen in ganz Südtirol unterwegs, bei denen
ich 360 Grad zu den Fragen, Sorgen und Ängsten der Bürgerinnen und Bürger Stellung nehme. Ich lasse mir also
nicht vorwerfen, dass ich weiter weg wäre. Da müssen einige schon früher aufstehen!
Der Realitätssinn ist nicht verloren gegangen. Wir messen und vergleichen anhand von Statistiken. Es gibt
keine anderen Vergleichsmöglichkeiten. Es ist eine Tatsache, dass in den vergangenen fünf Jahren der Krise in
Südtirol 38.000 neue Arbeitsplätze entstanden sind. Es ist auch eine Tatsache, dass die Arbeitslosigkeit in Südtirol
im letzten Jahr gesunken ist. Das heißt natürlich nicht, dass wir mit der Situation, die wir haben, glücklich sind. Wir
stellen lediglich fest, dass wir vergleichsweise besser aufgestellt sind. Das verdanken wir auch den Vorleistungen
der vergangenen Regierungen. Das muss an dieser Stelle einmal ganz klar betont werden. Wir haben ein gutes
Fundament, auf dem wir weiter bauen können und stellen fest, dass unsere Politik Früchte trägt. Die Statistik nützt
dem einzelnen, der arbeitslos ist und nicht bis ans Ende des Monats kommt natürlich nicht. Das muss uns bewusst sein. Wir nehmen diese Situation sehr ernst, denn allein mit der Statistik ist diesen Menschen nicht geholfen. Gerade deshalb haben wir in diesem strategischen Bereich nicht abgebaut, sondern nachgelegt. Wir werden
dieser Verantwortung gerecht werden. Die Entlastung dient übrigens auch dazu, die Kaufkraft und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Das wird dazu führen, dass weniger Menschen auf Transferleistungen angewiesen sein werden, was auch eine Frage der Würde ist. Wenn man arbeitet, dann muss es auch ohne
Transferleistungen gehen. Das ist die Herausforderung für die Zukunft.
Wir müssen zunehmend auch in die Ausbildung investieren und sie neu orientieren. Wir sind schon dabei,
das zu tun, insbesondere im Bereich der praxisorientierten Ausbildung. Wir wollen hier auch in Rom zusätzliche
Kompetenzen einfordern und ein Labor sein. Wir haben die duale Ausbildung, wollen aber die Fessel, die es diesbezüglich gibt, zunehmend lockern, wenn nicht ganz entfernen. Das betrifft insbesondere die Bereiche Jugendschutz und Arbeitssicherheit. Wir werden hier nicht nachgeben, damit unsere Unternehmen auch wieder dazu
bereit sind, Lehrlinge anzustellen.
Öffentliche Sicherheit. Auch ein diesbezüglicher Hinweis in meiner Haushaltsrede wurde vermisst. Wir reden nicht über öffentliche Sicherheit, sondern handeln in diesem Bereich. Es geht nicht um weitere Rituale, um
weitere Kommissionen und Gipfeltreffen. Wir haben uns getroffen und Programme auf der Ebene der Sicherheitskräfte, aber auch auf der Ebene der politischen Kräfte vereinbart. Wir haben erreicht, dass die Sicherheitskräfte
ihre Präsenz enorm verstärkt haben. Auch die Überwachung sensibler Bereiche durch Kameras geschieht mittlerweile, wobei wir hier natürlich aufpassen müssen, wie das mit dem Thema Freiheit einhergeht. Das wird eine
Gratwanderung bleiben. Wir haben auch vereinbart, dass wir zunehmende Anstrengungen im Bereich der Prävention unternehmen wollen. Es gibt Risikogruppen, vor allem junge Männer, die arbeitslos und schlecht ausgebildet
sind. In diesen Bereich fallen proportional viele junge Männer mit Migrationshintergrund. Das muss man feststellen. Da darf man die Augen nicht vor den Tatsachen verschließen. Wir werden uns besonders um diese Menschen kümmern, denn sie sind aufgrund ihrer objektiven Situation anfällig für solche Dinge, auch was den familiären Hintergrund anbelangt.
Stichwort Gesundheitswesen. Ich will auch dazu ganz klar Stellung beziehen. Was war denn nun alles
falsch? Beim Reformansatz scheint ja überhaupt alles falsch zu sein. Wenn man dann aber die Inhalte betrachtet,
dann stellt man fest, dass 75 bis 80 Prozent geteilt werden. Es braucht eine Reform der Verwaltung, die Stärkung
des Territoriums, eine neue Rolle für unsere Basismediziner. Dafür braucht es neue Rahmenbedingungen. Natürlich gibt es auch Bereiche, die umstritten sind, wobei sich die Kritik vor allem auf die fehlende Kommunikation
bezieht. Man hätte also nicht zuerst zu den direkt Betroffenen gehen sollen. Die zuständige Landesrätin hat sich
zunächst ja mit jenen getroffen, die in den Krankenhäusern arbeiten und auch von Reformvorschlägen betroffen
wären. Sie sollten nicht aus den Zeitungen erfahren, was geschehen soll, sondern es aus erster Hand erfahren.
Man kann natürlich auch feststellen, dass die Kommunikation besser hätte sein sollen. Für mich ist es auch kein
Problem, das einzugestehen, aber ich frage mich, ob wir eine Reform an der Kommunikation oder doch an den
Inhalten bewerten. Soll eine Reform daran bewertet werden, dass alle mit ihr einverstanden sind? Das kann nicht
der Weg der Politik sein, besonders deshalb, weil in diesem Hohen Haus immer wieder Mut eingefordert wird,
auch unpopuläre Dinge zu machen. Das fordern auch unsere Bürgerinnen und Bürger. Die "Agenda 2010" in
Deutschland hat seinerzeit keine Zustimmung erlangt, was der Regierung letztlich auch den Kopf gekostet hat.
Heute gibt es in Deutschland wohl niemanden, der nicht feststellen würde, dass diese Reform die Grundlage für
den nachfolgenden wirtschaftlichen Erfolg und für drastische Reduzierung der Arbeitslosenzahlen war. Wir wollen
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bei der Gesundheit keine Rosskur machen. Wir sind jetzt in einem Dialog auf Bezirksebene, an dem die Leiter der
Basiskrankenhäuser aktiv mitwirken. Man hat mir berichtet, dass der Dialog sehr konstruktiv sei. Deshalb appelliere ich an alle: Lassen wir diese Arbeitsgruppen arbeiten und üben keinen weiteren Druck aus. Man wird versuchen, die Verbesserungsvorschläge, die aus den Bezirken kommen, in den Reformvorschlag einzuarbeiten und
diesen somit zu überarbeiten. Von den Zielen der Reform können wir nicht abrücken, denn wir müssen eine Gesundheitsleistung erbringen, die eine hohe Qualität aufweist und langfristig finanzierbar ist.
Lassen Sie mich abschließend auch noch einiges zur Stilkritik sagen, die durchaus konstruktiv war. Ich habe die Ausführungen mit sehr viel Interesse verfolgt und einiges für mich mitgenommen. Als von einer Beamtenregierung gesprochen wurde, musste ich schmunzeln. Ich glaube, dass das, was ich mache, hauptsächlich die
Politik ist, wie ich sie verstehe, nämlich die großen Weichen zu stellen. Ich habe vorher von einem autonomiepolitischen Meilenstein gesprochen. Es geht mir genau um diese Vernetzung in Europa, die enorm wichtig ist, wenn
wir dieses Projekt weiterbringen wollen. Das habe ich in meinem persönlichen Programm, mit welchem ich mich
für dieses Amt beworben habe, angekündigt. Ich will Südtirol in Europa vernetzen, und zwar in Innsbruck und in
Trient, in Wien und in Rom, aber auch in Brüssel. Ich denke, dass es mir in diesem Jahr sehr gut gelungen ist, in
den italienischen Regionen des Nordens ein gutes Klima zu schaffen. In Rom ist die Botschaft noch nicht angekommen, dass wir ein Musterbeispiel sind, aber wir werden auch daran arbeiten, damit sich diese Neiddebatte nur
noch auf einzelne Fanatiker beschränkt.
Zum Thema Leadership Folgendes: Ich glaube, dass man Leadership nicht mit Kraftmeierei verwechseln
sollte. Leadership ist etwas anderes. Ich bin davon überzeugt, dass das heutzutage nicht die klassische Figur des
Landesvaters ist, der sich um alles kümmert und alles entscheidet, selbst darüber, ob es in einem Dorf einen vertikalen Bretterzaun oder einen queren Lattenzaun geben soll. Das ist nicht Aufgabe eines Landeshauptmannes.
Das hat nichts mit Vergleichen zu tun, denn auch diese ewige Vergleicherei sollte endlich einmal aufhören. Das ist
nicht angebracht und auch nicht gerecht meinem Vorgänger gegenüber, der große Leistungen für dieses Land
erbracht hat. Ich habe mit dem Begriff "Landesvater" nicht unbedingt eine Freude, vielleicht auch schon wegen
meines Alters nicht. Ein Landeshauptmann soll die Weichen dafür stellen, um dieses Land in eine sichere und
erfolgversprechende Zukunft zu führen. Diese Rolle will ich mit meiner Landesregierung gerne wahren. Die entsprechende Leadership zeigt sich in den Fakten. Ich will mich an den Ergebnissen messen lassen und behaupte,
dass wir in diesem Jahr vieles erreicht haben. Wir haben natürlich damit beginnen müssen, die Basis für eine
Zukunft dieses Projektes, das ich Ihnen erklärt habe, zu schaffen. Meiner Meinung nach ist es nicht schlecht,
wenn man versucht, Leute von etwas zu überzeugen, anstatt der allgemein verbreiteten öffentlichen Meinung
hinterher zu rennen. Ich nehme jetzt einmal den positiven Aspekt heraus. Ich will mit diesem Projekt die Menschen
in Südtirol erreichen und überzeugen. Es geht nicht darum, es allen Recht zu machen. Ich bin auch nicht davon
überzeugt, dass jene, die ständig "Wir sind das Volk" schreien, auch tatsächlich die völlige Legitimation dafür haben, zu behaupten, dass gerade sie das Volk seien. Wir müssen da schon ein bisschen aufpassen. Der Prozess
der Diskussion über die Partizipation im Land war wichtig, wobei wir aber auch feststellen müssen, dass die Teilnehmerzahl sehr beschränkt war. In der Diskussion, die wir hier über das entsprechende Gesetz führen werden,
müssen wir das dann schon noch etwas breiter aufziehen. Partizipation ist in den Augen der meisten Bürgerinnen
und Bürger, nicht ständig über alles abzustimmen, sondern informiert zu sein und, wenn man will, abstimmen zu
können. Vor allem aber ist es die Forderung, dass die Politik ihre Verantwortung wahrnehmen und zu ihren Projekten stehen möge. In Zusammenhang mit jüngsten Referenden war es ja so, dass man der Regierung vorgeworfen hat, dass sie Propaganda für ihre Idee gemacht hätte. Im Gesetz werden wir natürlich schauen müssen,
dass es eine unabhängige Information gibt. Umso legitimer wird es aber auch sein, dass Mehrheit und Minderheit
ihre Vorschläge verteidigen können.
Ein paar Worte noch zur Beziehung zum Landtag. Ich denke schon, dass man feststellen kann, dass in diesen vergangen zehn, elf Monaten sehr oft Vorschläge der politischen Minderheit angenommen worden sind. Wir
haben viele Beschlussanträge der Opposition angenommen und Vorschläge der Regierung aufgrund der Diskussion hier im Landtag justiert. Das ist ein Zeichen des Respektes gegenüber der politischen Minderheit und gegenüber diesem Hohen Haus. Ich ersuche aber auch darum, dass diese Aufwertung nicht nur in eine Richtung verstanden wird. Ich sehe durchaus eine gewisse Bringschuld seitens der Abgeordneten im Landtag gegenüber der
Regierung. Wir beschäftigen uns in der Landtagswoche zwei Drittel der Zeit mit institutionellen Fragen und mit den
Beschlussanträgen und Anfragen zur Aktuellen Fragestunde. Ich erlaube mir festzustellen, dass einige davon
immer wiederkehren und einen Selbstzweck haben, nämlich jenen, die bereits vor der Beantwortung verfasste
Presseaussendung verschicken und den Medien zukommen zu lassen. Ich glaube, dass es durchaus im Sinne der
Arbeit dieses Hohen Hauses ist, wenn wir eine andere Arbeitsweise finden könnten, selbstverständlich ohne die
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Rechte der Abgeordneten in irgendeiner Weise einzuschränken. Ich appelliere hier auch an Ihre Eigenverantwortung, weil die Landesämter oft wochenlang damit beschäftigt sind, eingeforderte Zahlen, Statistiken usw. zusammenzustellen. Dabei stellt sich oft die Frage, welchen Mehrwert man damit erzeugen will. Ähnlich ist es mit den
mittlerweile 40 vorliegenden Tagesordnungsanträgen. Man hat von uns eingefordert, haushaltsfremde Artikel aus
dem Finanzgesetz zu entfernen. Es ist uns nicht ganz gelungen, aber Sie haben doch festgestellt, dass es einen
Unterschied zu früheren Haushaltsgesetzen geben würde. Es ist also auch nicht ganz gerecht, wenn die Tagesordnungsanträge alle möglichen Themen beinhalten, über die man diskutieren kann. Ich ersuche also wirklich
darum, anschließend in einer Sitzung des Kollegiums der Fraktionsvorsitzenden einen Weg zu finden, damit wir
heute doch über haushaltsrelevante Themen diskutieren können. Vielleicht kann man sich vorweg auf die Annahme gewisser Anträge bzw. auf gemeinsame Positionen einigen. Wir sind bereit, dieses Versprechen der Aufwertung des Landtages weiterhin einzulösen. Im Finanzgesetz ist ein Artikel bezüglich der Prüfstelle enthalten, die
man ursprünglich bei der Exekutive ansiedeln wollte. Sie soll jetzt aber beim Landtag angesiedelt werden, was ein
deutliches Signal in Richtung Aufwertung des Landtages ist. Das ist eine große Neuerung. Wir haben auch das
Haus der Volksanwaltschaft insgesamt beim Landtag angesiedelt. Wir meinen es also ernst. Wir sollten uns schon
zusammenraufen. Nicht alles hat funktioniert; es hat auch Versäumnisse gegeben.
Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Südtiroler Landtag, ich bin davon überzeugt, dass wir einen guten und ausgewogenen Haushalt vorgelegt haben, der uns 2015 in die Lage
versetzen wird, Gutes für dieses Land zu tun und dieses Land auf dem Weg weiterzubringen, den ich aufgezeigt
habe. Ich ersuche Sie alle – Mehrheit und Minderheit -, die Landesregierung dabei zu unterstützen. Danke!
PRÄSIDENT: Somit ist die Generaldebatte abgeschlossen und wir kommen zur Behandlung der Tagesordnungen.
STEGER (SVP): Herr Präsident, ich würde um eine kurze Unterbrechung der Sitzung ersuchen, damit wir
im Fraktionssprecherkollegium über die eingebrachten Tagesordnungen reden können. Ich würde sagen, dass
eine halbe Stunde genügen dürfte.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Bevor ich die Sitzung unterbreche, möchte ich die Klasse 3A der Mittelschule St. Valentin mit Professor
Stimpfl begrüßen und im Landtag willkommen heißen.
Die Sitzung ist unterbrochen.
ORE 11.04 UHR
---------ORE 11.40 UHR
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.
Herr Abgeordneter Steger, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
STEGER (SVP): Wir nehmen die Tagesordnungen Nr. 11, Nr. 12, Nr. 14, Nr. 16, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22, Nr.
32, Nr. 37, Nr. 43 und an.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Ich werde natürlich bei jedem Tagesordnungspunkt nachfragen, ob er behandelt
werden soll oder ob er zurückgezogen wird. Die Landesregierung muss dann kundtun, ob sie ihn annimmt oder
nicht. Der Kollege Steger hat nur die Willensbekundung der Mehrheit mitgeteilt. Formell stehen noch alle Tagesordnungsanträge zur Behandlung. Zurückziehen kann nur der Einbringer/die Einbringerin.
Wir beginnen jetzt mit der Behandlung der Tagesordnungen.
Herr Abgeordneter Blaas, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich möchte mitteilen, dass die Tagesordnungsanträge
Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 zurückgezogen werden.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
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Tagesordnung Nr. 4, vom 1.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Blaas, betreffend Rat der Gemeinden.
Ordine del giorno n. 4 del 1/12/2014, presentato dal consigliere Blaas, riguardante il Consiglio dei
comuni.
Der Rat der Gemeinden gibt zu vielen Gesetzentwürfen ein Gutachten im Sinne des Regionalgesetzes Nr. 1/2011 ab. Leider gehören diesem politischen Gremium derzeit keine Mitglieder der politischen Minderheit an. Dies ist angesichts der wichtigen Rolle dieses Gremiums sicher nicht zeitgerecht und widerspricht den pluralistischen Gepflogenheiten einer Demokratie.
Deshalb
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen in Absprache mit dem Gemeindenverband zu ergreifen, um bei der nächst fälligen Neubestellung des Rates der Gemeinden einen Sitz für die politische Minderheit einzurichten.
---------Ai sensi della legge regionale n. 1/201, il Consiglio dei comuni è chiamato a esprimere un parere su
molti disegni di legge. Purtroppo di questo organo politico non fanno attualmente parte i rappresentanti della minoranza politica. Considerato che questo organo svolge un ruolo importante, si tratta di
una situazione anacronistica che non tiene conto del pluralismo alla base di ogni democrazia.
Per questo motivo,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
ad adottare d'intesa con il Consorzio dei comuni tutte le misure di natura amministrativa atte a prevedere in occasione della prossima nomina del Consiglio dei comuni un rappresentante della minoranza politica in tale organo.
Herr Abgeordneter Blaas, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident!
Der Rat der Gemeinden gibt zu vielen Gesetzentwürfen ein Gutachten im Sinne des Regionalgesetzes Nr.
1/2011 ab. Leider gehören diesem politischen Gremium derzeit keine Mitglieder der politischen Minderheit an.
Dies ist angesichts der wichtigen Rolle dieses Gremiums sicher nicht zeitgerecht und widerspricht den pluralistischen Gepflogenheiten einer Demokratie.
Deshalb
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen in Absprache mit dem Gemeindenverband zu ergreifen, um bei der nächst fälligen Neubestellung des Rates der Gemeinden einen Sitz für die politische Minderheit einzurichten.
Ich habe vernommen, dass derzeit der politische Wille der Mehrheit noch nicht vorhanden ist, diesen Tagesordnungsantrag zu unterstützen. Deshalb möchte ich nicht mehr Zeit verlieren, sondern möchte lediglich sagen, dass es mich freuen würde, wenn der eine oder andere zustimmen könnte. Ich bin der Meinung, dass es dem
Rat der Gemeinden gut anstehen würde, einen Vertreter der politischen Minderheit aufzuweisen. Es geht hier um
eine Sichtweise, um Pluralismus und um einen Informationsaustausch, den die Mehrheit nicht immer hat. Meiner
Meinung nach ließe sich so die eine und andere Konfrontation entschärfen.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Der Kollege Blaas hat völlig Recht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, als wir das Gesetz zur Ernennung des Rates der Gemeinden behandelt haben, diesen Vor-
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schlag als Änderungsantrag eingebracht habe. Damals hat es geheißen: "Warum die politische Minderheit ein
Vertretungsrecht im Rat der Gemeinden haben? Schließlich ist der Rat der Gemeinden die Vertretung der Gemeinden." Offensichtlich sind in den Gemeinden nur die Bürgermeister relevant. Wir alle wissen, dass der Gemeindenverband der Bürgermeisterverband und nicht der Gemeindenverband ist. Zu einem echten Rat der Gemeinden würde derselbe, wenn auch die Minderheit ein Vertretungsrecht hätte. Ich habe damals ganz konkret
vorgeschlagen, wie der Minderheitenvertreter ernannt werden sollte, nämlich von allen Räten der politischen Minderheit. Das ist keine große Kunst! Nun gut, dem Antrag ist damals nicht stattgegeben worden. Ich finde diesen
Beschlussantrag sehr wichtig. Es wäre angebracht, dass man in Zukunft auch die politische Minderheit zu den
Gemeinden zählt.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich möchte nur einen Satz hinzufügen. Wir haben mit dem Gemeindenverband die Erfahrung gemacht, dass wir als Freiheitliche Fraktion vorsprechen durften und erreicht haben, dass wir
die Protokolle und somit mehr Information erhalten. Auch ich muss sagen, dass aus dem Gemeindenverband ein
Bürgermeisterverband gemacht worden ist. Nachdem der Rat der Gemeinden einen institutionellen Auftrag hat,
wäre es schon wichtig, dass die politische Minderheit dort auch vertreten ist, auch im Sinne der Ausgewogenheit
und der Partizipation, von der so viel geredet wird.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auch ich finde diesen Vorschlag sehr unterstützenswert, auch weil Vertreter der Minderheit in den Gemeinderäten oft ein ziemlich tristes Dasein fristen. Deshalb
könnten sie zumindest über diese Schiene ein wenig gestärkt werden. Wir haben letzthin im ersten Gesetzgebungsausschuss die hautnahe Erfahrung gemacht, wie unterschiedlich der Rat der Gemeinden über Gesetzentwürfe urteilt. Beides Mal wurde ein Gutachten vorgelegt, mit dem um Nachbesserungen gebeten wurde, aber beim
Gesetz, das von der Minderheit kam, war das Gutachten negativ. Bei dem von der Mehrheit war es positiv. Das
zeigt eindeutig, dass die Stimme der Minderheit absolut fehlt. Sie würde sich auch mit einer Vertretung nicht
durchsetzen, aber zumindest hätte sie ein Stück weit Gehör.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Dieses Thema ist nicht neu und das Gesetz zum Rat der Gemeinden ist noch nicht so alt. Jene Abgeordneten, die in der letzten Legislaturperiode schon hier waren, können sich sicher noch gut an die Diskussion erinnern. Seitdem gibt es
nichts Neues. Über die Zusammensetzung des Rates der Gemeinden ist lange diskutiert worden. Der Rat der
Gemeinden besteht in erster Linie aus Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, wobei ich davon überzeugt bin,
dass sie die volle Legitimation dadurch mitbringen, dass sie direkt vom Volk gewählt worden sind. Ich bin also
nach wie vor der Meinung, dass diese Zusammensetzung richtig ist. Es geht in erster Linie um Verwaltungsmaßnahmen und nicht um politische Debatten. Einzige Ausnahme sind die Städte Bozen und Meran, denen man mehr
aufgrund ihrer Größe mehr als ein Mitglied zugestanden hat. Dadurch kann auch das Sprachgruppenverhältnis
gewährleistet werden.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 13 Jastimmen und 16 Neinstimmen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 6 vom 2.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend Treibstoffpreise/Treibstoffsteuern – sinkender Ölpreis muss sich an der Zapfsäule auswirken!
Ordine del giorno n. 6 del 2/12/2014, presentato dal consigliere Leitner, riguardante i prezzi dei carburanti/accise – il calo dei prezzi del greggio deve vedersi alla pompa!
Der Ölpreis sank in den letzten Monaten beachtlich und erreicht derzeit den niedrigsten Stand seit 5
Jahren. Derzeit kostet das Nordsee-Öl Brent rund 67 Dollar je Barrel, das US-Öl WTI rund 64 Dollar
je Fass. Experten rechnen damit, dass die Sprit- und Ölpreise auch in den kommenden Monaten
weiter sinken werden, vor allem nach der Entscheidung des Erdöl-Kartells Opec, die Fördermengen
trotz Preisverfalls nicht zu drosseln.
Seit Jahresanfang ist der Ölpreis wegen der Wirtschaftsflaute in Europa und in China um fast 40 %
eingebrochen. Gleichzeitig stieg die US-Ölproduktion auf den höchsten Wert in Jahrzehnten. Aus
China kommen noch dazu enttäuschende Wirtschaftsdaten, denn das Wachstum der Industrie hat
sich verlangsamt.
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Trotz dieser Entwicklung ist an der Tankstelle kein Glücksgefühl ausgebrochen. Die Freude von Autofahrern, Besitzern von Ölheizungen und Flugpassagieren hält sich in Grenzen, weil der Preisverfall
beim Öl an den Endverbraucher nur unwesentlich weitergegeben wurde. Anscheinend funktionieren
Preisabsprachen bzw. Preiskartelle bei den Benzin-, Diesel- und Heizölpreisen immer noch. Dazu
beschloss der Südtiroler Landtag (Antragsteller Andreas Pöder) am 11. April 2013 wie folgt:
Der Südtiroler Landtag fordert die Garantiebehörde für Wettbewerb und den freien Markt ("Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato") auf, gegen die in Italien tätigen Mineralölkonzerne wegen
vermuteter verbotener Kartellbildung und vermuteter illegaler Preisabsprache sowie vermuteten
künstlichen und wettbewerbswidrigen Preissteigerungen bei den Treibstoffen für Kraftfahrzeuge sowie beim Heizöl zu ermitteln und vorzugehen. Der Landtagspräsident leitet diesen Beschluss mit der
nachdrücklichen Aufforderung, unverzüglich und rückhaltlos tätig zu werden, an die genannte Behörde weiter.
Der Landtagspräsident wird weiters verpflichtet, bei der genannten Behörde über die Entwicklung
und den Stand der Erhebungen und der Vorgangsweise Auskunft zu verlangen und den Landtag
über die erhaltenen Informationen zu unterrichten."
Der Preis an der Zapfsäule wird wesentlich von der hohen Steuerbelastung bestimmt. Während
Deutschland und Österreich einen Gesamtsteueranteil am Treibstoffpreis von 52 % bis 57 % haben,
beträgt der Steueranteil in Italien knapp mehr als 60 %. Einen geradezu anachronistischen Faktor
bilden dabei die so genannten Akzisen, die eigentlich als einmalige Steuern eingeführt wurden, die
aber immer noch Teil des Treibstoffpreises sind und auf die zusätzlich auch noch die Mehrwertsteuer
berechnet wird.
Folgende Akzisen sind Bestandteil des Treibstoffpreises an der Zapfsäule:
Abessinienkrieg 1935 1,90 Lire
Suezkrise 195614 Lire
Unglück Vajont 196310 Lire
Überschwemmung Florenz 1966 10 Lire
Erdbeben Belice 1968 10 Lire
Erdbeben Friaul 1976 99 Lire
Erdbeben Irpinia 1980 75 Lire
Libanon-Mission 1983 205 Lire
Bosnien-Mission 1996 22 Lire
Vertragserneuerung
Tramfahrer 20040,020 €
Schutz von Kulturgütern 20110,0073 €
Für Einwanderer
wegen Libyien-Krise 20110,040 €
Überschwemmung
Ligurien und Toscana 20110,0089 €
Monti-Dekret "Cresci Italia" 2011:
für Diesel 0,112 € und für Benzin 0,082 €.
Aufgrund der geltenden Finanzregelung zwischen Land und Staat fließen 90 % der Verbrauchersteuer und 70 % der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe in den Landehaushalt. Auf diese Weise kassiert
das Land je Liter Benzin rund 55 % des Preises an der Zapfsäule und rund 50 % auf einen Liter Diesel.
Die Bürger haben sehr wohl Verständnis dafür, dass fossile Energieträger besteuert werden. Voraussetzung für dieses Verständnis ist aber der Einsatz der Mittel für eine Verbesserung der Umwelt,
für eine effektive Kostenwahrheit, nicht jedoch für das Löcherstopfen maroder Haushaltskassen.
Dies vorausgeschickt und festgestellt, dass der sinkende Ölpreis auf den Weltmärkten auch dem
Südtiroler Endverbraucher zu Gute kommen muss,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung
zu folgenden Schritten:
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1.

Umsetzung des Beschlusses vom 11. April 2013 bezüglich Intervention bei der Grantiebehörde für Wettbewerb und den freien Markt ("Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato");
2. Senkung der Abgabenlast auf Treibstoffe im ganzen Land im höchst möglichen Ausmaß;
3. Intervention bei der italienischen Regierung, die im Treibstoffpreis enthaltenen und in den
Prämissen erwähnten "einmaligen Steuern" bzw. die Akzisen abzuschaffen.
---------Negli ultimi mesi il prezzo del greggio è calato parecchio raggiungendo il livello minimo da cinque
anni a questa parte. Attualmente il greggio Brent, estratto nel mare del Nord, costa circa 67 dollari al
barile e il greggio americano WTI circa 64 dollari al barile. Gli esperti prevedono che i prezzi di carburanti e greggio continueranno a calare soprattutto dopo la decisione dell'OPEC di non ridurre la produzione nonostante la caduta dei prezzi.
A causa della recessione economica, dall'inizio dell'anno in Europa e in Cina i prezzi del greggio sono calati di quasi il 40%. Nel contempo la produzione del petrolio americano è arrivata ai valori massimi degli ultimi decenni. Dalla Cina arrivano inoltre dati economici deludenti in quanto la crescita industriale è rallentata.
Nonostante questi sviluppi, dal benzinaio non abbiamo trovato piacevoli sorprese. La gioia di automobilisti, possessori di impianti di riscaldamento a gasolio e passeggeri di arei è piuttosto contenuta,
perché la riduzione dei prezzi per il consumatore è stata minima. A quanto pare per i prezzi di benzina, diesel e gasolio da riscaldamento gli accordi sui prezzi o i cartelli funzionano ancora. L'11 aprile
2013 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha deliberato come segue (presentatore della
mozione era Andreas Pöder):
Il Consiglio provinciale invita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a svolgere delle indagini e poi procedere contro i gruppi industriali del settore petrolifero operanti in Italia per presunta
vietata formazione di cartello e presunta intesa illegale sui prezzi nonché per pratiche anticoncorrenziali finalizzate al rialzo dei prezzi dei carburanti per autotrazione e del gasolio da riscaldamento. Il
presidente del Consiglio provinciale trasmette questa deliberazione alla suddetta Autorità chiedendo
con forza di intervenire quanto prima e senza riserve.
Si impegna inoltre il presidente del Consiglio provinciale a verificare l'andamento e lo stato delle rilevazioni nonché il modo di procedere e riferire al Consiglio provinciale le informazioni ottenute."
Il prezzo alla pompa è gravato da una pesante tassazione. Mentre in Germania e in Austria si pagano dal 52 al 57% di imposte sui carburanti, in Italia queste incidono per più del 60%. Un fattore a
dir poco anacronistico è rappresentato dalle cosiddette accise, che di per sé sono state introdotte
come tassazione una tantum, ma che però sono ancora parte del prezzo e sulle quali, come se non
bastasse, si calcola pure l'IVA.
Sui prezzi alla pompa si applicano le seguenti accise per:
la guerra di Abissinia del 1935
1,90 lire
la crisi di Suez del 1956
14 lire
il disastro del Vajont del 1963
10 lire
l'alluvione di Firenze del 1966
10 lire
il terremoto nel Belice del 1968
10 lire
il terremoto in Friuli del 1976
99 lire
il terremoto in Irpinia del 1980
75 lire
la missione in Libano del 1983
205 lire
la missione in Bosnia del 1996
22 lire
il rinnovo del contratto degli
autoferrotranvieri nel 2004
0,02 euro
la tutela dei beni culturali (2011)
0,0073 euro
l'arrivo di immigrati dopo la crisi libica nel 2011
0,04 euro
le alluvioni in Liguria e Toscana nel 2011
0,0089 euro
il decreto Monti "Cresci Italia" nel 2011: 0,112 euro sul diesel e 0,082 euro sulla benzina.
Sulla base degli accordi finanziari tra Stato e Provincia, il 90% della tassa sui consumi e il 70% dell'IVA sui carburanti va a beneficio del bilancio provinciale. In questo modo la Provincia incassa all'incirca il 55% del prezzo alla pompa per un litro di benzina e all'incirca il 50% per un litro di diesel.
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I cittadini accettano di buon grado la tassazione dei combustibili fossili, purché i ricavi siano impiegati
per migliorare l'ambiente e per un'effettiva verità dei costi e non per tappare buchi e rimpinguare
casse quasi vuote.
Ciò premesso e constatato che anche il consumatore finale in Provincia di Bolzano dovrebbe avere
un vantaggio dal calo del prezzo del greggio sui mercati mondiali,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a compiere i seguenti passi:
1. attuare la deliberazione dell'11 aprile 2013 che prevede di intervenire presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
2. ridurre il più possibile la tassazione sui carburanti in tutto il territorio provinciale;
3. intervenire in sede di Governo al fine di abolire le "imposte una tantum" ovvero le accise di
cui sopra che sono contenute nel prezzo dei carburanti.
Herr Abgeordneter Leitner, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich spare Ihnen das Vorlesen dieses Antrages,
sondern möchte lediglich zwei Sätze sagen. Wir stellen derzeit fest, dass der Rohölpreis auf den Weltmärkten
drastisch gesunken ist. Während ein Barrel Rohöl bis vor fünf Jahren noch an die 100 Dollar gekostet hat, sind es
jetzt 64 Dollar und teilweise sogar weniger. Deshalb fragt sich der Bürger, warum dieser Abschlag nicht auch an
der Zapfsäule spürbar wird. Natürlich ist der Preis auch an den Zapfsäulen ein bisschen gesunken, aber sicher
nicht im Verhältnis zu dem, wie der Rohölpreis gesunken ist. Der Großteil des Preises sind ja Steuern. Ich habe in
meinem Antrag die ganzen Akzisen aufgezählt, die der Staat beim Benzinpreis einhebt, begonnen beim Abessinien-Krieg bis herauf zum Monti-Dekret.
Ich erinnere in diesem Antrag aber auch an einen Beschlussantrag bzw. an einen Begehrensantrag, den
der Kollege Pöder eingebracht hat und der vom Landtag genehmigt worden ist. Ich möchte schon wissen, was aus
diesem geworden ist. "Der Südtiroler Landtag fordert die Garantiebehörde für Wettbewerb und den freien Markt –
Autorità Garante della concorrenza e del mercato - auf, gegen die in Italien tätigen Mineralölkonzerne wegen vermuteter verbotener Kartellbildung, vermuteter illegaler Preisabsprache sowie vermuteten künstlichen und wettbewerbswidrigen Preissteigerungen bei den Treibstoffen für Kraftfahrzeuge sowie beim Heizöl zu ermitteln und vorzugehen. Der Landtagspräsident leitet diesen Beschluss mit der nachdrücklichen Aufforderung, unverzüglich und
rückhaltslos tätig zu werden, an die Garantenbehörde weiter. Der Landtagspräsident wird weiters verpflichtet, bei
der genannten Behörde über die Entwicklung und den Stand der Erhebungen und der Vorgangsweise Auskunft zu
verlangen und den Landtag über die erhaltenen Informationen zu unterrichten." Was ist daraus geworden?
Der vorliegende Tagesordnungsantrag fordert im beschließenden Teil Folgendes: "Der Landtag verpflichtet
die Landesregierung zu folgenden Schritten: 1. Umsetzung des Beschlusses vom 11. April 2013 bezüglich Intervention bei der Garantiebehörde. 2. Senkung der Abgabenlast auf Treibstoffe im ganzen Land im höchstmöglichen
Ausmaß. 3. Intervention bei der italienischen Regierung, die im Treibstoffpreis enthaltenen und in den Prämissen
erwähnten einmaligen Steuern abzuschaffen."
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Das ist ein richtiger Tagesordnungsantrag. Zwar können wir
bei den Treibstoffpreisen eine leichte Entspannung feststellen, aber bis zum Schluss sind sie immer noch zu hoch.
Sogar wenn wir in die Nachbarprovinz Trient schauen, sind wir teilweise 10, 15, ja sogar 20 Cent pro Liter darüber,
geschweigedenn im Vergleich mit Nordtirol. Der Kollege Leitner hat Recht, wenn er sagt, dass wennschon alle in
Südtirol von einer Senkung des Treibstoffpreises profitieren sollen. Es gibt auch ein Staatsgesetz, das den Regionen und autonomen Provinzen die Möglichkeit gibt, hier einzugreifen. In Nordtirol zahlt man derzeit an den Zapfsäulen außerhalb der Autobahn zwischen 1,109 und 1,2Euro pro Liter Diesel. Auch der Benzinpreis ist nicht wesentlich höher. Auf der Autobahn zahlt man zwischen 1,330 und 1,5 Euro. In Südtirol zahlt man auf der Autobahn
1,7 Euro pro Liter Diesel. Das ist völlig unverständlich, denn diese Preise entbehren jeder Logik. Wir zahlen in
Südtirol derzeit 1,46 Euro pro Liter Diesel. Das ist eine Kartellbildung der Ölbanditen und der multinationalen Konzerne! Da brauchen wir uns nichts vorzumachen! Diese sackeln die Leute aus und steigen ihnen in die Tasche. Da
muss endlich einmal eingeschritten werden. In Italien geschieht da nicht viel. In Deutschland hat das Kartellamt
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tatsächlich wegen Kartellbildung ermittelt. Allerdings ist man auch dort an dieser Mauer der Konzerne von Shell
bis Esso usw. abgeprallt. Natürlich gibt es Preisabsprachen. Die Konzerne wollen ja verhindern, dass die Preise
sinken. In Italien ist auch der Staat Schuld an dieser Situation, denn 65 Prozent des Treibstoffpreises sind Steuern
und Akzisen. Das Perfide am Benzinpreis ist ja, dass die Steuern direkt beim Verlassen des Treibstoffes aus der
Raffinerie eingehoben werden, dann allerdings noch die Sondersteuern dazukommen und darauf noch einmal die
Mehrwertsteuer erhoben wird. Zum Banditentum der Ölkonzerne kommt also noch das Banditentum des Staates
hinzu. Darüber, dass der Autofahrer heute der am meisten Ausgeraubte überhaupt ist, brauchen wir uns nicht
lange zu unterhalten. Deshalb ist dieser Antrag auf jeden Fall zu unterstützen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir werden diesen Tagesordnungsantrag unterstützen. Ich hätte eine
konkrete Frage. Der Südtiroler Landtag hat am 14. September 2011 einen Beschlussantrag angenommen, bei
welchem es um die Einführung eines Spritpreisrechners ging. Man hat gesagt, dass das auch eine Möglichkeit
wäre, um auf die Preise einzuwirken. Es wurde auch beschlossen, sich eventuell an den österreichischen Spritpreisrechner anzulehnen. Damals hieß es, dass dies innerhalb eines Jahres umgesetzt werden würde. Ich möchte
fragen, ob bereits etwas gemacht worden ist. Mir ist auf jeden Fall nicht bekannt, dass ein solcher Spritpreisrechner eingerichtet worden wäre. Auch beim österreichischen Spritpreisrechner scheint Südtirol nicht auf.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir sind auch der Überzeugung, dass das Preisniveau beim Treibstoff in Italien extrem hoch ist. Das ist natürlich wettbewerbsmindernd und eine enorme Belastung für die Autofahrer. Diese Schere zeigt sich vor allem jetzt, nachdem die Treibstoffpreise in Österreich so deutlich zurückgegangen sind. Natürlich ist der Preis auch in Italien gesunken, vor allem auf den Staatsstraßen und
nicht so sehr auf den Autobahnen. Hier muss man wirklich an das anhaken, was der Kollege Pöder gesagt hat.
Auch ich bin davon überzeugt, dass diese Hochpreispolitik auf der Autobahn absolut katastrophal ist. Man muss
sich auch fragen, wieso eine Autobahnraststätte wie Trens Ost seit Monaten, wenn nicht seit Jahren über keine
Benzinausgabe mehr verfügt. Warum darf sie weiterhin diesen Dienst als Raststätte versehen, nachdem sie kein
Benzin ausgibt? Man könnte sich wirklich den Wunsch der Freienfelder zu eigen machen und sagen: "Bauen wir
diese Autobahnraststätte ab, denn sie hat ja keine weitere Funktion mehr, außer jene, Kekse, Kaffee und italienische Souvenirs zu verkaufen."
Ich komme zum Kern des Tagesordnungsantrages zurück. Wir Grünen sind der Überzeugung, dass der
Übergang vom fossilen Zeitalter zu einem postfossilen Zeitalter relativ rasch von statten gehen sollte. Das geschieht am Besten mit einer Korrektur über den Benzinpreis. Wir verstehen diese Forderung in sozialer Hinsicht,
können dem Antrag aber nicht zustimmen. Wir fragen uns auch, warum bestimmte Privilegien für die Bewohner in
Grenznähe weiterhin aufrecht bleiben sollen. Viele fahren wahrscheinlich eh über den Brenner oder über Winnebach nach Osttirol zum Tanken. Das müsste nicht sein. Wir sind insgesamt gegen den Beschlussantrag, aus
Gründen grüner Solidarität mit der Welt und natürlich auch aus Gründen der Solidarität mit dem Landeshaushalt.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es wird von der Regierung nicht bestritten, dass die Treibstoffpreise in dieser Höhe ein Problem für unsere Volkswirtschaft darstellen. Die Tatsache, dass wir als Grenzland
in einer Konkurrenzsituation sind, kommt verschärfend hinzu. Das wirkt sich nachteilig aus, weil wir auf der anderen Seite wieder Steuermittel verlieren. Gerade deshalb ist der Auftrag an die zuständigen Ämter ergangen, eine
wirklich fundierte Untersuchung zu machen, in welcher Form und mit welchen Auswirkungen eine landesweite
Reduzierung des Treibstoffpreises auf den Weg gebracht werden kann. Das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, weil man ja auch Berechnungen machen müsste, wie sich das Ganze auf den Landeshaushalt auswirken
würde. Das muss gleichzeitig gemacht werden, denn wir können nicht einfach etwas ins Blaue hinein beschließen.
Es könnte durchaus sein, dass sich die Auswirkung dadurch abmildert, dass wieder vermehrt in Südtirol getankt
wird, aber es muss zumindest abgeschätzt werden, inwieweit sich das kompensieren würde. Wie gesagt, wir haben diesen Auftrag erteilt, wobei uns externe Experten dabei behilflich sind. Das ist nämlich eine sehr komplexe
Angelegenheit. Wir können diesem Beschlussantrag nicht zustimmen, weil wir die Ergebnisse dieser Studie abwarten wollen, bevor wir Entscheidungen in diese Richtung treffen.
Kollege Knoll, ich kann Ihnen nicht sagen, wie weit das Vorhaben in Sachen Spritpreisrechner gediehen ist.
Der Auftrag ist seinerzeit ergangen, und ich werde mich darüber informieren, wie weit das Ganze mittlerweile fortgeschritten ist. In der Tat ist es noch nicht umgesetzt. Ich werde bei Zeiten dann eine entsprechende Rückmeldung geben.
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PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 10 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.
Wir kommen zu Tagesordnung Nr. 7. Frau Abgeordnete Artioli, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
ARTIOLI (Team Autonomie): Signor presidente, comunico di ritirare gli ordini del giorno n. 7, 8, 9 e 10
quindi resta solo il n. 17.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 11 vom 3.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Blaas, betreffend Ladinervertreter in Kommissionen.
Ordine del giorno n. 11 del 3/12/2014, presentato dal consigliere Blaas, riguardante la rappresentanza dei ladini nelle commissioni.
Die jüngste Einsetzung des sogenannten Integrationsbeirats hat gezeigt, dass die ladinische Volksgruppe unseres Landes nicht berücksichtigt wird. Der Landesbeirat für Integration besteht aus 18
Mitgliedern, zehn davon werden auf der Grundlage ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit ernannt (sieben Deutsche, drei Italiener), die verbleibenden acht in Vertretung der neuen Mitbürger, und zwar auf
der Basis einer gleichwertigen Repräsentanz der verschiedenen Herkunftsregionen. Alle Volksgruppen werden also nach Proporz bzw. Herkunftsregionen vertreten sein, lediglich die ladinische Volksgruppe wird wieder einmal außen vor gelassen, als ob es in den ladinischen Ortschaften keinerlei Integrationsprobleme gäbe. Dies ist eine nicht zu akzeptierende Tatsache.
Deshalb
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertretungsgewährleistungsrecht der ladinischen Volksgruppe in allen Landeskommissionen und Beiräten im Sinne des Autonomiestatutes zu gewährleisten.
---------Il recente insediamento della cosiddetta Consulta per l'integrazione ha dimostrato che il gruppo linguistico ladino della nostra Provincia non viene preso in considerazione. La Consulta provinciale per
l'integrazione è costituita da 18 componenti, di cui 10 sono nominati sulla base della loro appartenenza a un determinato gruppo linguistico (7 tedeschi e 3 italiani), mentre i restanti 8 rappresentano i
nuovi cittadini e sono scelti equamente in base alle rispettive aree di provenienza. Pertanto tutti i
gruppi linguistici saranno rappresentati secondo il principio della proporzionale ovvero delle aree di
provenienza, ma non il gruppo ladino che per l'ennesima volta viene escluso, come se le località ladine non fossero minimamente toccate da problemi di integrazione. Si tratta di un dato di fatto inaccettabile.
Per questo motivo,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
ad adottare tutte le misure di natura amministrativa atte a garantire ai sensi dello Statuto di autonomia il diritto di rappresentanza al gruppo linguistico ladino in tutte le commissioni, comitati e consulte
provinciali.
Herr Abgeordneter Blaas, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident!
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Die jüngste Einsetzung des sogenannten Integrationsbeirats hat gezeigt, dass die ladinische Volksgruppe
unseres Landes nicht berücksichtigt wird. Der Landesbeirat für Integration besteht aus 18 Mitgliedern, zehn davon
werden auf der Grundlage ihrer Sprachgruppenzugehörigkeit ernannt (sieben Deutsche, drei Italiener), die
verbleibenden acht in Vertretung der neuen Mitbürger, und zwar auf der Basis einer gleichwertigen Repräsentanz
der verschiedenen Herkunftsregionen. Alle Volksgruppen werden also nach Proporz bzw. Herkunftsregionen vertreten sein, lediglich die ladinische Volksgruppe wird wieder einmal außen vor gelassen, als ob es in den ladinischen Ortschaften keinerlei Integrationsprobleme gäbe. Dies ist eine nicht zu akzeptierende Tatsache.
Deshalb
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertretungsgewährleistungsrecht der ladinischen Volksgruppe in allen Landeskommissionen und Beiräten im Sinne des Autonomiestatutes zu gewährleisten.
Dem ist nicht viel hinzuzufügen. In einem dreisprachigen Land müsste die Annahme eines Tagesordnungsantrages selbstverständlich sein. Danke!
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Es ist effektiv ist es so, wie es der Kollege Blaas vorgebracht hat. Bei einer Zusammensetzung
einer Kommission mit 18 Mitgliedern, wie es der Integrationsbeirat ist, werden 10 Mitglieder nach Proporz ernannt.
Die ladinische Sprachgruppe ist dabei nicht vertreten, was aber eine mathematische Regelung ist. Laut Volkszählung machen die Ladiner 4,43 Prozent der Bevölkerung Südtirols aus, die Deutschen 69,41 Prozent und die Italiener 26,53 Prozent. Deshalb ergibt sich ein Quorum, das es uns nicht erlaubt, vertreten zu sein. Ich kann Ihnen
aber mitteilen, dass unter den restlichen 8 Mitgliedern ein Experte/eine Expertin des ladinischen Schulamtes sein
soll.
Wir werden in Zukunft auf jeden Fall alles tun, damit die ladinische Volksgruppe in Zukunft auch in mathematischer Hinsicht in solchen Kommissionen vertreten sein kann.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: einstimmig genehmigt.
Tagesordnung Nr. 12 vom 9.12.2014, eingebracht von der Abg. Oberhofer, betreffend Beibehaltung
des Bücherschecks.
Ordine del giorno n. 12 del 9/12/2014, presentato dalla consigliera Oberhofer, riguardante il mantenimento dell'assegno per i libri di testo.
Der Bücherscheck in der Höhe von 150 Euro für Schüler ab der dritten Oberschulklasse wurde vor
den Landtagswahlen 2008 eingeführt und sollte die Leihbücher ersetzen. Der Südtiroler Landtag hat
auf Vorschlag der Südtiroler Landesregierung die Einführung des "Bücherschecks" beschlossen,
welcher mit L.G. Nr. 7/74, Artikel 12, am 29. Oktober 2008 in Kraft getreten ist. Die Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schüler erhalten damit für den Ankauf von Schulbüchern und didaktischem Material einen Beitrag von 150 Euro rückerstattet. Den Schülern und Studenten bot sich damit die Gelegenheit den Umgang mit den Büchern zu lernen, sie zu kaufen, auf ihren Erhalt während
des Schuljahrs zu achten und sie dann wieder weiterzuverkaufen.
Laut Medienberichten soll beim diesjährigen Landeshaushalt im Bildungsbereich der Rotstift angesetzt werden. Zur Disposition soll unter anderem der Bücherscheck stehen. Der Bücherscheck war
unter anderem auch als Unterstützung für den Südtiroler Mittelstand gedacht und deshalb
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen zu ergreifen, um den Bücherscheck für Schüler ab
der dritten Oberschulklasse in der Höhe von 150 Euro pro Schüler und Schuljahr gemäß den festzulegenden Kriterien für das Finanzjahr 2015 beizubehalten.
-----------
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Il contributo di 150 euro per l'acquisto di libri di testo a favore di studenti/studentesse a partire dal
terzo anno di scuola superiore è stato introdotto prima delle elezioni provinciali del 2008 e andava a
sostituire i libri concessi in comodato. Su proposta della Giunta provinciale il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano ha deliberato di introdurre un "assegno" per l'acquisto di libri di testo modificando l'articolo 12 della lp n. 7/74 (la norma è entrata in vigore il 29 ottobre 2008). Ai genitori oppure
agli studenti maggiorenni è concesso un contributo di 150 euro a titolo di rimborso per l'acquisto di libri di testo e materiale didattico. Gli studenti e le studentesse hanno così avuto modo di imparare a
usare i libri, comprarli, trattarli con cura per tutto l'anno scolastico e al suo termine rivenderli.
I media hanno diffuso la notizia che il bilancio provinciale di quest'anno conterrà tagli all'istruzione
che, tra le altre cose, toccheranno detto assegno. L'assegno era stato introdotto per sostenere il ceto
medio altoatesino, e per questo motivo
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari al fine di mantenere per l'anno finanziario
2015, secondo criteri da definire, l'assegno di 150 euro (per studente e anno scolastico) per l'acquisto di libri di testo a partire dal terzo anno di scuola superiore.
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir nehmen diesen Tagesordnungsantrag an.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit erübrigen sich die Diskussion und auch die Abstimmung.
Der Tagesordnung Nr. 13 ist vom Abgeordneten Tinkhauser zurückgezogen worden.
Tagesordnung Nr. 14 vom 11.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend Begabtenförderung.
Ordine del giorno n. 14 del 11/12/2014, presentato dal consigliere Leitner, riguardante il sostegno
per meriti particolari.
Bildung ist ein Grundrecht der Bürger. Sie ist das kulturelle Instrument zur Herstellung von Chancengerechtigkeit, zur Ausübung von Freiheit und zur Teilnahme am demokratischen Leben. Bildung
dient der Persönlichkeitsentfaltung ebenso, wie sie zu verantwortlichem Handeln befähigt. Als Berufsvorbildung ist sie eine entscheidende Voraussetzung für die Existenzsicherung des Einzelnen
und für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft.
Ein zeitgerechtes Bildungssystem muss allen sozialen Schichten offen stehen. Es muss sich aber
auch daran orientieren, dass nicht alle Menschen gleich veranlagt sind und dass die Schulen demnach keine Einheitsbildung vermitteln können. Deshalb geht es auch darum, Menschen jedweder
Herkunft ihren Begabungen gemäß bestmöglich zu fördern. Ein immer härter werdender Wettbewerb, die Globalisierung und neue Technologien stellen die Jugend vor immer größere Herausforderungen. Die Verantwortung für die Bildung eines Kindes kann nicht ausschließlich an die Schule delegiert und von dieser auch nicht allein beansprucht werden. Es braucht das Zusammenwirken von
Eltern, Lehrern, Schülern sowie der Berufswelt.
Es ist festzustellen, dass immer mehr jungen Menschen der Zusammenhang von Arbeit, Wirtschaft
und Wohlstand nicht mehr bewusst ist. Die berufspraktische Ausbildung droht an Bedeutung zu verlieren. Davon ist die Berufswahl von jungen Menschen betroffen und hat weitreichende Auswirkungen für die Wirtschaft. Bereits heute gibt es einen akuten Mangel an Facharbeitern und Technikern.
Es erscheint geboten, die Wirtschaft mehr als bisher in die Bildung einzubinden. Wenn man heute
vielfach von Vernetzung spricht, so muss dies auch zwischen Schule und Wirtschaft gelten.
Gleiche Chancen beim Start bedeuten für Schüler nicht automatisch gleichen Erfolg. Deshalb ist es
auch angebracht, junge Menschen mit besonderer Begabung und mit besonderem Leistungswillen
gezielt zu fördern. Davon profitiert wiederum die ganze Gesellschaft. In diesem Sinne beschritt bei-
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spielsweise Nordrhein-Westfalen vor nunmehr 15 Jahren einen neuen Weg in der Bildungspolitik, indem es talentierte Schüler besonders fördert, einen vorzeitigen Schulabschluss ermöglicht und eine
verstärkte Zusammenarbeit mit der Wirtschaft anstrebt.
So sollte auch Südtirol junge Talente und deren Leistungsbereitschaft besonders fördern. Es ist daher vollkommen unverständlich, wenn die Landesregierung die bescheidenen finanziellen Mittel für
Leistungsstipendien streichen will. Wenn bisher 350 junge Südtiroler, die sich durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben, mit rund 1.000 Euro gefördert wurden, so war das auch ein Anreiz für
andere. Durch eine Streichung wird ein falsches Signal ausgesendet und jungen Menschen, die
mehr zu leisten vermögen als der Durchschnitt, wird jegliche zusätzliche Motivation genommen. Geradezu widersprüchlich ist die Absicht der Landesregierung, wenn sie einerseits Leistungsstipendien
abschafft, andererseits aber die Hälfte der Kosten für Hochqualifizierte übernimmt, welche Unternehmen aus dem Ausland anwerben. Ebenso unverständlich ist diese geplante Maßnahme durch die
Landesregierung gerade jetzt, wo die neuesten Daten über Forschung und Entwicklung veröffentlicht
wurden. Demnach rangiert Südtirol bei den Ausgaben für F&E unter ferner liefen und weit unter den
international angestrebten Richtwerten.
Dies vorausgesetzt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
1. von der geplanten Streichung der Leistungsstipendien Abstand zu nehmen;
2. in der Bildungspolitik der Begabtenförderung einen gebührenden Stellenwert einzuräumen
und dafür mit der Wirtschaft geeignete Maßnahmen zu ergreifen;
3. im zur Behandlung stehenden Bildungsgesetz ausdrücklich darauf Bezug zu nehmen.
---------L'istruzione è un diritto fondamentale di tutti. È lo strumento culturale per realizzare l'eguaglianza
delle opportunità, per esercitare la propria libertà e per partecipare alla vita democratica. L'istruzione
favorisce lo sviluppo della personalità e permette di agire in modo responsabile. Come preparazione
a un mestiere rappresenta il presupposto determinante per garantire l'esistenza della singola persona e per il mantenimento della competitività dell'economia locale.
Un sistema formativo al passo coi tempi deve essere accessibile a tutti gli strati sociali. Deve però
essere impostato sul fatto che tutti non hanno le stesse predisposizioni e che di conseguenza le scuole non possono trasmettere una istruzione uniforme. Per questo motivo bisogna anche sostenere al
meglio e secondo le loro capacità le persone di qualunque provenienza. Una concorrenza che si va
facendo sempre più dura, la globalizzazione e le nuove tecnologie pongono i giovani davanti a sfide
sempre maggiori. La responsabilità per l'istruzione delle giovani generazioni non può essere lasciata
unicamente alla scuola e inversamente la scuola non può pretendere di decidere da sola. Ci vuole
una collaborazione tra genitori, insegnanti, alunni e il mondo del lavoro.
Bisogna notare che sempre più giovani non si rendono più conto del collegamento esistente tra lavoro, economia e benessere. La formazione professionale rischia di perdere importanza. Ne risente
la scelta della professione e ciò ha ampie conseguenze sull'economia. Già oggi si registra una forte
mancanza di lavoratori specializzati e di tecnici. Si impone quindi la necessità di coinvolgere, più che
in passato, l'economia nella formazione. Se oggi si parla spesso di creare reti, ciò deve avvenire
anche tra l'economia e la scuola.
Per gli studenti le pari opportunità iniziali non sempre significano automaticamente avere lo stesso
successo. Per questo motivo è utile sostenere in modo mirato giovani con doti e predisposizioni
particolari e con una spiccata voglia di fare. Questo va anche a vantaggio della società. Per esempio
nella Renania settentrionale-Vestfalia già 15 anni fa si è deciso di intraprendere una nuova strada
nell'istruzione, sostenendo particolarmente studenti di talento, dando loro la possibilità di terminare
prima degli altri il loro percorso scolastico e favorendo una maggiore collaborazione con il mondo
economico.
Anche nella nostra provincia si dovrebbero favorire in modo particolare i giovani talenti e sostenere la
loro voglia di fare. Per questo motivo risulta del tutto incomprensibile che la Giunta provinciale voglia
cancellare i già risicati mezzi finanziari destinati a borse di studio per meriti particolari. Fino ad oggi
350 giovani altoatesine e altoatesini che si sono contraddistinti per particolari meriti hanno benefi-
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ciato di un sostegno finanziario di 1.000 euro circa e ciò ha anche rappresentato uno stimolo per gli
altri. Con la soppressione si dà un segnale sbagliato e ai giovani che hanno capacità superiori alla
media si toglie così qualsiasi stimolo. L'atteggiamento della Giunta provinciale risulta contraddittorio
se da un lato abolisce le borse di studio per meriti particolari e dall'altro si assume la metà dei costi
delle imprese per attrarre dall'estero giovani altamente qualificati. E dopo la pubblicazione degli ultimi
dati sulla ricerca e lo sviluppo, secondo i quali in Alto Adige in ricerca e sviluppo si investono somme
ridicole, e comunque molto al di sotto della media internazionale, questo provvedimento della Giunta
risulta ancor meno comprensibile.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
1. a rivedere la prevista cancellazione delle borse di studio per meriti particolari;
2. a dare, nell'ambito della politica dell'istruzione, la debita importanza al sostegno per meriti particolari e d'intesa con il mondo economico ad adottare le misure idonee a tal fine;
3. a fare espressamente riferimento alla questione nella legge sull'istruzione attualmente in esame.
Landesrat Achammer, Sie haben das Wort.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Die Landesregierung
nimmt diesen Tagesordnungsantrag an.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit erübrigen sich die Diskussion und auch die Abstimmung.
Die Tagesordnung Nr. 15 ist vom Abgeordneter Knoll zurückgezogen worden.
Tagesordnung Nr. 16 vom 11.12.2014, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle, Knoll,
Zimmerhofer, Renzler, Steger, Amhof und Schiefer, betreffend nein zu Kürzung bei den Patronatsfonds.
Ordine del giorno n. 16 dell'11/12/2014, presentato dai consiglieri Atz Tammerle, Knoll, Zimmerhofer,
Renzler, Steger, Amhof e Schiefer, riguardante no ai tagli ai patronati.
"Die Regierung kürzt die finanziellen Mittel für die Patronate und dies hat gravierende Folgen für die
Bürger und deren Rechte. Der Patronatsfonds wird um 150 Millionen Euro gekürzt, indem der Prozentsatz für den Sozialversicherungshaushalt von 0,266 % auf 0,148 % gesenkt werden soll. Bisher
hat sich die öffentliche Verwaltung 657 Millionen Euro jährlich durch die Arbeit der Patronate erspart.
Mit dem Stabilitätsgesetz will die Regierung ihre Kassen mit Mitteln aus den Sozialleistungen auffüllen, indem sie Geld der Arbeiter dafür zweckentfremdet. Aufgrund der Kürzungen im Patronatsfonds
können die Patronate ihre Dienste nicht mehr kostenlos anbieten. Der gleiche Zugang und der
Schutz der Rechte aller sind nicht mehr gewährleistet. Die Politik sollte Ungleichbehandlungen verhindern und nicht die Rechte der Bürger beschneiden!" So lauten die Forderungen der Patronate!
Die Patronatsfonds sind anteilsmäßig mit Geldern finanziert, die den obligatorischen Sozialabgaben
aller Arbeiter und Angestellten entnommen werden. Mit den vorgesehenen Kürzungen will der Staat
direkt auf diese Mittel zugreifen und diese für andere unbestimmte Zwecke verwenden.
Da die Patronate Hilfe leisten und die Bürger in Fragen zu verschiedenen Vor- und Fürsorgeangelegenheiten beraten und vertreten, sind durch die Einsparungen Verschlechterungen für die Bevölkerung die unmittelbare Folge.
Der italienische Sparzwang darf nicht schon wieder auf Kosten unserer Leute gehen!
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag,
der Südtiroler Landtag
wolle beschließen:
1. Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, alles Nötige zu unternehmen, damit die
Dienste der Patronate zugunsten der Allgemeinheit erhalten bleiben.
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2.

Der Südtiroler Landtag solidarisiert sich mit den Forderungen der Patronate und unterstützt
die entsprechende Petition.
3. Die Südtiroler Landesregierung wird aufgefordert, an die Regierung in Rom zu appellieren
und die Südtiroler Parlamentarier zu beauftragen, die entsprechenden Schritte einzuleiten,
damit es bei den Patronaten zu keinen Kürzungen kommt.
---------"ll Governo taglia le risorse per i patronati con gravi conseguenze sulla tutela dei diritti dei cittadini.
Un taglio di 150 milioni di euro con la riduzione dell’aliquota dallo 0,266 allo 0,148% sul monte contributi dei lavoratori dipendenti, a fronte di un servizio che ogni anno fa risparmiare alla pubblica amministrazione 657 milioni di euro.
Con la legge di stabilità proposta dal Governo, si vuole fare cassa con i contributi sociali, mettendo le
mani sui soldi dei lavoratori. A causa della riduzione dei fondi, i patronati non potranno più garantire
un servizio gratuito. Non saranno più garantite la parità di accesso e la tutela dei diritti. La politica dovrebbe tagliare gli sprechi, non ridurre i diritti dei cittadini!" Questo è il grido d'allarme dei patronati!
I fondi per i patronati sono finanziati con una percentuale dei contributi previdenziali obbligatori di tutti
i lavoratori. Con i tagli previsti, lo Stato mette mano a questi soldi destinandoli ad altri scopi non meglio definiti.
Considerato che i patronati forniscono ai cittadini consulenza, oltre a rappresentarli, per svariate questioni inerenti alla pensione integrativa e alla previdenza sociale, i tagli comporteranno fin da subito
minori servizi per la popolazione.
La drastica politica di risparmio dello Stato italiano non deve ancora una volta penalizzare la nostra
gente!
Per questo motivo si invita
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano a deliberare quanto segue:
1. La Giunta provinciale viene incaricata di fare tutto il necessario affinché siano mantenuti i
servizi che i patronati offrono alla collettività.
2. Il Consiglio provinciale si associa alle richieste dei patronati e sostiene la loro petizione.
3. La Giunta provinciale viene sollecitata a intervenire presso il Governo e a incaricare i parlamentari altoatesini di compiere i passi necessari affinché i patronati non subiscano tagli.
Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Landesregierung nimmt diesen Tagesordnungsantrag
an.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit erübrigen sich die Diskussion und die Abstimmung.
Tagesordnung Nr. 17 vom 12.12.2014, eingebracht von der Abgeordneten Artioli, betreffend das
Verbot der Beauftragung von Rentnern (Anwendung des Madia-Dekrets).
Ordine del giorno n. 17 del 12/12/2014, presentato dalla consigliera Artioli, riguardante il divieto di
ogni incarico ai pensionati (applicazione disegno di legge Madia).
Die Beschäftigungslage im öffentlichen Dienst ist nicht mehr so rosig wie einst. Die Erteilung von Berateraufträgen und die Vergabe von leitenden Positionen an pensionierte Bedienstete stehen der
Einstellung von jungen Menschen im Wege. Die öffentliche Verwaltung sollte aber vielmehr den Generationenwechsel fördern und eine Personalverjüngung anstreben. Dies heißt allerdings nicht, dass
erfahrene Mitarbeiter zum alten Eisen gehören und damit ab dem Tag ihrer Pensionierung diskriminiert werden sollen. Sie könnten eine Zeit lang die Einschulung der neuen Mitarbeiter übernehmen
und ihnen bei der Einarbeitung insofern beratend zur Seite stehen, als sie ihnen die im Zuge ihres
Berufslebens erworbenen Erfahrungen und Kompetenzen vermitteln.
In diese Richtung zielt auch das jüngste Rundschreiben der Ministerin für den öffentlichen Dienst,
Marianna Madia, das genaue Anweisungen zur Umsetzung und Auslegung von Artikel 6 des so genannten Madia-Gesetzesdekrets Nr. 90/2014 enthält. Demzufolge dürfen weder Studien- oder Bera-
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tungsaufträge noch leitende Positionen in der öffentlichen Verwaltung Beamten und Arbeitnehmern
erteilt werden, die von Alters wegen in den Ruhestand versetzt wurden, die Dienstaltersgrenze erreicht oder freiwillig gekündigt haben, sofern es sich nicht um unentgeltliche Beauftragungen oder
ehrenamtlich bekleidete Positionen handelt. Diese Beschäftigungsverhältnisse sind jedoch auf ein
Jahr begrenzt und sind weder verlängerbar noch erneuerbar. Das gesetzliche Verbot gilt auch für
Positionen und Ämter in Gesellschaften oder Körperschaften mit öffentlicher Mehrheitsbeteiligung.
Da das Dekret am 25. Juni 2014 in Kraft getreten ist, sollte es für alle Positionen und Ernennungen
gelten, die nach diesem Datum besetzt wurden bzw. erfolgt sind.
Diese Bestimmung ist gegenüber pensionierten Mitarbeitern nicht diskriminierend, sondern sorgt für
Personalwechsel in den Behörden, der mit der Anforderung, die im Laufe eines Berufslebens erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse an den Nachfolger zu übertragen, in Einklang zu bringen ist.
Nachdem Südtirol mit einer Sonderautonomie ausgestattet ist, hätte eine solche Politik bereits in der
Vergangenheit verfolgt und die nun von der Regierung in Rom ausgearbeiteten Vorgaben vorweggenommen werden können. Wenn wir solche Richtlinien schon früher angewandt hätten, dann wäre
der Umgang mit der Frage der Alterung der Beamten im öffentlichen Dienst in Südtirol nicht so komplex und schwierig, denn wir hätten mehr jüngere Beamte und Arbeitnehmer, die bereits eingearbeitet wurden und über eine gewisse Erfahrung verfügen.
Der Südtiroler Landtag
fordert
die Landesregierung daher auf,
das Madia-Dekret der Einleitung entsprechend anzuwenden.
---------Il mercato del pubblico impiego ha fatto registrare una notevole contrazione. Consulenze e incarichi
dirigenziali a ex dipendenti in pensione bloccano per lo più l'inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani. L'obiettivo che si dovrebbe porre la pubblica amministrazione è il sostegno a un ricambio e a
un ringiovanimento del personale. Questo non significa che chi sia portatore di esperienza debba essere "rottamato" introducendo discriminazioni nei confronti dei pensionati il giorno stesso del proprio
pensionamento. È invece utile che possa essere considerato un periodo di affiancamento per avviare
i giovani ai loro nuovi ruoli attraverso il trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite
nel corso della vita lavorativa dal personale più anziano.
In tal senso, in queste ultime settimane, la stessa Ministra della pubblica amministrazione, Marianna
Madia ha emanato una circolare che fornisce una precisa indicazione sull'attuazione e l'interpretazione dell'articolo 6 del DL n. 90/2014, il cosiddetto DL Madia che stabiliva come le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e di consulenza, né tanto meno dirigenziali o direttivi o cariche in organi di Governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e
privati collocati in quiescenza, ovvero in pensione per limiti di età, per limiti massimi di servizio o per
dimissioni volontarie, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito e, in tal
caso, per un massimo di un anno non prorogabile né rinnovabile. La legge include nel divieto anche
gli incarichi e le cariche presso le società o gli enti a controllo pubblico. Il decreto è entrato in vigore il
25 giugno 2014, quindi per tutti gli incarichi conferiti o le nomine effettuate dopo quella data andrebbe applicato tale divieto.
Si tratta quindi di un dispositivo che non introduce discriminanti nei confronti dei pensionati, ma assicura il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa.
La nostra Provincia in regime di autonomia speciale avrebbe forse già potuto avviare un tale indirizzo
politico nel passato, anticipando quelle che ora sono le disposizioni governative elaborate a Roma.
Se avessimo applicato prima un tale indirizzo, non saremmo oggi ad affrontare una più complessa e
difficile gestione dell'invecchiamento degli occupati nella pubblica amministrazione nella nostra Provincia e avremmo molti lavoratori giovani già avviati nei propri ruoli con una sufficiente esperienza.
Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
ad applicare il DL Madia come da premesse.

21

Frau Abgeordnete Artioli, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
ARTIOLI (Team Autonomie): Leggo l'ordine del giorno: "Divieto di ogni incarico ai pensionati. Il mercato
del pubblico impiego ha fatto registrare una notevole contrazione. Consulenze e incarichi dirigenziali a ex dipendenti in pensione bloccano per lo più l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani. L'obiettivo che si dovrebbe
porre la pubblica amministrazione è il sostegno a un ricambio e a un ringiovanimento del personale. Questo non
significa che chi sia portatore di esperienza debba essere "rottamato" introducendo discriminazioni nei confronti
dei pensionati il giorno stesso del proprio pensionamento. È invece utile che possa essere considerato un periodo
di affiancamento per avviare i giovani ai loro nuovi ruoli attraverso il trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa dal personale più anziano.
In tal senso, in queste ultime settimane, la stessa Ministra della pubblica amministrazione, Marianna Madia
ha emanato una circolare che fornisce una precisa indicazione sull'attuazione e l'interpretazione dell'articolo 6 del
DL n. 90/2014, il cosiddetto DL Madia che stabiliva come le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e di consulenza, né tanto meno dirigenziali o direttivi o cariche in organi di Governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, ovvero in pensione per limiti di
età, per limiti massimi di servizio o per dimissioni volontarie, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti
a titolo gratuito e, in tal caso, per un massimo di un anno non prorogabile né rinnovabile. La legge include nel divieto anche gli incarichi e le cariche presso le società o gli enti a controllo pubblico. Il decreto è entrato in vigore il
25 giugno 2014, quindi per tutti gli incarichi conferiti o le nomine effettuate dopo quella data andrebbe applicato
tale divieto. Si tratta quindi di un dispositivo che non introduce discriminanti nei confronti dei pensionati, ma assicura il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle
conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa. La nostra Provincia in regime di autonomia speciale avrebbe forse già potuto avviare un tale indirizzo politico nel passato, anticipando quelle che ora
sono le disposizioni governative elaborate a Roma. Se avessimo applicato prima un tale indirizzo, non saremmo
oggi ad affrontare una più complessa e difficile gestione dell'invecchiamento degli occupati nella pubblica amministrazione nella nostra Provincia e avremmo molti lavoratori giovani già avviati nei propri ruoli con una sufficiente
esperienza.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita la Giunta provinciale ad applicare il DL Madia come
da premesse."
Nel frattempo ho chiesto un parere legale per quanto riguarda questo regolamento e nel nostro ordinamento del personale provinciale è scritto chiaramente all'art. 8, comma 1, lettera a) dello Statuto di autonomia, che
è competenza della Provincia però nulla toglie che si possa intervenire nella legislazione provinciale copiando
l'obiettivo della legge nazionale che è quella di evitare il crearsi di una gerontocrazia burocratica a favore del turn
over e la razionalizzazione della macchina amministrazione. Nella legge provinciale del 10 agosto 1995, n. 16
"Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia", è indicato, all'art. 14, l'incompatibilità di accumulo di
impieghi che con regolamento si sarebbe regolata la materia prevedendo che al paragrafo h) non è consentito
conferire incarichi a persone collocate in pensione anticipata di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione del servizio. La norma attuativa che è uscita ben sei anni dopo il decreto del Presidente della Giunta provinciale, il 4/2/2009, n. 61 "Regolamento sulla incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi", all'art. 8 dice: "Conferimento di incarichi al personale collocato a riposo: 1. Al personale collocato il pensione anticipata e di anzianità
prima di raggiungere i limiti di età prevista dalla vigente normativa provinciale per i collocamento a riposo d'ufficio,
non possono essere conferiti nel quinquennio successivo alla cessazione del servizio incarichi retribuiti da parte
degli enti, art. 1, comma 1, al fine di garantire per indifferibile esigenza di servizio il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e consentire un conferimento di breve durata al personale che ha già svolto l'attività medesima ed è
in possesso delle specifiche competenze non altrimenti reperibili a breve all'interno o all'esterno dell'amministrazione." In particolare è il comma 2 ad essere veramente interessante che appare svincolato dal comma 1, quindi attinente agli svariati casi di incarichi a personale pensionato. Si può dare un incarico ma per breve
durata, solo che non si capisce cosa significhi "breve durata", un mese, due mesi, sei mesi? A mio avviso se vengono dati incarichi sopra i sei mesi, tempo nel quale si potrebbero tenere dei concorsi o ricerche di personale,
qualcosa non funziona, infatti durante tali incarichi, lo si capisce dalla norma, la Giunta provinciale deve cercare
del personale adatto a rimpiazzare la persona andata in pensione. Credo quindi che certi incarichi di lunga durata
potrebbero essere bollati come illegittimi alla luce del Dpgp 61/2009 e dovrebbero essere pure segnalati alla Corte
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dei Conti, l'unica che potrebbe sancire se l'agire della Provincia o dell'Azienda Sanitaria sia legittimo oppure se
siamo di fronte ad un possibile comportamento illecito. Viene da sé concludere che il decreto Madia mette tutti
d'accordo evitando gli incarichi e le cariche che vadano oltre un anno e come obiettivo abbiano il trasferimento
dell'esperienza dalla vecchia alla nuova generazione della classe dirigente. Ma va oltre: un lavoratore in quiescenza che percepisce già una lauta e onorevole pensione può benissimo rinunciare a ulteriori prebende trasferendo le proprie conoscenze a titolo gratuito. Abbiamo tanti volontari che lavorano gratis per la Protezione Civile,
per aiutare le persone malate e quelle bisognose. Peccato che la nostra classe dirigente non riesca ad essere un
buon esempio. Sono finiti i tempi delle ingordigie del cumulo di incarichi. La Provincia è chiamata per prima a dare
segni di equità, di etica e di morale. Se vuole può arrogarsi il diritto di decidere sul futuro dei cittadini e delle imprese.
Chiedo ai consiglieri della Volkspartei di pensarci bene se seguire la loro assessora Deeg in questo suicidio, perché capisco che è in difficoltà per il dott. Schaller, però a me personalmente non me ne può interessare di
meno, e so che lei ci tiene acché voi votiate contro un regolamento che ha già fatto Roma, applicato in tutte le
regioni e noi come Provincia autonoma faremmo una pessima figura a dire che da noi si può avere un incarico
dopo la pensione e continuare a lavorare per l'amministrazione pubblica.
Chiedo la votazione per appello nominale così vedremo chi è a favore che i pensionati continuino ad avere
incarichi nell'amministrazione pubblica o se sono disposti a rivedere la loro posizione e applicare una legge italiana che è già in vigore in tutte le province.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Dieser Antrag ist nicht von der Hand zu weisen. Im Sanitätsbetrieb wird jetzt eine Änderung vorgenommen, weil die Führungsebene auf Null gesetzt wird. Da hat es einen
Direktor gegeben, der pensioniert war und trotzdem seit ewigen Zeiten weitermachen durfte. Das ist eines der
zusätzlichen Privilegien für die öffentliche Verwaltung, die ohnehin schon privilegiert ist: Sicherer Job bis zum St.
Nimmerleinstag, absolut sichere Rente, alle möglichen sonstigen Privilegien. Wenn ein Beamter der öffentlichen
Verwaltung ein politisches Amt übernimmt, dann hat er seinen Job trotzdem garantiert. Wenn er zurückkehrt, dann
steigt er in einer höheren Gehaltsebene wieder in seinen Job ein. Die öffentliche Verwaltung ist jene Kategorie, die
die Privilegierteste von allen ist. Das muss man ganz klar sagen. Wenn jemand pensioniert ist, dann kann er zum
gleichen Gehalt weitermachen. Das geht einfach nicht! In dieser Frage hat auch der Rechnungshof seine Skepsis
geäußert. Das von der Kollegin Artioli zitierte Gesetz muss endlich auch in Südtirol umgesetzt werden. Interessanterweise wird all das an staatlichen Maßnahmen und Vorschriften umgesetzt, was der Mehrheit nicht wehtut,
während man alles andere hinausschiebt. Dass diese privilegierte Gruppe endlich auch dieses Privileg verlieren
sollte, steht absolut außer Zweifel.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Wer seine Arbeit geleistet hat, hat sich die Pension verdient, soll aus dem
Amt ausscheiden, seine Pension genießen und anderen Leuten Platz machen. Es kann nicht sein, dass sich namhafte Architekten ein Zubrot verdienen und auch im Sanitätsbereich einige Personen zusätzlich zu ihrer Pension
kassieren, zumal diese Personen ja auch keine Sozialabgaben mehr abführen. Um die Jugendarbeitslosigkeit
abzumildern, sollten wir diese Personen in den wohlverdienten Ruhestand schicken.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Forse per inserire questo dibattito in una cornice di attualità, vale la pena
fare un passo indietro rispetto a quello che si è mosso in provincia di Bolzano su questo fronte nel più recente
passato. Si è mossa una proposta che veniva proprio dalla Giunta provinciale, inserita nell'ambito di una legge
omnibus fra le tante che abbiamo discusso recentemente, che prevedeva la possibilità di rendere concreto il principio dell'alternanza generazionale, quindi permettere il nuovo ingresso di energie, forze nuove giovani, e garantire
che la Provincia autonoma si uniformasse a parametri di ragionevolezza e garantisse quindi il congedo da figure
professionali straordinariamente importanti nell'ambito della storia dell'amministrazione provinciale ma che avevano raggiunto i limiti di età fissati dalla legislazione per l'accesso alla quiescenza, ossia garantire che si desse
applicazione al principio per cui, ottenuta la garanzia di avere soddisfatto i requisiti per l'accesso alla quiescenza,
toccata la soglia d'età anagrafica per potervi accedere, questo accadesse e non accada invece come accade in
provincia di Bolzano che questo tipo di rapporto possa durare oltre le misure. Il durare oltre le misure significa che
si fa da tappo all'ingresso di forze nuove, di dipendenti nuovi.
Quel passaggio inserito in una legge omnibus una notte è sparito con un emendamento presentato proprio
dall'assessore competente. Ne abbiamo parlato in maniera molto franca e ci è stato spiegato che sarebbe arrivata
una riforma organica che sarebbe stata discussa entro adesso, e avrebbe risolto tutti i problemi interpretativi di
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quel passaggio. La riforma non c'è, ad oggi non abbiamo questa innovazione, tanto che abbiamo dovuto presentare noi come Alto Adige nel cuore un disegno di legge che interveniva per regolamentare la medesima materia
che è stato respinto. Si è detto che c'è la riforma organica, invece non c'è! In questo solco si inserisce perfettamente questo ragionamento animato dalla collega Artioli. Non ha senso dire no alle proposte che da subito potrebbero portare sollievo e rinviare nel tempo ad una legge organica quello che la legge organica ancora non prevede perché non c'é. Fra quello che non abbiamo ancora ben chiaro e quello che potremmo avere ben chiaro da
subito, credo che si debba optare per la chiarezza da subito, quindi è già all'ordine del giorno dei lavori di questo
Consiglio l'approvazione del disegno di legge tecnico presentato dal sottoscritto, sarebbe possibile l'approvazione
dell'ordine del giorno della collega Artioli che dà un indirizzo nella stessa direzione. Il concetto qual è? Le forze
sindacali sono state molto chiare nell'indicarlo e sostenerlo, c'è stato un fortissimo dibattito pubblico. C'è una pressione drammatica da parte dei giovani verso lo sbocco professionale nella pubblica amministrazione e non ha
senso fare da tappo dall'alto verso questa possibilità di mettere in moto questo virtuoso processo di ringiovanimento dell'amministrazione e di sbocco professionale per chi lo richiede. È un problema non solo filosofico o che
riguarda alcune situazioni particolari, è un problema che riguarda proprio il rapporto che questa amministrazione
vuole avere con un mercato del lavoro che fa pressione, con giovani che si sono guadagnati delle qualifiche e
chiedono di metterle in gioco nell'ambito dell'amministrazione dopo aver superato regolari concorsi.
Non è più tempo di rinviare le decisioni con scuse del tipo: lo faremo poi, la legge arriverà, perché questo,
lo abbiamo visto con la bocciatura del mio disegno di legge, ha rinviato sine die la risoluzione di un problema che
non può essere più rinviato.
PRÄSIDENT: Bevor ich das Wort weitergebe, möchte ich die Klasse 4B der Wirtschaftsfachoberschule mit
Professor Zublasing begrüßen und im Landtag willkommen heißen.
Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir unterstützen diesen Antrag nicht nur im
Sinne der Arbeitsplatzweitergabe, sondern auch im Sinne einer Kultur des Wissenstransfers. Wenn man sich
rechtzeitig mit dem eigenen Ausscheiden befasst, dann sollte man sich auch rechtzeitig mit der Nachfolge befassen. Das ist in unserem Land ein altes Thema, denn das Thema der Hofübergabe muss ja auch immer rechtzeitig
besprochen werden. Auch da gibt es irgendwann eine Übergabe. Wir sehen einen Vorteil, wenn diese Möglichkeit
endlich ein Ende findet.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Sehr geschätzte Kolleginnen und
Kollegen! Ich bin dankbar dafür, dass wir über dieses Thema diskutieren können, weil es mir die Gelegenheit gibt,
darauf hinzuweisen, dass die Herausnahme des entsprechenden Artikels zu den Frühpensionierungen im Juni des
letzten Jahres nicht mein Vorschlag war. Der entsprechende Gesetzentwurf liegt bereits auf und er war auch
schon zwei Mal auf der Tagesordnung der Landesregierung. Wir haben dieses organische Gesetz geschrieben,
wobei die Grundsätze des Generationenwechsels in dasselbe Eingang gefunden haben. Ich habe bereits zwei,
drei Mal gesagt, dass sich in diesem Gesetz aber noch mehr finden wird. Es geht einmal um die Synergien aus
Jung und Alt. Wir haben eine Überalterung der Landesverwaltung. Ich war heute in der Früh bei der Vorstellung
einer Studie dazu, welche Herausforderungen es in dieser Hinsicht in Zukunft geben wird. Es wird darum gehen,
die Synergien zwischen Jung und Alt herzustellen. Wir möchten Lehrstellen für junge Menschen in der öffentlichen
Verwaltung vorsehen, damit sie erste Berufserfahrungen machen können. Natürlich werden wir in diesem Gesetz
auch die Frage regeln, wie wir mit Leuten umgehen möchten, die die Voraussetzungen haben, um in Pension
gehen zu können. Wir erlauben uns, diese Diskussion auf Ebene der Landesregierung zu führen und das entsprechende Gesetz zu verabschieden.
Es geht aber auch noch um einen zweiten wichtigen Punkt, nämlich um den autonomiepolitischen Aspekt.
Die Personalordnung ist im Artikel 8 des Autonomiestatutes grundgelegt, und zwar als primäre Zuständigkeit der
autonomen Provinz Bozen. Es hat schon mehrmals Diskussionen über diese Zuständigkeit gegeben. Vor dem
Gesetz Nr. 16 aus dem Jahr 1995 hat es auch Anfechtungen der Staatsregierungen gegeben. Es wurde gesagt,
dass man der Übertragung der zivilgesetzlichen Bestimmungen auf die öffentliche Verwaltung Rechnung tragen
müsse. Daraufhin hat man das vorher genannte Gesetz erlassen und die Regierung hat den entsprechenden Rekurs zurückgezogen. Damit war Ruhe, und wir sind mit der Personalordnung weiter gefahren. Die Personalordnung aus dem Jahr 1995 ist effektiv in die Jahre gekommen. Es ist Zeit, einige weitere Punkte in diesem neuen
Personalgesetz zu regeln. Allerdings sind wir uns dessen bewusst, dass zu schauen ist, was wir machen können
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und was nicht. Wir werden versuchen, die Grundzüge des staatlichen Gesetzes zu übernehmen. Allerdings werden wir das Ganze so regeln, dass es der Realität in Südtirol entspricht und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Lösung ist. Deshalb kann ich diesem Tagesordnungsantrag und der bedingungslosen Übernahme
der staatlichen Bestimmung nicht zustimmen.
PRÄSIDENT: Die Abgeordnete Artioli und zwei weitere Abgeordnete haben die Abstimmung mit Namensaufruf beantragt. Ich eröffne die Abstimmung.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – Votazione per appello nominale con
procedimento elettronico)
Abgelehnt mit 16 Nein-Stimmen, 11 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen. 33 anwesende Abgeordnete,
31 abstimmende Abgeordnete, 2 nicht abstimmende Abgeordnete (Mair, Noggler).
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Artioli, Blaas, Foppa, Heiss, Köllensperger, Leitner, Oberhofer, Pöder, Stocker S., Tinkhauser, Urzì.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Mussner, Renzler, Schiefer, Schuler, Steger, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler, Widmann, Wurzer.
Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Bizzo, Knoll, Zimmerhofer.
Der Tagesordnungsantrag Nr. 18 wurde vom Abgeordneten Leitner zurückgezogen.
Tagesordnung Nr. 19 vom 12.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend Amtsentschädigung für Landeshauptmann und Landesräte – wann wird auf Monti-Niveau gekürzt und der Überschuss zurückbezahlt?
Ordine del giorno n. 19 del 12/12/2014, presentata dal consigliere Pöder, riguardante "quando si
provvederà a tagliare le indennità di funzione del presidente della Provincia e dei/delle componenti della
Giunta per portarle ai livelli previsti dal decreto Monti? Le somme sinora versate in eccedenza vanno restituite?"
Laut dem in Gesetz umgewandelten Dekret Nr. 174/2012, dem so genannten Monti-Dekret,dürfen
die Mitglieder der Regional- bzw. Landesregierung höchstens 13.800 Euro brutto im Monat als
Amtsentschädigung erhalten.
Nach derzeitigem Stand erhält der Südtiroler Landeshauptmann eine monatliche Amtsentschädigung
von über 19.200 Euro, also rund 5.400 Euro zu viel im Monat.
Ein Landesrat erhält über 17.300 Euro, also rund 3.500 zu viel im Monat.
Am 9. Jänner 2015, also in weniger als einem Monat, wird der Landeshauptmann ein Jahr als Landeshauptmann im Amt sein, er wird also bis dahin – gemessen an den Vorgaben des Monti-Dekretes
– insgesamt rund 60.000 Euro zu viel an Amtsentschädigungen erhalten haben. Ähnlich verhält es
sich mit einem Landesrat, dessen Amtszeit sich am 16. Jänner 2015 jährt, weit über 40.000 Euro zu
viel verdient haben wird.
Die Amtsentschädigungen der Abgeordneten wurden bereits in der 14. Legislaturperiode an die Vorgaben des Monti-Dekretes angepasst.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
der Südtiroler Landtag:
Das Präsidium des Landtages wird verpflichtet, entsprechende Schritte zu setzen, um hinsichtlich
der Amtsendschädigungen der Abgeordneten mit Zusatzfunktionen in Landesregierung und Landtagspräsidium die Vorgaben des Monti-Dekretes zu erfüllen und zu prüfen, ob die überschüssig bezahlten Vergütungen rückerstattet werden müssen.
---------Secondo il cosiddetto decreto Monti, n. 174/2012, di seguito convertito in legge, i componenti delle
Giunte regionali e provinciali possono percepire un'indennità di funzione per un importo massimo di
13.800 euro lordi al mese.
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Attualmente il presidente della Provincia autonoma di Bolzano percepisce una indennità mensile di
più di 19.200 euro, quindi al mese sono all'incirca 5.400 euro di troppo.
Un assessore/un'assessora percepisce più di 17.300 euro, quindi al mese sono all'incirca 3.500 euro
di troppo.
Il 9 gennaio 2015, quindi tra meno di un mese, sarà un anno che il presidente della Provincia è in carica e di conseguenza fino ad allora – commisurato a quanto previsto dal decreto Monti – avrà complessivamente percepito all'incirca 60.000 euro di troppo come indennità di funzione. Una situazione
analoga si presenta per gli assessori/le assessore, che il 16 gennaio 2015 saranno in carica da un
anno e quindi avranno percepito oltre 40.000 euro di troppo.
Le indennità dei consiglieri e delle consigliere sono già state adeguate alle imposizioni del decreto
Monti nel corso della XIV legislatura.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera quanto segue:
si impegna l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale a provvedere a quanto necessario per adempiere ai dettami del decreto Monti per le indennità di funzione dei componenti della Giunta provinciale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale e verificare se le somme versate in eccedenza debbano essere restituite.
Herr Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank, Herr Präsident! Wir Abgeordneten haben uns
in der vergangenen Legislatur bereits an das Monti-Dekret angepasst. Dasselbe gilt für die Fraktionen. Es ist natürlich immer einfach, bei anderen zu sparen und mit dem moralischen Zeigefinger auf andere zu deuten. Ich vergönne jedem das Gehalt, aber ich bin der Meinung, dass wir hier klar Stellung beziehen müssen. Wenn wir uns
nicht anpassen, dann muss es dafür eine Begründung geben. Uns wurde ja immer erklärt, dass wir uns unbedingt
anpassen müssen. Das sei nun einmal eine gesetzliche Grundlage. Man muss uns jetzt also erklären, warum alles
andere nicht angepasst wird. Natürlich ist es einfach, immer bei anderen zu sparen bzw. die Sparkeule bei anderen anzusetzen. Ich denke, dass wir uns unser Geld auch mit der Regelung vor Monti redlich verdient haben, bei
dem Arbeitsaufwand, Arbeitsumfang usw.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich möchte das Thema in einen größeren Zusammenhang stellen. Ich erinnere daran, dass der Südtiroler Landtag am 3. April 2014 beschlossen hat – ich zitiere -, "unmittelbar nach der
anstehenden erneuten Reform der Rentenregelung durch den Regionalrat mit dem Regionalratspräsidium die
notwendigen Arbeiten in die Wege zu leiten, um die Zuständigkeit für die juridisch-ökonomische Behandlung der
Landtagabgeordneten durch den Landtag selbst wahrzunehmen und eine entsprechende Regelung innerhalb der
laufenden Legislaturperiode umzusetzen, damit sie für die nächste Legislaturperiode wirksam wird." Klar ist, dass
es das Monti-Dekret gibt. Ich lege Wert darauf, dass der Südtiroler Landtag seine Zuständigkeit in dieser Frage
wahrnimmt. Wir haben in der Vergangenheit den autonomiepolitischen Rahmen zu wenig wahrgenommen. Eines
ist sicher nicht gut. Der eine entscheidet über den anderen und umgekehrt. Das sollte eine organische Geschichte
sein, die transparent vor den Augen der Öffentlichkeit ablaufen sollte. Natürlich müssen wir uns an gesetzliche
Bestimmungen halten, und ich verstehe den Kollegen Pöder, wenn er sagt, dass es nicht richtig ist, dass auf der
einen Seite gemacht worden ist und auf der anderen Seite nicht. Wir werden ja hören, was die Landesregierung
dazu sagt.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte zunächst feststellen, dass sich die Reduzierung
der Gehälter der Abgeordneten auch auf die Mitglieder der Landesregierung ausgewirkt hat, und zwar im selben
Ausmaß. Die heutigen Mitglieder der Landesregierung verdienen um denselben Prozentsatz weniger wie die Abgeordneten. Das ist eine Tatsache, und deshalb wundere ich mich über solche Wortmeldungen.
Ich schließe mich den Ausführungen des Kollegen Leitner an. Ich habe mich damals schon dafür ausgesprochen, als ich die Mandatsbegrenzung für den Landeshauptmann vorgeschlagen habe. Das war dieselbe Sitzung. Ich habe diesen Vorschlag dann auf Wunsch des Landtages zurückgezogen. Ich wäre dafür gewesen, die
Mandatsbegrenzung zu beschließen. Es wurde ein organisches Gesetz gefordert, wobei auch gefordert wurde, die
Zuständigkeit für die Bezahlung der Abgeordneten an den Südtiroler Landtag zu übertragen. Es ergeht hiermit
noch einmal die Aufforderung an das Präsidium des Regionalrates, das in die Wege zu leiten.
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PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Zum Fortgang der Arbeiten. Herr Präsident, ich will Sie nicht
piesacken, aber dieser Antrag richtet sich an das Präsidium des Landtages. Ich würde mir also eine kurze Stellungnahme Ihrerseits erwarten.
PRÄSIDENT: Ich habe dazu schon ein paar Mal Stellung bezogen. Wir werden das Monti-Dekret dort, wo
es umzusetzen ist, umsetzen. Das, was notwendig ist, wird natürlich im nächsten Halbjahr gemacht werden.
Wir kommen nun zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 3 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 10
Enthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 20 vom 15.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend Beitragsvergabe im Bereich der Landschaftspflege.
Ordine del giorno n. 20 del 15/12/2014, presentata dal consigliere Leitner, riguardante contributi per
la tutela e la cura del paesaggio.
Mit Beschluss Nr. 1503 vom 9. Dezember 2014 hat die Landesregierung neue Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen für Jahresprogramme im Bereich Natur, Landschaft und Raumentwicklung
genehmigt und jene ersetzt, die bis dahin laut Beschluss Nr. 1420 vom 24. September 2012 gültig
waren. Die Beitragsvergabe gemäß Richtlinien für den Landschaftsfonds auf der Grundlage des Art.
18-bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16 und gemäß Beschluss der Landesregierung
vom 27. Dezember 2012, Nr. 1962 wurden bis auf Widerruf vollständig ausgesetzt.
Mit Beschluss Nr. 1504 vom 9. Dezember 2014 hat die Landesregierung die Richtlinien gemäß Beschluss Nr. 1963 vom 27.12.2012 und damit die Beitragsvergabe im Bereich der Landschaftspflege
bis auf Widerruf ausgesetzt. Somit kann im Jahr 2015 nicht angesucht werden für:
traditionelle Holzzäune,
Schindel- und Strohdächer,
Trockenmauern,
Erhaltung bäuerlicher Kleindenkmäler,
Erhaltung von Waalen, Harpfen und Wieren,
Instandhaltung von Zufahrts- und Wanderwegen in Schutzgebieten,
anderweitige förderungswürdige Objekte gemäß landschaftlicher Unterschutzstellung.
Von der Aussetzung der Beitragsvergabe ausgenommen sind lediglich die bei der Abteilung Natur,
Landschaft und Raumentwicklung nach Inkrafttreten dieses Beschlusses eingereichten Gesuche,
welche ausgewiesene NATURA 2000-Gebiete, Naturparke, Naturdenkmale und Biotope betreffen.
Somit wird die Alltagslandschaft von jeglicher Förderung im Bereich der Landschaftspflege
ausgeschlossen. Dies ist insofern bedenklich, als genau diese Landschaft den größten Teil
ausmacht und von Menschenhand bearbeitet und geformt wird.
Da wir auch ein Tourismusland sind und über diese Beiträge die Gestaltung unseres
Landschaftsbildes beeinflussen und lenken können, scheint eine Summe von rund 2 Millionen € pro
Jahr für das gesamte Land wohl vertretbar. In den Jahren von 1990 bis 2014 wurde pro Jahr im
Schnitt rund 1 Million Euro für Holzzäune, Stroh- und Schindeldächer, Kleindenkmäler usw.
ausgegeben, wobei im Jahr 2000 der Höchstbetrag von 1,963 Millionen € und im Jahr 2014 der
niedrigste Betrag von 592.000 € zu verzeichnen war. Im Jahr 2002 wurden 910 Gesuche bearbeitet,
2014 waren es nur mehr deren 212, weil mit Beschluss der Landesregierung Nr. 432 vom 15. April
2014 die Richtlinien und damit die Beitragsvergabe ausgesetzt wurden.
Es scheint angebracht, auch künftig die Instandhaltung und Pflege der bäuerlichen Kleindenkmäler
zu unterstützen und zu fördern. Diese Beiträge sind als kleine Anerkennung seitens der öffentlichen
Hand anzusehen; sie scheinen mehr als gerechtfertigt, wenn man z. B. an die Wertschöpfung vor Ort
und an die Stärkung des ländlichen Raumes denkt. Was die Landschaftspflege grundsätzlich
anbelangt, so sollte eine Einbeziehung des Tourismus angestrebt und geprüft werden; dieser ist ja
auch Nutznießer.
Aus den beigefügten Statistiken geht hervor, wie viele Ansuchen in der Vergangenheit vom Heimatpflegeverband bearbeitet wurden und wie viele Beiträge vom Land ausbezahlt wurden. Dadurch,
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dass man ab dem Jahr 2000 für dieses Förderprogramm immer weniger Mittel bereit gestellt hat
(max. 1,5 Millionen €), sind Jahr für Jahr Gesuche auf der Strecke geblieben und heute müssen wir
feststellen, dass im Büro des Heimatpflegeverbandes abgeschlossene Beitragsansuchen im Umfang
von rund 2,5-3 Millionen € aufliegen, die auf die Auszahlung warten.
Dies vorausgeschickt und anerkannt, dass ein zeitweiliger Beitragsstopp notwendig ist, um mit den
verfügbaren Mitteln die Außenstände abarbeiten zu können;
in der Überzeugung, dass Haushaltsmittel für den Bereich der Landschaftspflege grundsätzlich
zweckmäßig und sinnvoll sind,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung, mit dem Haushalt 2016 für den Landschaftsschutz ausreichend finanzielle
Mittel bereitzustellen, damit die Instandhaltung und Pflege bäuerlicher Kleindenkmäler (u. a.
traditionelle Holzäune, Schindel- und Strohdächer, Trockenmauern, Waale, Harpfen und Wieren)
wieder angemessen gefördert werden kann.
---------Con la delibera n. 1503 del 9 dicembre 2014, la Giunta provinciale ha approvato le nuove direttive
per la concessione di contributi nell'ambito dei programmi pluriennali per natura, paesaggio e sviluppo del territorio, sostituendo le direttive in vigore fino a quel momento ai sensi della delibera n. 1420
del 24 settembre 2012. Sono stati completamente sospesi – fino a revoca del provvedimento – i contributi di cui alle direttive sul fondo del paesaggio, istituito con l'articolo 18-bis della legge provinciale
25 luglio 1970, n. 16 e ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1962 del 27 dicembre 2012.
Inoltre, con la delibera n. 1504 del 9 dicembre 2014 la Giunta provinciale ha sospeso – fino a revoca
del provvedimento – le direttive di cui alla delibera n. 1963 del 27/12/2012, e quindi anche i contributi
concessi per la tutela e la cura del paesaggio. Pertanto nel 2015 non sarà più possibile presentare
domanda di contributo per:
steccati in legno tradizionali,
tetti a scandole e tetti in paglia,
muri a secco,
conservazione di monumenti culturali rurali,
conservazione di canali irrigui (Waale), essiccatoi per foraggio (Harpfen) e canalette in larice (Wieren),
manutenzione di strade di accesso e sentieri di valore paesaggistico in zone tutelate,
altri oggetti meritevoli di finanziamento secondo gli atti di vincolo paesaggistico.
Sono escluse dal provvedimento di sospensione solo le domande presentate alla ripartizione Natura,
paesaggio e sviluppo del territorio dopo l'entrata in vigore di questa delibera ed esclusivamente per
siti NATURA 2000, i parchi naturali, i monumenti naturali nonché i biotopi. In pratica il paesaggio di
aree non sottoposte a particolare tutela viene escluso da qualsiasi incentivazione ai fini della sua
conservazione. Ciò è preoccupante, anche perché si tratta della superficie più ampia di paesaggio
antropizzato.
Considerata la forte vocazione turistica di questa terra e constatato che con questi contributi si può
influenzare in modo determinante il nostro paesaggio, una somma di circa 2 milioni di euro all'anno
per l'intera provincia non pare eccessiva. Dal 1990 al 2014 sono stati spesi annualmente in media 1
milione di euro per steccati in legno, tetti a scandole o in paglia, monumenti culturali rurali, ecc.; il
2000 è stato l'anno più ricco di contributi con un totale di 1,963 milioni di euro, mentre il 2014 quelle
più povero con soli 592.000 €. Nel 2002 sono state evase ben 910 domande, nel 2014 le domande
sono scese a 212, poiché con la delibera della Giunta provinciale n. 432 del 15 aprile 2014 sono state sospese le direttive e quindi anche i contributi.
Ci pare opportuno sostenere e finanziare anche in futuro la cura e la tutela dei monumenti culturali
rurali. Infatti, questi contributi equivalgono a un piccolo riconoscimento da parte della mano pubblica
e sono pertanto più che giustificati se si considera il plusvalore generato in loco e il potenziamento
del territorio rurale. Per quanto riguarda la cura del paesaggio in generale, si dovrebbe considerare e
puntare a un maggiore coinvolgimento del settore turistico, essendo quest'ultimo uno dei beneficiari.
Le statistiche allegate riportano il numero di domande evase in passato dalla Federazione provinciale per la tutela del paesaggio e il numero dei contributi liquidati dalla Provincia. Visto che dal
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2000 sono stati messi a disposizione sempre meno mezzi a tale scopo (per un importo massimo di
1,5 milioni di euro), il numero dei contributi liquidati è diminuito di anno in anno, e attualmente dobbiamo constatare che presso l'ufficio della Federazione provinciale per la tutela del paesaggio sono
state accettate domande di contributo per 2,5-3 milioni di euro, che attendono di essere liquidate.
Ciò premesso e riconosciuto che è necessario prevedere un blocco temporaneo dei contributi al fine
di smaltire prioritariamente con i mezzi attualmente disponibili le domande già presentate;
fermamente convinti che i mezzi di bilancio previsti per la tutela e cura del paesaggio sono necessari
e opportuni,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale
a stanziare nel bilancio 2016 mezzi finanziari a sufficienza per la tutela e la cura del paesaggio, affinché si possano nuovamente incentivare in maniera adeguata la conservazione e la cura dei monumenti culturali rurali (tra cui i tradizionali steccati in legno, i tetti a scandole o in paglia, i muri a secco,
i canali irrigui, gli essiccatoi per il foraggio e le canalette in larice).
Landesrat Theiner, bitte.
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Es hat in Vergangenheit mehrere Interventionen
von Kolleginnen und Kollegen gegeben. Die Landesregierung hat bereits beschlossen, dass im Jahr 2016 um
Beiträge angesucht werden kann. Deshalb stimmen wir diesem Antrag zu.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit erübrigen sich die Diskussion und die Abstimmung.
Tagesordnung Nr. 21 vom 15.12.2014, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger und Steger, betreffend das Gemeinwohl.
Ordine del giorno n. 21 del 15/12/2014, presentata dai consiglieri Köllensperger e Steger, riguardante l'economia del bene comune.
Die Gemeinwohl-Ökonomie bezeichnet ein alternatives Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohlfördernden Werten aufgebaut ist. Gemeinwohl-Ökonomie ist ein Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene – eine Brücke vom Altem zu Neuem.
Auf wirtschaftlicher Ebene ist sie eine konkret umsetzbare Alternative für Unternehmen verschiedener Größen und Rechtsformen. Der Zweck des Wirtschaftens und die Bewertung von Unternehmenserfolg werden anhand gemeinwohlorientierter Werte definiert.
Auf politischer Ebene steht Gemeinwohl-Ökonomie für eine rechtliche Veränderung, in der jene Unternehmen belohnt werden (Förderungen, Beiträge oder Gemeinwohl-Kriterien bei der Vergabe von
öffentlichen Aufträgen, etc.), welche bereits viel für das Gemeinwohl tun. Messbar wird der Verdienst
eines Unternehmens für das Gemeinwohl anhand der sogenannten Gemeinwohlbilanz.
Auf gesellschaftlicher Ebene will die Bewegung für die Gemeinwohl-Ökonomie dazu beitragen, Bewusstseinsbildung zu schaffen für einen Systemwandel, der auf dem gemeinsamen, wertschätzenden Tun möglichst vieler Menschen beruht.
Ziel des gemeinwohl-orientierten Wirtschaftstreibens ist die Schaffung hoher Lebensqualität für alle
Lebewesen, unterstützt durch ein gemeinwohl-orientiertes Wirtschaftssystem. Menschenwürde, globale Fairness und Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische
Mitbestimmung sind dabei wesentliche Elemente. Profit und Wachstum sind auch in der Gemeinwohlökonomie erlaubt und erwünscht, nur eben nicht einziges und primäres Ziel der Ökonomie.
In Südtirol unterstützen bereits über 100 Unternehmen die Gemeinwohl-Ökonomie, zahlreiche Schulen haben das Thema in den Lehrplan integriert, erste Gemeinden haben ebenfalls das Modell studiert und für sich angewandt. In Zusammenarbeit mit der EURAC wird derzeit ein regionaler
Wohlstandsindikator ausgearbeitet.
Fazit: Es geht um eine gesellschaftspolitische Entwicklung; Südtirol könnte hier europaweit zur Vorreiterregion avancieren und über die Grenzen hinaus Akzente setzen.
Aus diesen Gründen
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verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
die aktuellen Förderungsrichtlinien mit diesem Gedankengut zu ergänzen;
bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen gemeinwohlorientierte Unternehmen zu bevorzugen, soweit mit EU-Richtlinien kompatibel;
gemeinwohlorientierte Gemeinden bevorzugt zu fördern.
---------L'Economia del Bene Comune (EBC) consiste in un sistema economico alternativo, fondato su valori che promuovono il bene comune. L'economia del bene comune è una leva di cambiamento sul
piano economico, politico e sociale – un ponte tra il vecchio ed il nuovo.
Sul piano economico è un'alternativa concretamente praticabile per aziende di diverse dimensioni e
forme giuridiche. Scopo dell'impresa e valutazione del successo della stessa vengono definiti secondo i valori orientati al bene comune.
Sul piano politico l'economia del bene comune vuole ottenere cambiamenti normativi, che vadano a
premiare (Contributi, incentivi, criteri orientati al bene comune nell'assegnazione di appalti pubblici
ecc.) quelle imprese che si dimostrino meritevoli sul piano del bene. Il Bilancio del bene comune rende misurabile il merito per il bene comune.
Sul piano sociale l'economia del bene comune promuove un'educazione consapevole al cambiamento di paradigma, che stimola il maggior numero di persone ad agire in modo cooperativo e di valorizzazione reciproca.
Scopo di un'economia orientata al bene comune è una elevata qualità della vita per tutti gli esseri viventi. Dignità umana, equità e solidarietà, sostenibilità ambientale, giustizia sociale e la cogestione
democratica ne sono gli elementi fondamentali. Profitto e crescita sono consentiti e desiderati anche
nell'Economia del bene comune, ma non sono unico e primario obiettivo dell'economia.
In Sudtirolo ci sono già oltre 100 aziende che sostengono l'economia del bene comune, numerose
scuole hanno integrato l'argomento nel piano di studi, i primi Comuni hanno studiato ed adoperato il
modello. In collaborazione con l'EURAC, viene attualmente elaborato un indicatore regionale di Benessere.
In conclusione, si tratta di un'evoluzione socio-politica; il Sudtirolo potrebbe avanzare a pioniere in
Europa ben oltre le proprie frontiere.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale:
a completare le attuali linee guida per i finanziamenti con il concetto dell'economia del bene comune;
a preferire imprese orientate al bene comune nell'assegnazione di appalti pubblici, fin dove risulti
compatibile con le direttive UE;
a promuovere e sostenere in via preferenziale Comuni orientati al bene comune.
Landeshauptmann Kompatscher, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Landesregierung nimmt diesen Tagesordnungsantrag
an.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit erübrigen sich die Diskussion und die Abstimmung.
Tagesordnung Nr. 22 vom 16.12.2014, eingebracht von den Abgeordneten Heiss, Dello Sbarba und
Foppa, betreffend Riggertalschleife: Vorprojekt nunmehr zügig angehen!
Ordine del giorno n. 22 del 16/12/2014, presentato dai consiglieri Heiss, Dello Sbarba e Foppa, riguardante bretella ferroviaria della Val di Riga: affidare quanto prima l'incarico per la realizzazione del
progetto di massima!

30

Die Regierungserklärung von Landeshauptmann Kompatscher nennt die sog. Riggertalschleife als
wichtiges Projekt, das nach bald 20-jähriger Diskussion und etlichen Machbarkeitsstudien in absehbarer Zeit nun doch realisiert werden sollte. Für die Verwirklichung der Schleife, die die Fahrzeit Bruneck-Bozen bekanntermaßen um strategisch wichtige 10-15 Minuten verkürzen könnte, mit hohen
Skalengewinnen für Pendler und Mobilität sowie der verbesserten Anbindung des Pustertals an die
Landeshauptstadt, setzt sich auch eine parteiübergreifende Initiative seit Jahresbeginn mit guten Argumenten ein.
Mit Eröffnung des Bahnhofs Vierschach und der neuen Zugangebote auf der Linie Lienz-Franzensfeste ist zudem die Ost-West-Achse der Pustertalbahn neuerdings ins Zentrum der Aufmerksamkeit
gerückt. Angesichts der allseits als notwendig anerkannten Bedeutung der Riggertalschleife sollte
nun daher jenes Versprechen des Landeshauptmanns umgesetzt werden, das seit Mitte Juli 2014 im
Raum steht, nämlich der Auftrag für ein Vorprojekt auf der Grundlage der bisherigen Ausarbeitungen.
Zugesagt wurde, ein Projekt über 1,5 Mil. Euro in Auftrag zu geben, um so entsprechenden Druck
auf RFI für eine möglichst rasche Realisierung aufzubauen. Dieses Vorprojekt könnte jene Basis bilden, auf deren Grundlage dann endlich konkrete Planungen und ein entsprechender Zeitrahmen
festgelegt werden könnten, wie nicht minder die erforderliche Bereitstellung von Mitteln.
Daher
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
ein Vorprojekt in genannter Höhe für die zu planende Riggertalschleife durch Beauftragung qualifizierter Techniker auch mittels der Südtiroler Transportstrukturen AG in Auftrag zu geben;
die notwendigen Mittel für ein durchwegs fundiertes und wegweisendes Vorprojekt aus dem Landeshaushalt 2015 bereitzustellen.
---------Nella sua dichiarazione di governo il presidente della Provincia Kompatscher elenca la cosiddetta variante della Val di Riga tra i progetti importanti. Risulta così che, dopo quasi 20 anni di discussioni e
svariati studi di fattibilità, la variante verrà finalmente realizzata. A favore della sua realizzazione –
che come noto accorcerebbe i tempi di percorrenza tra Brunico e Bolzano di quei 10-15 minuti strategicamente importanti e quindi rappresenterebbe un grande vantaggio per i pendolari e la mobilità
nonché un miglior collegamento tra il capoluogo di provincia e la Val Pusteria – all'inizio dell'anno è
nata una iniziativa trasversale che sta portando avanti ottimi argomenti.
Con la realizzazione della stazione di Versciaco e la nuova offerta di treni sulla linea Lienz-Fortezza
l'asse est-ovest della ferrovia della Val Pusteria è ultimamente tornato al centro dell'attenzione. Vista
l'importanza della variante della Val di Riga, da tutti considerata necessaria, la promessa del presidente della Provincia, che risale a metà luglio del 2014, andrebbe mantenuta e si dovrebbe assegnare l'incarico per la realizzazione del progetto di massima sulla base di quanto sinora elaborato. È stata approvata l'assegnazione di un incarico per un progetto di più di 1,5 milioni di euro e così fare
pressione su RFI per una rapida realizzazione. Questo progetto di massima potrebbe essere il primo
passo sui cui basare la programmazione concreta con la definizione della relativa tempistica e lo
stanziamento dei fondi necessari.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
la Giunta provinciale
di assegnare, per la suddetta cifra, l'incarico per la realizzazione di un progetto di massima per la
prevista variante della Val di Riga, affidandosi a tecnici qualificati, anche tramite la società Strutture
Trasporti Alto Adige SpA;
di stanziare nel bilancio provinciale 2015 i mezzi necessari per un progetto di massima accurato e
contenente le impostazioni generali.
Landeshauptmann Kompatscher, bitte.
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Landesregierung nimmt diese Tagesordnung an, allerdings mit einer Änderung. Das Vorprojekt wird nicht aus dem Landeshaushalt finanziert, sondern mit den Umweltgeldern für die BBT-Ausgleichsmaßnahmen.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit erübrigen sich die Diskussion und die Abstimmung.
Wir kommen zu Tagesordnung Nr. 23. Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich ziehe diese Tagesordnung zurück.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Wir kommen zu Tagesordnung Nr. 24. Herr Abgeordneter Pöder, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich ziehe diese Tagesordnung zurück.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Tagesordnung Nr. 25 vom 16.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend Arbeit für
Südtiroler Betriebe.
Ordine del giorno n. 25 del 16/12/2014, presentato dal consigliere Pöder, riguardante lavoro per aziende e lavoratori altoatesini.
Sowohl das Land als auch die Gemeinden müssen noch intensiver alle rechtlichen Möglichkeiten
nutzen und soweit möglich selbst schaffen, um mindestens 90 Prozent aller öffentlichen Aufträge und
Arbeiten Südtiroler Betrieben zukommen zu lassen.
Nicht der billigste Anbieter soll den Auftrag erhalten, sondern der Beste. Nicht nur das wirtschaftlich
günstigste Angebot darf den Ausschlag geben, es muss auch die Qualität stimmen Die Vergabe von
öffentlichen Aufträgen an Südtiroler Firmen sichert lokale Arbeitsplätze. Wertschöpfung und Gewinne
sowie Einnahmen aus Steuern und Abgaben bleiben im Land. Zu den Vorteilen eines nachhaltigen
Vergabewesens zählen auch die kurzen Wege. Dazu muss die Arbeitsleistung jedoch von Südtiroler
Firmen erbracht werden können.
Die Bozner Handelskammer hat jüngst auf die Zahlen der AOV (Agentur für die Verfahren und die
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge) für das Jahr 2013 aufmerksam gemacht: Demnach wurden öffentliche Aufträge mit einer Summe von 818 Millionen Euro
vergeben.
Von den 818 Millionen gingen 68,3 Prozent an heimische Unternehmen, 25,5 Prozent an Firmen aus
anderen italienischen Provinzen und 6,2 Prozent an ausländische Betriebe. Sieben von zehn öffentlichen Aufträgen bleiben damit im Land.
Bei der Vergabe von Arbeiten und Dienstleistungen ist der Prozentsatz der Aufträge an Südtiroler
Firmen wesentlich höher als bei der Vergabe von Lieferungen. 83,7 Prozent der Arbeiten, 68 Prozent
der Dienstleistungen und nur 36,8 Prozent der Lieferungen gehen an heimische Unternehmen. Eine
Verbesserung könnte die Standardisierung der Ausschreibungsverfahren erzielen. Das Land, die
Bezirksgemeinschaften und die Gemeinden in Südtirol sollten die Grenzen und Schwellwerte so weit
wie möglich ausnutzen, um die Ausschreibungen auch für Kleine wieder attraktiv zu machen.
Gemeinden sollten die Möglichkeiten nutzen, Aufträge bis 40.000 Euro direkt zu vergeben bzw. die
20 Prozentschwelle nutzen, die es bei Projekten über einer Million ermöglicht, 20 Prozent der Aufträge auszugliedern und hierfür Betriebe direkt einzuladen, anstatt sie im Vergabeportal zu veröffentlichen. Genau um diese Aufträge geht es dem Großteil der Südtiroler Kleinunternehmer. Vermehrte Ausschreibung nach Gewerken, Parameterangleichung und weitere Kriterien sollten helfen,
soviele öffentliche Arbeiten wie möglich in Südtiroler Hand zu belassen.
Hier gilt es, provinzfremden Billiganbietern einen Riegel vorzuschieben. Durch die Dumpingpolitik
sinkt nicht nur die Auslastung der heimischen Kleinbetriebe, sondern auch die Qualität der durchgeführten Arbeiten.
Dies vorausgeschickt,
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beschließt
der Südtiroler Landtag:
Die Landesregierung wird verpflichtet, weiterhin auch in Zusammenarbeit mit Bezirksgemeinschaften
und Gemeinden und allen öffentlichen Betrieben bzw. Sonderbetrieben alle rechtlichen Möglichkeiten
auszuschöpfen und selbst die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass vermehrt öffentliche
Aufträge in Südtirol an einheimische Betriebe gehen und diese auch von einheimischen Betrieben
durchgeführt werden.
Das mittelfristige Ziel sollte sein, mindestens 90 Prozent der öffentlichen Aufträge in Südtirol an in
Südtirol ansässige Betriebe gehen zu lassen.
---------Sia la Provincia che i comuni debbono utilizzare ancora più intensamente tutte le opportunità giuridiche e, ove possibile, crearle, affinché almeno il 90% degli appalti pubblici venga assegnato ad aziende altoatesine.
Non l’offerente più economico deve avere l’incarico ma l’offerente migliore. Non solo l’offerta economicamente più vantaggiosa deve vincere la gara, ma anche la qualità deve essere tenuta in debita
considerazione. L’assegnazione di appalti pubblici ad aziende altoatesine contribuisce alla sicurezza
dei posti di lavoro in provincia. Valore aggiunto e utili nonché entrate da imposte e tasse rimangono
in Provincia. Una gestione degli appalti sostenibile contribuisce anche al "km zero". Per raggiungere
questo obiettivo è necessario che il lavoro sia effettuato da aziende altoatesine.
La Camera di Commercio di Bolzano recentemente ha presentato i dati dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) per il 2013: secondo questi dati sono stati appaltati lavori pubblici per un importo di 818 milioni di euro.
Di questi 818 milioni, il 68,3% è andato ad aziende locali, il 25,5% ad aziende di altre provincie italiane e il 6,2% ad aziende estere. Sette appalti pubblici su dieci rimangono in Provincia.
Negli appalti di lavori e servizi la percentuale degli incarichi ad aziende altoatesine è sensibilmente
più alta rispetto agli appalti di forniture. L’83,7% dei lavori, il 68% dei servizi e solo il 36,8% delle forniture vanno ad aziende altoatesine. Un miglioramento potrebbe essere raggiunto con la standardizzazione delle procedure di appalto. La Provincia, le comunità comprensoriali e i comuni in Alto Adige
dovrebbero sfruttare al massimo limiti e valori soglia per rendere di nuovo appetibili gli appalti anche
alle piccole imprese.
I comuni dovrebbero sfruttare la possibilità di appaltare direttamente lavori per un importo massimo
di 40.000 di euro ovvero servirsi della soglia percentuale del 20% che prevede per progetti superiori
al milione di euro lo scorporo del 20% degli incarichi, che possono essere assegnati alle aziende direttamente senza l’obbligo di pubblicazione sul relativo portale. Sono proprio questi gli appalti che interessano alla maggior parte delle piccole imprese altoatesine. Più appalti per lavorazioni, adeguamenti per parametri e altri criteri dovrebbero contribuire a lasciare alle imprese altoatesine quanti più
lavori pubblici possibile.
Si tratta di bloccare imprese provenienti da fuori provincia che praticano prezzi bassi. Con il dumping
non solo è sottoutilizzata la capacità produttiva delle piccole aziende locali, ma si riduce anche la
qualità delle opere eseguite.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano delibera quanto segue:
La Giunta provinciale viene impegnata a continuare a servirsi, in collaborazione con le comunità
comprensoriali, i comuni e tutte le aziende pubbliche ovvero aziende speciali, di tutte le possibilità
legali e a creare i presupposti giuridici necessari affinché sempre più incarichi e appalti pubblici in Alto Adige vengano conferiti ad aziende locali e questi siano anche eseguiti da aziende locali.
L’obiettivo a medio termine è di arrivare ad appaltare in Alto Adige almeno il 90% di lavori e forniture
pubbliche ad aziende locali.
Herr Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank, Herr Präsident! Es geht darum, dass wir alle
Möglichkeiten ausschöpfen müssen, damit bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen so viel Arbeit wie möglich
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im Land behalten wird. Das wird noch nicht getan. Das haben auch die Gemeinden festgestellt. Vor nicht allzu
langer Zeit hat der Präsident des Gemeindenverbandes erklärt, dass es bei der Anwendung und Ausschöpfung
aller möglichen Grenzen natürlich Mut brauche, um Arbeit im Lande zu behalten. Gestern wurde im Rahmen der
Generaldebatte gesagt, dass im Jahr 2013 in Südtirol öffentliche Aufträge im Wert von mehr als 800 Millionen
Euro vergeben worden sind, wobei ein Drittel davon an Betriebe außerhalb des Landes gegangen ist. Man weiß
aber nicht, wie viel im Rahmen von Subaufträgen außerhalb des Landes gegangen ist. Man geht aber davon aus,
dass wesentlich mehr Subaufträge außer Landes gehen, als dass an Subaufträgen wieder ins Land zurückkommen. Wie gesagt, wir sollten alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit wir auf eine höhere Quote an im Land behaltenen öffentlichen Aufträgen kommen als bisher.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Grundsätzlich findet dieser Antrag auch unsere Zustimmung. Allerdings sind wir uns dessen bewusst, dass es hier rechtliche Schwierigkeiten gibt. Wir würden vorschlagen, sich zu
überlegen, derartige Dinge auf die Europaregion Tirol anzuwenden. Das heißt, dass bei gewissen Ausschreibungen vermehrt Betriebe aus der Europaregion Tirol zum Zug kommen sollen. Das könnte man gegenüber der EU
vielleicht leichter vertreten. Wir würden also anregen, das mit aufzunehmen.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist natürlich ein Anliegen, das in Südtirol
sehr gefühlt wird und in vielerlei Hinsicht berechtigt ist. Die Chancen für heimische Unternehmen sollen gewahrt
werden. Das hat natürlich Vorteile für die Verwaltungen, darunter die Qualität der Arbeit, die Nähe der Handwerksbetriebe usw. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit so etwas europarechtlich halten kann und mit Wettbewerbsbestimmungen in Einklang zu bringen ist.
Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung über die zwei Punkte des beschließenden Teiles des Beschlussantrages ersuchen. Diese 90-Prozent-Klausel scheint uns doch ein wenig zu hoch bemessen zu sein. Wir
hoffen auch, dass das künftige Vergabegesetz, das im Frühjahr kommen soll, rechtssichere Parameter schaffen
wird.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Mi asterrò sull'ordine del giorno non perché sono contrario con l'obiettivo,
anche perché ho presentato una mozione sullo stesso tema che è già all'ordine del giorno del Consiglio, ma perché forse si preme un po' troppo sull'acceleratore facendo sfuggire gli elementi fondamentali di valutazione per
poter arrivare al medesimo obiettivo. Uno degli elementi discriminanti è quello dell'accertamento della qualità del
prodotto del servizio offerto, indipendentemente dall'origine dello stesso, dal fornitore o da chi svolge il lavoro,
cosa che talvolta sfugge alle maglie di un controllo anche successivo, nel senso che viene privilegiato, nei criteri di
attribuzione di incarichi, sia di fornitura di servizi che di lavori, sempre più spesso il risparmio piuttosto che la qualità. Su questo equilibrio fra qualità e risparmio si gioca tutto. Deve essere trovato quel sottile equilibrio che molte
aziende a livello locale riescono a garantire, sia nella fornitura di servizi che di merci con un'assistenza rapida.
Questo dovrebbe essere uno dei criteri di valutazione penso. Alcune aziende locali possono offrire anche la possibilità di essere immediatamente rintracciate di fronte ad una problematica che dovesse emergere dalla fornitura di
quel servizio o di quella partita di beni. Se, al contrario, si privilegia esclusivamente il dato economico, non sempre
questo si sposa con la qualità. Qui sono emerse criticità gravi, per esempio per quanto riguarda la fornitura di
cancelleria per le scuole. Se ne è già parlato, mi pare, qui in Consiglio, dove vengono privilegiate le forniture che
in stock di una certa quantità costituiscono indubbiamente sulla carta un risparmio da parte di aziende che sono
molto lontane dalla nostra provincia, poi nella pratica le scuole si trovano di fronte a merce di qualità scadente ed
è mancato quindi quel sottile equilibrio che invece dovrebbe regolare le scelte dell'amministrazione pubblica.
In caso contrario dire sic et simpliciter che bisogna privilegiare il locale e basta, a prescindere dai criteri anche di qualità del servizio o del bene offerto, mi sembra onestamente esagerare rispetto alle possibilità che un'amministrazione pubblica ha in rapporto anche a dei doveri, il dovere per esempio di rispondere delle proprie
scelte e anche la libertà nella competizione commerciale, economica fra soggetti diversi, quindi la libera concorrenza. Attenzione perché non si può ammantare di ideologia un provvedimento che nella sostanza invece è assolutamente coerente, giusto. Spesso la qualità offerta dalle aziende locali non è un termine assoluto, intendiamoci,
può essere elemento di garanzia ma deve essere inquadrato in un contesto di fattibilità giuridica che l'ordine del
giorno non garantisce nella sua stesura, pur accettandone il principio che l'ha ispirato.
ARTIOLI (Team Autonomie): Concordo con chi dice che non siamo ancora riusciti a dare alle nostre aziende locali la possibilità di lavorare. È giusto dare la possibilità ai nostri artigiani che hanno una qualità più eleva-
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ta, alle nostre aziende di poter partecipare ai bandi di gara e di semplificare la burocrazia. Ci sono dai casi in cui
per un artigiano la burocrazia è talmente complicata, anche se la sua qualità di lavoro è indiscussa, se pensiamo
al fatto che i nostri artigiani vengono chiamati in tutto il mondo, se fanno fatica a capire la lingua ci sono delle agenzie specializzate che li aiutano nelle traduzioni, e noi non riusciamo a dar loro una mano a livello locale per farli
lavorare qui. Questo è l'opposto di quello che noi desideriamo. So che state lavorando, sono mesi che sentiamo
che il disegno di legge arriverà, ma è già passato un anno dall'inizio della legislatura e siamo ancora nella fase in
cui gli incarichi non arrivano.
Auspico che questo ordine del giorno venga accolto.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Der Kollege Pöder hat diese Materie bereits im Rahmen seiner Stellungnahme in der Generaldebatte angesprochen. Die Zahlen haben sich verbessert. Ich kann mich an eine Antwort auf
eine Anfrage vor einigen Jahren erinnern, aus der hervorgegangen ist, dass das Verhältnis viel ungünstiger war.
Auch ich hoffe, dass wir mit dem Vergabegesetz die Kriterien so festlegen, dass die einheimischen Betriebe vor
allem in Bezug auf die Bürokratie Vereinfachungen erfahren. Der Konkurrenz werden sich so oder so stellen müssen. Das versteht jeder. Abschottung alleine bringt nichts, denn wenn jede Region oder Provinz beschließt, sich
nur mehr im eigenen Kreis zu bewegen, dann wird das nicht funktionieren. Das Ganze wird über die Qualität laufen. Handlungsbedarf haben wir bei der Vereinfachung, denn unsere kleinen Betriebe haben da enorme Schwierigkeiten, dass sie fast resignieren und bei Ausschreibungen nicht mehr mitmachen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Arbeitsgruppe, die seinerzeit eingesetzt worden ist und
aus Experten unserer Agentur und aus Experten der Universitäten Innsbruck und Trient besteht, ergänzt durch
einen Fachmann, der die Regierung in Rom begleitet, hat in 27 Sitzungen die Grundzüge des Vergabegesetzes
ausgearbeitet. Diese sind von der Landesregierung in dieser Woche genehmigt worden. Wir haben sie den Interessensgruppen vorgestellt und sie im Rahmen einer Pressekonferenz erläutert. Ich darf Ihnen die Grundzüge des
neuen Vergabegesetzes kurz aufzählen: Vereinfachung, Angemessenheit der Komplexität des Verfahrens zum
Vergabebetrag. Es ist ein Unterschied, ob man einen Auftrag im Wert von 100 Millionen Euro oder ob man einen
Auftrag im Wert von 50.000 Euro oder 60.000 Euro vergibt. Dafür gibt es heute annähernd die gleichen Regeln,
was absurd ist.
Etwas anderes ist das Thema des Schutzes der regionalen Kreisläufe, immer in Konformität zur EU, denn
wir profitieren auch von den Grundfreiheiten der Europäischen Union. Diese sind wohlstandsfördernd. Wir können
also nicht sagen: "Bei uns darf keiner, aber wir dürfen nach außen!" So kann es nicht funktionieren.
Das sind die Leitlinien des neuen Vergabegesetzes. Die Arbeitsgruppe wird jetzt noch einmal erweitert, wobei innerhalb Februar soll der definitive Gesetzestext stehen soll. Deshalb können wir diese Tagesordnung nicht
annehmen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Tagesordnung ab. Ich eröffne die Abstimmung, und zwar nach getrennten Teilen.
Prämissen und Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 14 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
abgelehnt.
Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 2 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen abgelehnt.
Die Sitzung ist bis 14.30 Uhr unterbrochen.
ORE 13.03 UHR
---------ORE 14.34 UHR
Namensaufruf – Appello nominale
PRÄSIDENT: Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnungen zu den Landesgesetzentwürfen Nr.
25/14 und 26/14 fort.
Die Tagesordnungen Nr. 26 und Nr. 36 werden laut Artikel 117 der Geschäftsordnung gemeinsam behandelt.
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Tagesordnung Nr. 26 vom 16.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend die Befreiung der Erstwohnungen von der Gemeindeimmobiliensteuer GIS.
Ordine del giorno n. 26 del 16.12.2014, presentato dal consigliere Pöder, riguardante l’esenzione
dell’imposta municipale immobiliare (IMI).
Trotz gegenteiligen Versprechens der Landesregierung mussten bzw. müssen die meisten Hauptwohnungseigentümer die Gemeindeimmobiliensteuer GIS entrichten.
Demnach müssen laut Südtiroler Gemeindenverband zahlreiche Hauptwohnungseigentümer, die bislang von der Immobiliensteuer befreit waren, nun aufgrund der neuen Gesetzes- und Beschlusslage
die GIS bezahlen.
Das Land sollte die gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Freibeträge für die Hauptwohnungen - mit Ausnahmen so genannter Luxuswohnungen - auf die Höhe der geschuldeten Steuer
festzusetzen.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
der Südtiroler Landtag:
1. Der Landtag spricht sich grundsätzlich für die Befreiung der Hauptwohnungen – mit Ausnahme so
genannter Luxuswohnungen – von der Gemeindeimmobiliensteuer aus.
2. Der Landtag verpflichtet die Landesregierung, die entsprechenden Schritte zur Änderung der Gesetzes- bzw. Beschlusslage hinsichtlich der Anwendung der Freibeträge für die Hauptwohnungen zu
setzen und für die Gemeinden den entsprechenden finanziellen Ausgleich vorzusehen.
---------Nonostante le promesse della Giunta provinciale, la maggior parte dei proprietari di abitazioni principali ha dovuto e deve pagare l'imposta municipale immobiliare (IMI).
Infatti, secondo il Consorzio dei comuni molti proprietari di abitazioni principali finora esentati da questa imposta immobiliare in base alle nuove disposizioni legislative e alle più recenti decisioni dovranno ora pagarla.
La Provincia dovrebbe servirsi di ogni possibilità normativa per fissare esenzioni di entità pari all'imposta dovuta sulle abitazioni principali, ad eccezione delle cosiddette case di lusso.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
delibera quanto segue:
1. Il Consiglio provinciale si dichiara in linea di principio favorevole a esentare le abitazioni principali
dall'imposta municipale immobiliare, ad eccezione della cosiddette case di lusso.
2. Il Consiglio provinciale impegna la Giunta a compiere i passi necessari per modificare le disposizioni di legge ovvero le delibere riguardanti l'applicazione delle esenzioni sulle abitazioni principali, e
a prevedere la relativa compensazione finanziaria per i comuni.
Tagesordnung Nr. 36 vom 17.12.2014, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend die Abschaffung der IMU auf Erstwohnungen.
Ordine del giorno n. 36 del 17.12.2014, presentato dalla consigliera Mair, riguardante l’abolizione
dell’IMU sulla prima casa.
Mit Legislativdekret vom 30.12.1992, Nr. 504, war die Gemeindeliegenschaftssteuer (ICI) mit Wirkung ab 1993 eingeführt worden, was in Folge zu umfangreichen Diskussionen und politischen
Kämpfen führte. In Südtirol fassten daraufhin einige Gemeinden Beschlüsse, womit sie eine Befreiung für die Erstwohnungen ermöglichten bzw. den Steuerfreibetrag auf ein Ausmaß anhoben, der einer Befreiung gleichkam. Die letzte Regierung Berlusconi verfügte schließlich die Abschaffung der
ICI auf Erstwohnungen.
Mit Art. 13 des Legislativdekretes Nr. 201/2011 (Dekret "Salva Italia") verfügte die Regierung Mario
Monti, auf der Grundlage der Artt. 8 und 9 des Legislativdekretes Nr. 23 vom 14.3.2011 (Steuerföde-
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ralismus), die Einführung einer Steuer auf alle Liegenschaften. Diese "imposta municipale unificata"
(IMU) soll zur Sanierung des Staatshaushaltes beitragen. Für die tatsächliche Anwendung dieser
Steuer fehlen zwar noch die entsprechenden Durchführungsbestimmungen, sie betrifft aber u. a. alle
Wohnungen.
Vorausgesetzt, dass die Erstwohnung für die Bürger eine Notwendigkeit und ein Grundbedürfnis
darstellt;
vorausgesetzt ferner, dass mit dem Erwerb einer Erstwohnung keinerlei Spekulation verbunden ist;
festgestellt, dass diese Liegenschaftssteuer vor allem junge Familien, die sich mit Mühe und Not eine
Wohnung leisten können, ungerechtfertigt zusätzlich belastet;
festgestellt, dass die Erstwohnung im Sinne der Verfassung ein Grundrecht für alle Bürger ist;
weiters festgestellt, dass diese Steuer Wohnungsbesitzer anregt, Wohnungen nicht zu vermieten
oder den Mietpreis zu erhöhen;
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf,
- in Rom bei den zuständigen Stellen zu intervenieren, die Liegenschaftssteuer (IMU) auf Erstwohnungen und auf Mietwohnungen, die für die Mieter ebenfalls die Erstwohnung darstellen, zur Gänze
abzuschaffen, sofern diese nicht den Charakter einer Luxuswohnung im Sinne der geltenden Gesetze aufweisen.
- Unbeschadet der geltenden staatlichen Regelung, gemeinsam mit dem Gemeindenverband eine
Lösung zu suchen, um Besitzer von Erstwohnungen zu entlasten.
---------Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita con effetto dal 1993 l'imposta
comunale sugli immobili (ICI), che ha generato ampi dibattiti e scontri politici. Quindi in Alto Adige alcuni comuni hanno deliberato di esentare da tale imposta le prime case ovvero di portare la quota
esente a un livello tale da equivalere a un'esenzione. L'ultimo Governo Berlusconi ha infine abolito
l'ICI sulla prima casa.
Con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 201/2011 (decreto "Salva Italia"), il Governo di Mario Monti,
in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale), ha introdotto un'imposta su tutti gli immobili. Questa "imposta municipale unificata" (IMU) doveva contribuire
a risanare il bilancio dello Stato. Per la sua effettiva applicazione mancano ancora i regolamenti attuativi, comunque essa riguarda fra l'altro tutte le abitazioni.
Premesso che la prima casa costituisce una necessità e un bisogno fondamentale per i cittadini;
premesso inoltre che non si acquista la prima casa a fini speculativi;
constatato che quest'imposta sugli immobili costituisce un peso aggiuntivo ingiustificato soprattutto
per le famiglie giovani che con grande fatica riescono ad acquistare un'abitazione;
constatato che la prima casa è un diritto costituzionale di tutti i cittadini;
constatato inoltre che quest'imposta spinge i proprietari a non affittare le abitazioni o ad aumentare
l'affitto;
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
- a intervenire presso le autorità competenti a Roma affinché sia abolita interamente l'imposta comunale sugli immobili (IMU) per la prima casa e per quelle abitazioni in affitto che per gli inquilini sono la
prima casa, a meno che esse non abbiano le caratteristiche di un'abitazione di lusso ai sensi delle
disposizioni vigenti;
- fatta salva la vigente regolamentazione statale, a cercare insieme al Consorzio dei comuni una soluzione per sgravare i proprietari di prime case.
Die Abgeordnete Mair hat das Wort, bitte.
MAIR (Die Freiheitlichen): Das Thema ist kein neues, denn darüber wurde viel diskutiert. Ich möchte vorausschicken, dass ich den falschen Antrag eingereicht habe. Das soll natürlich GIS und nicht IMU heißen. Ich
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habe einen alten Beschlussantrag hergenommen und ihn noch schnell zum Haushaltsgesetz eingereicht. Die
korrigierte Version muss irgendwo noch liegen. Das ist ein Versehen meinerseits, aber nichtsdestotrotz möchte ich
ihn auch nicht verlesen, sondern ihn nur kurz erläutern.
Es handelt sich dabei um ein Versprechen, bei Wohnungen bis zu 110 Quadratmeter die grundsätzliche
Befreiung einführen zu wollen. Wir wissen alle, dass die Erstwohnung für die Bürger eine Notwendigkeit sowie ein
Grundbedürfnis darstellt, dass mit dem Erwerb einer Erstwohnung keinerlei Spekulation verbunden ist, dass diese
Liegenschaftssteuer vor allem junge Familien zusätzlich belastet, die sich mit viel Mühe und Not eine Wohnung
leisten möchten oder können. Wir wissen auch, dass diese Steuer Wohnungsbesitzer anregt, Wohnungen nicht zu
vermieten oder den Mietpreis zu erhöhen. Deshalb möchten wir, dass diesem Versprechen nachgekommen wird.
Wir verlangen, dass die Landesregierung beauftragt wird, in Rom bei den zuständigen Stellen zu intervenieren,
um die GIS auf Erst- und Mietwohnungen, die für die Mieter ebenfalls die Erstwohnung darstellen, zur Gänze abzuschaffen, sofern diese nicht den Charakter einer Luxuswohnung im Sinne der geltenden Gesetze aufweisen.
Dann wird sie beauftragt, unbeschadet der geltenden staatlichen Regelung gemeinsam mit dem Gemeindenverband eine Lösung zu suchen, um Besitzer von Erstwohnungen zu entlasten.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Als wir das GIS-Gesetz gemacht haben, wurde in den
Raum gestellt, dass die Erstwohnungen, abgesehen von den Luxuswohnungen, weitestgehend befreit wären,
dass man mit dem Gesetz die Möglichkeit schafft, dass die Freibeträge bis zum Betrag der geschuldeten Steuer
hochgeschraubt werden können. Der Präsident des Gemeindenverbandes hat jetzt gesagt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Mittlerweile bezahlen die GIS mehr Erstwohnungsbesitzer als vorher, und das ist schade. Man
hätte die Erstwohnungseigentümer wirklich vom Haken lassen sollen, um es einmal so zu sagen, denn wir wissen,
dass die Erstwohnung durch eine Reihe von Steuerzahlungen wie Einkommenssteuerzahlungen, aber auch beim
Bau, Kauf usw. bereits belastet ist. Eine Erstwohnungssteuer für eine ganz normale Wohnung ist nicht gerechtfertigt. Schade, dass man das Versprechen nicht umgesetzt und eingehalten hat. Von der Landesregierung wurde,
wie gesagt, versprochen, dass mit der Übernahme der Zuständigkeiten, auch der legislativen Zuständigkeiten bei
der Gemeindeimmobiliensteuer zwar die Verpflichtung des Staates umgesetzt werden muss, die Steuer einzuheben, aber man sehr wohl die Hauptwohnungen von dieser Steuer befreien kann. Dieses Versprechen wurde nicht
eingehalten. Kollegin Hochgruber Kuenzer nickt. Der Hauptwohnsitz in der Landwirtschaft ist befreit, aber wenn
das nicht so ist, dann wäre es auch ungerecht, wenn beide zahlen. Wenn nur einer zahlt, dann wäre es noch ungerechter, aber wenn alle zahlen müssen, dann ist es auch ungerecht, weil die Erstwohnung, wie gesagt, bis zu
einem bestimmten Ausmaß frei sein soll. Man sagt, die Luxuswohnungen … Was ist eine Luxuswohnung? Diese
Definition ist bislang auch immer noch eher umstritten gewesen, aber hier muss man auf jeden Fall klar sagen,
dass es eine Befreiung geben soll.
Der Landtag soll sich grundsätzlich noch einmal dafür aussprechen, dass es eine Befreiung der Hauptwohnung geben soll, mit Ausnahme sogenannter Luxuswohnungen, dass man hier entsprechende Schritte setzen
und, wie gesagt, die Freibeträge so hoch wie möglich ansetzen soll, auch bereits von legislativer Seite aus und die
Gemeinden in diese Richtung nicht nur verpflichten, sondern dazu drängen.
STEGER (SVP): Ich möchte zu diesem Thema nur Folgendes sagen. Bei der neuen GIS – wir haben vor
ein paar Monaten ein entsprechendes Gesetz gemacht – ist es in Südtirol erstmalig, dass wir die Zuständigkeit
wahrgenommen und die Gemeindeimmobiliensteuer geregelt haben. Es sind einige Dinge, die man anschauen
muss, ob sie sich durchsetzen, ob sie sinnvoll waren oder ob man sie ändern soll. Es gibt von unserer Seite den
Willen, nach einem Jahr, nachdem die GIS eingeführt ist, zu schauen, was in diesem Jahr passiert ist, wo nachzubessern ist und dies dann mit einem Sektorengesetz, mit einem neuen GIS-Gesetz, mit einer Novellierung über
die Bühne zu bringen.
Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn wir jetzt einige Elemente herausnehmen und es im Schnellschussverfahren bewerkstelligen, sondern ich würde es sinnvoll halten, wenn wir nach einem Jahr Laufzeit der GIS uns
damit beschäftigen und dann für das Jahr darauf in gewissen Bereichen, wo es eine Mehrheit gibt, nachbessern.
Ich bin überzeugt, es gibt einige Bereiche und vielleicht auch im Bereich der Erstwohnungen, dass wir es dann
und nicht jetzt im Schnellschussverfahren mit einer Tagesordnung zum Finanzgesetz machen.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich möchte hier eine Unart ansprechen, die sich eingebürgert hat. Warum sitzen wir hier überhaupt zusammen, wenn per Gesetz alles morgen
gemacht werden soll? Dann können wir alle nach Hause gehen und lassen alles, denn der Landtag sitzt nicht nur
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zusammen, um die Gesetzentwürfe der Landesregierung zu behandeln, sondern es sitzt auch zusammen, um
manchmal zumindest auch Indikationen, Aufträge zu geben, wie man sich demnächst legislativ verhalten kann
oder soll. Das ist auch Aufgabe des Landtages.
Wenn wir hier zusammensitzen und jemand einen Beschlussantrag bringt, der besagt, wie zum Beispiel in
diesem Fall, dass die Hauptwohnungen befreit werden sollen, dann wäre dies ein Auftrag an die Landesregierung,
in diese Richtung zu arbeiten und nicht, dass wir warten, bis das Gesetz vorliegt und wir dann halt einen Änderungsantrag bringen. Dann heißt es, dass man alles schon entschieden hätte, dass alles mit den Gemeinden
schon durchdiskutiert wäre, dass man alles schon gemacht hätte. Man soll hier bitte nicht mehr als Ausrede für die
Ablehnung von Beschlussanträgen sagen, dass wir morgen, übermorgen oder im übernächsten Jahr ein Gesetz
bringen, sondern sagen, dass man dafür oder dagegen ist. Ich bin damit einverstanden, wenn Ihr dagegen seid.
Das ist kein Problem. Wir bringen hier Vorschläge und jeder hat das Recht zu sagen, ob er dafür oder dagegen ist.
Ihr könnt sagen, dass Ihr dagegen seid, aber nicht zu jedem Beschlussantrag, der Euch irgendwo unbequem ist,
sagen, dass man morgen, übermorgen oder das nächste Jahr ein Gesetz machen würde.
STEGER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich bin wahrscheinlich falsch verstanden worden. Ich hätte es
auch noch expressis verbis sagen können. Aus den Gründen, die ich in meiner Stellungnahme genannt habe, bin
ich dagegen, dass man diese Tagesordnung annimmt.
ARTIOLI (Team Autonomie): Credo che ci sia un altro problema, oltre all'IMI abbiamo visto che per esempio se prestiamo la casa ad una persona in difficoltà senza fare un regolare contratti di affitto, paghiamo l'IMI come
seconda casa sfitta. Questo l'ho segnalato all'assessore Schuler, il quale mi aveva assicurato che ne avrebbe
parlato con il Consorzio dei Comuni. Trovo che sia profondamente ingiusto, perché da un lato ci dite di essere
solidali e aiutare gli altri, abbiamo una casa sfitta, la prestiamo ad una famiglia in difficoltà e poi come ringraziamento ci viene detto che dobbiamo pagare l'IMI al massimo della sua tariffa. Ho chiesto se si poteva controllare
cosa hanno fatto gli altri comuni, perché è veramente un danno incredibile. Tu non puoi aiutare una famiglia in
difficoltà, porti all'ufficio il contratto in cui c'è scritto che è stata data a titolo gratuito, e ti viene risposto che il contratto non è valido. Addirittura un impiegato del Comune di Bolzano ha detto a questa persona anziana che è stata
poi citata sul giornale Alto Adige, che sarebbe stato meglio aver fatto il contratto per un euro, nel qual caso sarebbe stato valido. Questo è l'escamotage per aggirare la legge che facciamo? Io devo fare il contratto di affitto per
l'importo di un euro ad una persona che aiuto, così pago l'IMI al prezzo giusto perché risulta che la casa è affittata? Io avevo presentato un ordine del giorno che ho ritirato perché ho capito l'andazzo di oggi, e lo ripresenterò
sotto forma di mozione, però è veramente imbarazzante, perché non si sa più come comportarsi davanti a delle
difficoltà. Cosa sarebbe cambiato se oggi avessimo detto di essere contrari a questo? L'IMU la pagano adesso, la
ripagheranno il prossimo anno e magari riusciremo a mettere a posto l'errore, ma non è possibile che se qualcuno
aiuta un ragazzo in difficoltà, il quale oltre tutto è stato dato in affidamento per 10 anni a questa famiglia, poi al
compimento dei 18 anni non risulta più affidato alla famiglia, e anche questa è una cosa assurda, perché dal momento in cui dimostro che questo ragazzo vive con me da 10 anni, gli presto la casa per non metterlo in mezzo
alla strada, e vengo punita, è una cosa che non sta in piedi. Il mio ordine del giorno avrebbe dovuto essere approvato oggi. L'ho ritirato, perché ho capito che non c'era la volontà di cambiare nulla. Ogni proposta che noi avanziamo, ci viene detto che verrà fatta fra sei mesi, fra un anno, che lo state già facendo, c'è già un gruppo di lavoro.
Basti pensare al gruppo di esperti che dovevano essere portati entro il 2 dicembre, e poi ci è stato detto che non
erano ancora pronti.
Questo non è il nuovo stile che voi avete annunciato quando si è insediata questa Giunta. Avete tanto criticato il presidente della Giunta Durnwalder quando decideva, ma almeno con lui c'era chiarezza. Con voi non si sa
con chi parlare, nessuno prende decisioni. Se questo è il vostro nuovo stile, apriti cielo!
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): In einem Punkt hat mein Vorredner schon ein bisschen recht gehabt.
Hier hat es sich schon ein bisschen eingebürgert, dass man immer alles auf morgen verschiebt und in den Gesetzen, die vorgelegt werden, steht, dass die Richtlinien zu einem späteren Zeitpunkt von der Landesregierung festgelegt werden. Man tut sich als Abgeordneter oft schwer, das sage ich jetzt hier ganz institutionell, auch konkrete
Vorschläge zu machen, weil wenn ein Gesetz kommt, in dem steht, dass die Richtlinien zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden, dann muss ich mich schon fragen, was man für einen Vorschlag bringen soll.
Zum Inhalt selbst. Ich bin nicht der Meinung, dass man sich hier leisten sollte, noch länger zuzuwarten. Wir
reden hier nicht nur von einem Grundrecht von Menschen auf eine Erstwohnung, sondern, und das sage ich vor
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allem als Vertreter der Jüngeren hier im Landtag, auch von einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, die für junge
Leute gegeben sein muss, sich auch eine Zukunft aufbauen zu können. Ich erlebe es immer wieder, dass junge
Menschen, wenn sie sich eine Existenz aufbauen wollen, sich die Frage stellen, ob sie es sich leisten können,
eine Wohnung zu kaufen. Gerade für junge Menschen greift diese Immobiliensteuer auf Erstwohnungen. Da reden
wir nicht von irgendwelchen Luxuswohnungen, sondern von einem Start junger Menschen in eine Existenz und
zugleich einer Absicherung fürs Alter. Wir alle wissen, dass es für junge Menschen vielleicht einmal keine Pension
mehr geben wird, zumindest nicht eine Pension, von der Menschen leben können, dass dies auch eine Absicherung fürs Alter ist und es im Grunde genommen eine der besten Wirtschaftsmaßnahmen wäre, ohne irgendjemanden eine Unterstützung zukommen zu lassen, dass man sagt, dadurch, dass man eine Steuer verhindert, ermöglicht man es jungen Menschen, eine Existenz und auch eine Absicherung fürs Alter aufzubauen.
Was den zweiten Teil des beschließenden Teils der Tagesordnung Nr. 36 der Kollegin Mair anbelangt, ersuche ich, dass darüber getrennt abgestimmt wird. Wenn hier steht "unbeschadet der geltenden staatlichen Regelungen gemeinsam mit dem Gemeindenverband eine Lösung zu suchen, um Besitzer von Erstwohnungen zu entlasten", dann spielt das, glaube ich, gerade daraufhin, dass man beim Gemeindeimmobiliengesetz, wenn man sich
dieses im Verlauf eines Jahres anschauen will, mit den Gemeindenverband eine Lösung sucht. Deshalb ersuche
ich, dass über diesen Punkt getrennt abgestimmt wird, weil ich der Auffassung bin, dass es in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation fahrlässig wäre, wenn man jungen Menschen einen Start ins Leben verhindern oder unnötig
erschweren würde.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich bin damit einverstanden, dass man die Erstwohnungen prinzipiell völlig von dieser Steuer befreit. Ich hatte auch schon in der
Kommission, als dieses Gesetz ausgearbeitet wurde, darauf hingewiesen, dass man die Katasterkategorie A2 auf
die Klasse 2 erheben sollte, um fast alle Erstwohnungsbesitzer zu entlasten. Ich habe einen Änderungsantrag
eingebracht dahingehend, alle Erstwohnungen, mit Ausnahme der Luxuswohnungen, zu befreien. Das ist ganz in
dem Sinne von dem, worüber wir hier diskutieren. Ich werde natürlich dafür stimmen.
Wenn die Regierung der Ansicht ist, wie hier gesagt worden ist, dass man das Gesetz ein Jahr gehen lassen und danach schauen sollte, wie wir es in Angriff nehmen, dann steht das, glaube ich, in keinem Widerspruch,
dass man prinzipiell, sobald das Gesetz vielleicht seit einem Jahr läuft, die Entscheidung trifft, dass Erstwohnungen von der Steuer zu befreien sind. Ich werde dafür stimmen.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Voterò senza se e senza ma i due ordini del giorno.
RENZLER (SVP): Eigentlich wären beide Tagesordnungen anzunehmen. Nachdem die Zahlungsfrist vorbei
ist und am 16. Dezember, also vor zwei Tagen, alle, die mehr als 10 Euro zu zahlen hatten, gezahlt haben, glaube
ich, kann man mit dem Vorschlag, den Kollege Steger vorhin unterbreitet hat, dass man im Frühjahr die Regelung
der gesamten GIS-Materie noch einmal überprüft bzw. das Gesetz novelliert, damit einverstanden sein, wobei es,
glaube ich, keinen Beschluss des Landtages braucht, dafür zu sorgen, dass bei der Novellierung zumindest die
Ungerechtigkeiten, die sich bei der Erstwohnung, bei der Hauptwohnung ergeben, ausgemerzt werden. Nachdem
ich sehr, sehr zuversichtlich bin, dass dies auch gelingen wird, kann ich beiden Tagesordnungen nicht zustimmen.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Eigentlich wäre zuzustimmen, aber eigentlich kann ich nicht zustimmen.
Kollege Renzler, jetzt hast Du Dich ein bisschen im Kreis gedreht, aber bitte.
Ich möchte noch etwas zur Tagesordnung meiner Kollegin Mair sagen. Uns verfolgt diese Diskussion seit
der Einführung der ICI, dann IMU und jetzt GIS. Der Name hat sich zwar geändert, aber die Steuer auf die Wohnung ist immer dieselbe geblieben. Der staatliche Gesetzgeber hat sie verfügt. Deshalb der Antrag, dass man auf
Rom einwirkt, diese Steuer abzuschaffen, auch im Hinblick auf die Verfassung, weil die Wohnung ein Grundrecht
ist, das ist das eine. Da können wir uns drehen wie wir wollen. Das hat der Staat verfügt und die Ausführung den
Gemeinden delegiert. Die Gemeinden haben einen kleinen Spielraum der Gestaltung. Die Gemeinden in Südtirol
haben es teilweise so ausgenützt, dass sie den Steuerfreibetrag so weit angehoben haben, dass es teilweise einer
Befreiung gleichkam.
Im Vorfeld wurde dieses Versprechen abgegeben – hier wurde es von mehreren Kollegen ausgeführt – und
ich verstehe wirklich nicht, warum man das jetzt nicht einzuhalten bereit ist. Im zweiten Punkt des beschließenden
Teils steht: "unbeschadet der staatlichen Regelung" - diese können wir nicht ohne weiteres außer Acht lassen "soll mit dem Gemeindenverband eine Lösung gesucht werden, damit die Besitzer von Erstwohnungen entlastet
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werden." Es wird immer so viel von Gleichheit und Gerechtigkeit gesprochen. Wenn wir zwei Geschwister hernehmen, der eine in Kaltern und der andere in Eppan wohnt, dann zahlt der eine die GIS und der andere zahlt
keine. Ich weiß nicht, wie es die Gemeinden handhaben, um nur ein Beispiel zu sagen. Warum muss ich zahlen,
nur weil ich in einer anderen Gemeinde wohne? Wo ist hier die Gleichheit? Hier geht es nicht gegen die Autonomie der Gemeinden, die selbstverständlich gewährleistet sein soll, aber bei Grundrechten muss der Bürger die
gleiche Behandlung haben. Kein Mensch versteht, dass man in einer Gemeinde zahlt und in der anderen nicht.
Hier braucht man deshalb wirklich nicht zuzuwarten. Hier geht es um eine Willensbekundung und die Schritte sind
dann sowieso zu unternehmen. Ich verstehe nicht, warum sich die Landesregierung oder die Mehrheit verweigert,
dieser grundsätzlichen Ausrichtung zuzustimmen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es geht darum, jetzt nicht zum einen oder zum anderen
Thema bei der GIS in Form einer Tagesordnung einen Schnellschuss und eine Vorentscheidung zu liefern. Es gibt
viele Fragen in diesem Zusammenhang, die zu klären sind, die auch aufgeworfen worden sind. Es geht vor allem
auch darum, über jene Fragen, die der Rat der Gemeinden aufgeworfen hat, zu diskutieren. Die einen bedingen
sehr oft die anderen. Wir riskieren hier eine Sache, und zwar vorschnell zu sagen, das ist Zielrechtung und andere
Aspekte außer Acht zu lassen. Deshalb haben wir für uns entschieden, alle Themen gemeinsam behandeln zu
wollen. Das ist der Grund, warum wir bei allem auch inhaltlich übereinstimmen, dass es Fragen sind, die zu beantworten sind und die wir auch angehen müssen. Wir haben gesagt, wir gehen sie alle gemeinsam an, auch in
einer Arbeitsgruppe, die wir zunächst einmal für uns einsetzen wollen. Es steht natürlich allen frei, sich auch alle
anderen Fragen anzuschauen und auch mit dem Rat der Gemeinden in Verbindung zu treten. Wir werden dies auf
jeden Fall auch tun. Deshalb sind wir gegen die Annahme von Tagesordnungen im Bereich der GIS.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Tagesordnung Nr. 26 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 JaStimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt.
Wir stimmen über die Tagesordnung Nr. 36 nach getrennten Teilen ab.
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen und Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 14 Ja-Stimmen
und 18 Nein-Stimmen abgelehnt.
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen und 17 NeinStimmen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 27 vom 16.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend die Beschränkung des Benzin- und Dieselpreises auf der Brennerautobahn.
Ordine del giorno n. 27 del 16.12.2014, presentato dal consigliere Pöder, riguardante la limitazione
del prezzo della benzina e del gasolio sull’autostrada del Brennero.
Trotz des niedrigen Ölpreises ist der Benzin- und Dieselpreis in Südtirol immer noch überteuert, wesentlich höher als beispielsweise in Nord- und Osttirol und auch immer noch höher als in anderen italienischen Regionen, ja sogar höher als in der Nachbarprovinz Trient.
Das höchste Preisniveau erreichen die Benzin- und Dieselpreise an den Zapfsäulen entlang der
Brennerautobahn.
Ein Vergleich, der natürlich aufgrund der schwankenden Preise eine Momentaufnahme ist:
Auf der Nordtiroler Seite der Brennerautobahn zahlt man an einer Autobahnraststätte aktuell zwischen 1,329 und 1,5 Euro je Liter Diesel, je nach Entfernung von der Staatsgrenze.
Entlang des Südtiroler Teils der A22 Brennerautobahn Nordspur zahlt man aktuell zwischen 1,700
und 1,760 Euro je Liter Diesel.
Auf Landstraßen ist der Unterschied ebenfalls gravierend: In Nordtirol zahlt man derzeit rund 1,109
Euro je Liter Diesel, in Südtirol zwischen 1,470 und 1,590.
Bei einer Tankfüllung von 50 Litern Diesel bedeutet das im günstigsten Fall:
Südtirol A22 Brennerautobahn, Nordspur:
€ 85
Nordtirol Brennerautobahn
€ 66
Landstraßen:
- Nordtirol –
€ 55,45
- Südtirol
€ 73,5
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Noch der Vergleich zwischen Südtirol Brennerautobahn und Landstraße:
Brennerautobahn Südtirol
€ 85
Landstraße Südtirol
€ 73,5
Das bedeutet: Für eine Tankfüllung auf der Autobahn zahlt man in Südtirol rund 20 Euro mehr als in
Nordtirol, ebenso für eine Tankfüllung auf den Landstraßen.
Weiters kostet eine Tankfüllung in Südtirol auf der Autobahn über 10 Euro mehr als an einer Landstraße in Südtirol.
Nun könnte man argumentieren, dass auf der Autobahn überwiegend Durchreisende von den Treibstoffpreisen betroffen sind weil die Südtiroler Autofahrer an Tankstellen außerhalb der Autobahn tanken.
Aber so einfach ist die Rechnung nicht, auch Südtiroler Autofahrer können auf der Autobahn in die
Situation geraten, tanken zu müssen.
In jedem Fall ist der enorme Preisunterschied zu den Treibstoffpreisen außerhalb Südtirols und zwischen Landstraßen und Autobahn innerhalb Südtirols nicht zu rechtfertigen.
Dies vorausgeschickt
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die Brennerautobahngesellschaft einzuwirken, dass die Treibstoffpreise an den Tankstellen auf der Autobahn in keinem Fall mehr als 10 Cent über dem günstigsten Treibstoffpreis an Südtiroler Tankstellen außerhalb der Autobahn liegt.
Zudem verpflichtet der Landtag die Landesregierung, bei den Kartell- bzw. Wettbewerbsorganen auf
Staatsebene und auf EU-Ebene zu intervenieren, um auf die für Bürger und Wirtschaft negativ hohen
Treibstoffpreise in Südtirol aufmerksam zu machen.
Dem Staat Italien wird zudem anheim gestellt, die Akzisen auf den Treibstoffpreis weitestgehend abzuschaffen.
---------Nonostante il prezzo della benzina e del gasolio sia calato, in provincia di Bolzano si continua a pagare per un pieno più di quanto si paghi in Tirolo, in altre regioni italiane e addirittura nella vicina provincia di Trento.
Ma i prezzi più elevati per la benzina e il gasolio si registrano presso i distributori dislocati sull'autostrada del Brennero.
Segue un confronto che per via dei prezzi attualmente altalenanti può essere solo un' istantanea della situazione attuale:
sul versante tirolese dell'autostrada del Bennero attualmente un litro di gasolio in un'area di servizio
costa tra 1,329 e 1,5 euro, a seconda della distanza dal confine di Stato.
Invece sul versante altoatesino dell'Autobrennero, sulla corsia nord, il prezzo di un litro di gasolio si
aggira tra 1,7 e 1,76 euro.
Anche sulle strade provinciali la differenza è netta: in Tirolo attualmente si paga circa 1,109 per un litro di gasolio, in provincia di Bolzano invece tra 1,470 e 1,590 euro.
Nella migliore delle ipotesi un pieno di 50 litri di gasolio costerà:
in provincia di Bolzano, corsia nord dell'A22:
€ 85
in Tirolo, autostrada del Brennero
€ 66
sulle strade provinciali:
- in Tirolo:
€ 55,45
- in provincia di Bolzano
€ 73,5
Un confronto tra autostrada del Brennero e strade provinciali in Alto Adige:
- autostrada del Brennero
€ 85
- strada provinciale
€ 73,5
Ciò significa che un pieno in autostrada in provincia di Bolzano costa quasi 20 euro in più che sulle
autostrade e sulle strade provinciali in Tirolo.
Inoltre un pieno in provincia di Bolzano costa 10 euro in più se viene fatto in autostrada piuttosto che
su una strada provinciale.
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Ora si potrebbe dire che i prezzi elevati sull'autostrada rappresentano soprattutto un salasso per i turisti, perché gli altoatesini non fanno benzina presso i distributori autostradali.
Ma non è del tutto vero, perché anche agli altoatesini può capitare di dover fare rifornimento in autostrada.
In ogni caso, l'enorme divario del prezzo del carburante fuori provincia e tra le strade provinciali e
l'autostrada in provincia di Bolzano non si giustifica in alcun modo.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a intervenire, per quanto possibile, presso la società autostradale affinché i prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio autostradali non superino in nessun caso più di 10 centesimi il prezzo più conveniente dei carburanti nei distributori al di fuori delle autostrade;
di intervenire presso l'autorità garante della concorrenza e del mercato in Italia e presso l'antitrust europea per segnalare gli elevati prezzi dei carburanti in provincia di Bolzano e i loro effetti negativi sui
cittadini e sull'economia locale.
Inoltre lo Stato italiano viene esortato ad abolire quanto più possibile le accise sul carburante.
Der Abgeordnete Pöder hat das Wort, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Wir hatten vorhin den Antrag der Freiheitlichen, des Kollegen Leitner, generell zur Frage der Benzin- und Dieselpreise in Südtirol.
Hier wird noch einmal eine Teilfrage herausgenommen, und das ist der eklatante Unterschied zwischen den
Landesstraßen und der Brennerautobahn. Der Unterschied wird immer damit begründet, dass auf der Autobahn
die Raststätten Konzessionsnehmer sind und der Treibstoffpreis dort teurer ist, aber warum er dort teurer ist, ist
absolut nicht nachzuvollziehen. Das muss ich schon klar sagen. Wahrscheinlich deshalb, weil die Tankstellenbetreiber auf der Autobahn der Meinung sind, dass, wenn dort jemand tankt, er dort tanken muss und nicht von
der Autobahn abfährt und sie dann ordentlich abkassieren können. Es kann nicht die Logik sein, dass wir derzeit,
außerhalb einer Autobahn wie der Brennerautobahn 1,46, 1,47, 1,5 Euro für den Liter Diesel und auf der Brennerautobahn Nordspur derzeit 1,7, 1,72, 1,74 bezahlen. Das sind die drei verschiedenen Preise, die wir feststellen
können. Man braucht sich dies nur online anzuschauen, denn man braucht nicht eigens hinfahren.
Der Unterschied zwischen Nord- und Südtirol wurde schon diskutiert, auch zwischen Südtirol und dem
Trentino. Bei uns sind die Preise am höchsten. Was mich umtreibt, ist die Frage, warum man nicht auf die Brennerautobahngesellschaft einwirkt, nachdem man als Land Südtirol auch Gesellschafter ist, dass man dort den
Konzessionsnehmern einfach auferlegt, dass man im Vergleich zu den außerhalb der Autobahnstrecke liegenden
Tankstellen nicht eine bestimmte Höhe überschreiten dürfe. Vielleicht denkt der eine oder der andere, dass es die
Einheimischen nicht sonderlich interessiere, denn auf der Autobahn betrifft es sowieso nur die Durchreisenden. So
einfach ist es auch wieder nicht, denn auch viele Einheimische sind davon betroffen, wenn sie auf der Autobahn
fahren, aber da tut sich einer leichter, um zu sagen, ich warte bis ich ausfahren und dort tanken kann. Jedenfalls
sind dies gewaltige Unterschiede. Es sind Unterschiede um die 20 Euro pro Volltankung. Das muss man sich auch
einmal vergegenwärtigen. Auf der Autobahn mit der derzeitigen Preislage zahlt man 20 Euro mehr für eine Volltankung. Das Verhältnis, wie gesagt, zu Nordtirol ist um einiges schlimmer, obwohl auch dort festzustellen ist,
dass die Preise auf der Brennerautobahn höher sind als außerhalb, zwar nicht in dem Ausmaß wie bei uns, aber
immerhin, sie sind auch dort höher. Diese Autobahn-Abzockerei mit den Benzin- und Dieselpreisen, die um 20 bis
30 Cent höher liegen als außerhalb, kann nicht die Logik sein.
Wir können das nicht beschließen, das ist mir schon klar, wir können nur eines beschließen, dass wir als
Gesellschafter zumindest bei der Brennerautobahngesellschaft dahingehend einwirken, dass man bei den Verträgen, bei den Vertragsabschlüssen mit den Konzessionsnehmern bei den Raststätten - das sind ja kommerzielle
Unternehmen, wie man sieht, die auf der Autobahn ordentlich abzocken und abkassieren wollen -, die Konzessionsnehmer auch vertraglich verpflichtet und ihnen sagt, dass sie nicht eine bestimmte Höhe überschreiten dürfen.
Dann kann man sagen, nicht mehr als 20 Cent über den Preis, der außerhalb der Autobahn feststellbar ist oder
wie auch immer. Da kann man einige Lösungen andenken, aber diesen sollte man schon einen Riegel vorschie-
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ben. So kann es auch nicht sein, dass man auf der Autobahn für eine Volltankung 20 Euro mehr bezahlt als außerhalb.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nur ganz kurz, weil wir schon am Vormittag die
Möglichkeit hatten, uns hierüber zu verbreiten. Es ist so, dass auf dem südlichen Teil der Brennerautobahn die
Preise proibitiv hoch sind, das ist schon bemerkenswert, und vor allem diese Nichtversorgungsfunktion im Bereich
von Sterzing ist schon sehr ärgerlich, weil die Raststationen die Aufgabe hätten, für Versorgung zu sorgen. Nur
weil 20 Kilometer nördlich die österreichische Seite mit günstigen Preisen winkt, deswegen die Versorgung einzustellen, ist auch kein Ding.
Insgesamt müssen wir sagen, dass wir trotzdem den ökologischen Standpunkt auch ins Feld führen müssen, Kollege Pöder, und auf etwas einstimmen müssen, worauf unser berühmter Transit-Fritz immer wieder hinweist, dass nördlich des Brenners die niedrigen Dieselpreise auch dahingehend sich auswirken, dass ein Großteil
des LKW-Verkehrs sich über den Brenner hereinzieht. Das ist auch ein Problem. Durch den Versuch, südlich des
Brenners den Preis zu senken, öffnet man den Green Corridor noch zusätzlich für weitere Belastungen. Ich würde
die Frage der hohen Preise auch unter ökologischen Gesichtspunkten sehen. Deswegen sind wir, obwohl mit
dieser Raststättenargumentation einverstanden, gegen diesen Beschlussantrag.
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir hatten unlängst ein Treffen mit dem Autobahnpräsidenten Pardatscher, der uns erklärt hat, dass die nächsten Jahren bei den Raststätten 130 Millionen Euro investiert
werden. Ich denke nicht, dass sich der Gast, wenn die Benzinpreise so hoch sind, dorthin bewegen wird. Das ist,
meiner Meinung nach, irgendwo vergeblich ausgegebenes Geld.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich habe mich unlängst zu diesem Thema auch mit dem
Autobahnpräsidenten unterhalten und auf den Missstand hingewiesen. Die Preise sind tatsächlich proibitiv hoch,
wie es Kollege Heiss gesagt hat.
Ich schlage vor, diese Tagesordnung anzunehmen, wenn man sie im beschließenden Teil abändern könnte
bzw. auf den Punkt fokussieren, nämlich auf die Brennerautobahngesellschaft einzuwirken, dass die Treibstoffpreise nicht übermäßig über dem Treibstoffpreis an Südtiroler Tankstellen außerhalb der Autobahn liegen. Ich
würde die 10 Cent als schwierigen Ansatz für das Agieren der Brennerautobahn sehen, sondern den Grundsatz.
Dann würde ich sagen, dass die Regierung der Tagesordnung auch zustimmen kann.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich erkläre mich damit einverstanden. Ich schlage vor, dass
im beschließenden Teil die Worte "10 Cent" gestrichen werden und nach den Worten "auf der Autobahn" folgende
Worte "nicht übermäßig über dem Treibstoffpreis an Südtiroler Tankstellen außerhalb der Autobahn liegen." eingefügt werden.
PRÄSIDENT: Somit ist die Tagesordnung Nr. 27 angenommen.
Tagesordnung Nr. 28 vom 16.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend die
Anpassung des regionalen Einkommenssteuerzuschlags.
Ordine del giorno n. 28 del 16.12.2014, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante la rimodulazione dell’addizionale regionale all’Irpef.
Zu einem Zeitpunkt, an dem die Realeinkommen der Haushalte stagnieren, muss über eine Anpassung des Steuersatzes des regionalen Einkommenssteuerzuschlags und der entsprechenden Freibeträge nachgedacht werden. Zum Schutz einkommensschwacher Schichten kann es bei gleich
bleibendem Steueraufkommen keinen anderen Weg geben, als eine progressive Besteuerung. Dabei
werden Besserverdiener stärker belastet, um die Einkommen der Mittel- und Unterschicht zu schonen und gleichzeitig den Konsum auf einem annehmbaren Niveau zu halten. Es geht darum, die
Steuerlast so zu verteilen, dass die Einkommensunterschiede durch eine Stärkung des Umverteilungseffekts verstärkt wird, der vom regionalen Einkommenssteuerzuschlags derzeit nicht in ausreichendem Maße erzielt wird, ausgeglichen werden.
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Eine solche Maßnahme ist insbesondere angesichts einer allfälligen weiteren Anhebung der indirekten Besteuerung (des Mehrwertsteuersatzes) wünschenswert, da diese alle Einkommensschichten
trifft und sich auf den Endverbrauch auswirkt, besonders aber Mehrkindfamilien mit einem niedrigen
Einkommen belastet.
Eine mögliche Lösung dieses Problems kann, ausgehend von einem festen Betrag, also einem Gesamtaufkommen des regionalen Einkommenssteuerzuschlags von mindestens 37 Mio. Euro, wie
folgt aussehen:
Neuberechnung des verfügbaren Haushaltseinkommens auf der Grundlage der Anzahl der Familienmitglieder anhand der Äquivalenzkoeffizienten der Carbonaro-Skala. Bei gleich bleibendem Steueraufkommen können im Zusammenhang mit der Bemessungsgrundlage des regionalen Einkommensteuerzuschlags nach Artikel 50 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 446 vom 15. Dezember
1997 i.d.g.F. folgende Freibeträge festgelegt werden: Für Einkommen bis zu 33.500 Euro, die anhand der oben genannten Koeffizienten neu berechnet wurden, kann der Freibetrag bis zu 33.500
Euro betragen. Für Einkommen bis zu 75.000 Euro beläuft sich der Freibetrag auf bis zu 20.000 Euro, wobei ein Steuersatz von 1,23 % auf das darüber liegende Einkommen angewandt wird. Bei höheren Einkommen sind keine Freibeträge vorgesehen und der Steuersatz steigt auf 1,53 % (Einkommen von 75.000 bis 150.000 Euro) bzw. 1,73% (über 150.000 Euro).
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
die Steuersätze des regionalen Einkommenssteuerzuschlags so anzupassen, dass die progressive
Besteuerung zunimmt und die Besserverdiener stärker am Steueraufkommen beteiligt werden.
---------In un momento in cui il reddito reale delle famiglie è sotto pressione, è doveroso fare un ragionamento sulla rimodulazione delle aliquote dell'Addizionale Irpef e delle deduzioni spettanti per la determinazione della base imponibile della stessa. Per salvaguardare le fasce più bisognose, a parità di gettito complessivo, non c'è altra strada che aumentare la progressività dell'imposizione fiscale facendo
gravare il gettito di imposta maggiormente sulle fasce più abbienti, con lo scopo di dare sostegno ai
portafogli del ceto medio/basso mantenendo allo stesso tempo un livello complessivamente accettabile di consumo. Il punto centrale è che si utilizzi la pressione fiscale per procedere a una riduzione
delle diseguaglianze tra i redditi, aumentandone quindi l'effetto redistributivo che al momento l'addizionale Irpef non garantisce in misura soddisfacente.
Una manovra di questo genere è auspicabile soprattutto nell'ottica di un possibile, ulteriore rialzo dell'imposizione indiretta (incremento aliquota ordinaria Iva) che colpisce tutte le fasce di reddito indistintamente, gravando sui consumi finali, ma in particolare su quello delle famiglie numerose con baso reddito disponibile.
Una possibile soluzione in questo senso, partendo da un valore fisso, ossia un gettito dell'addizionale IRPEF complessivo almeno pari a 37 Mio di Euro, è la seguente:
ricalcolo del reddito disponibile delle famiglie, in base al numero di componenti del nucleo familiare,
utilizzando i coefficienti di equivalenza della scala di Carbonaro. A parità di gettito complessivo risulta
possibile definire le seguenti deduzioni alla fine della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modifiche: per i redditi familiari ricalcolati in base ai coefficienti di cui sopra, fino a 33.500
Euro, spetta una deduzione pari all'imponibile fino ad un massimo di 33.500 Euro; per i redditi familiari fino a 75.000 Euro spetta una deduzione pari a Euro 20.000 con applicazione dell'aliquota del
1,23% sul reddito eccedente; per le fasce di reddito superiori non ci sono deduzioni e le aliquote salgono al 1,53% (fascia da 75.000 a 150.000 Euro) ed al 1,73% (oltre 150.000 Euro).
Ciò premesso,
Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale:
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a rimodulare le aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef, in modo che aumenti la progressività dell'imposizione fiscale e il gettito di imposta venga a gravare maggiormente sulle fasce più abbienti.
Abgeordneter Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Der regionale IRPEF-Zuschlag soll abgeschafft werden, das ist sehr positiv. Genauso redet man davon, dass man die Arbeitskosten aus der Berechnungsbasis der IRAP auch streichen will. Das ist, glaube, ich beides Thema von einem ZeroBase-Budgeting, um zu sehen, wo diese Mindereinnahmen danach bei der Ausgabenseite dementsprechend
weniger verbucht werden können. Ich glaube aber, dass wir bis zum neuen Haushalt, der auf Zero-Base startet,
zumindest eine Überlegung machen sollten, wie man die Kaufkraft der Familien, wenn auch mit limitierten Instrumenten, ein bisschen stärken kann, indem man auf diesen regionalen Einkommenssteuerzuschlag einwirkt. Ich
habe als Beispiel eine Berechnung angestellt, neutral auf die Bilanz, also bei weiterhin 37 Millionen Aufkommen
von diesem Einkommenssteuerzuschlag, indem man ganz einfach die Freibeträge … Ich habe sie neu berechnet,
um das Familieneinkommen anhand dieser Äquivalenzkoeffizienten der Carbonaro-Skala zu berechnen, die auch
das ISTAT verwendet, und das ist keine Erfindung. Man könnte hier ohne weiteres die Familieneinkommen bis zu
33.500 Euro komplett befreien, den Mittelstand bis zu 75.000 weiterhin mit einer No-Tax-Area von 20.000 Euro zu
beglücken, so wie es heute ist, wofür ich damals gestimmt habe, wobei dann höhere Einkommen ab 75.000 Euro
ohne Freibeträge und mit einer progressiven Steuerquote von 1,53 bzw. 1,73 Prozent über 150.000 Euro beschlagt werden. Das Gesamtaufkommen für den Haushalt ist weiterhin 37 Millionen Euro. Ich glaube, es wäre es
wert, dieses Zeichen nur dieses eine Jahr im Sinne der Familien zu setzen und ersuche daher um Zustimmung.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Nur ganz kurz. Ich möchte dem Kollegen Köllensperger nur sagen, dass
man hier einen genehmigten Beschlussantrag eigentlich verschlechtert. Wir haben zu Beginn der Legislatur beschlossen, den IRPEF-Zuschlag abzuschaffen. Mehr kann man nicht verlangen. Dass es dann sukzessive erfolgt,
je nach Möglichkeit im Haushalt, ist schon klar. Ich habe kein Problem, dem zuzustimmen. Ich befürchte nur, mit
dem weichen wir den bereits in Kraft sich befindlichen Beschluss ein bisschen auf. Das Anliegen ist selbstverständlich zu unterstützen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich habe vorhin in der Sitzung des Kollegiums der Fraktionsvorsitzenden gesagt, dass es den Beschluss gibt, der vom Kollegen Leitner zitiert worden ist. Wir werden alle
Anstrengungen unternehmen, dem sobald wie möglich nachzukommen. Das hängt – das hat Kollege Köllensperger richtig gesagt – auch mit der Neustrukturierung des Haushaltes und mit vielen Maßnahmen zusammen, um
auch Kosten zu sparen, um auf die Ausgabenseite agieren und auf die Einnahmeseite entsprechend reagieren zu
können. Aus diesem Grund sind wir dagegen, provisorische oder anderweitige Maßnahmen zu treffen, denn die
Zielsetzung bleibt diese. Diese wollen wir auch nicht durch Provisorien, die meist länger bleiben als erwünscht,
noch weiter hinausschieben. Es wird eine schwierige Arbeit sein, dies zu machen, aber wir bemühen uns.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Tagesordnung Nr. 28 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 3 JaStimmen, 22 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 29 vom 16.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend:
Mehr Unterstützung für Einkommensschwache.
Ordine del giorno n. 29 del 16.12.2014, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante: Maggior sostegno alle fasce deboli.
Die öffentlichen Ausgaben laut Haushaltsvoranschlag 2015 müssen insbesondere für die Sozialpolitik und die Familie angehoben werden, um Einkommensschwache stärker zu unterstützen und dem
Phänomen der fortschreitenden Verarmung immer größerer Bevölkerungsschichten in einer schwierigen Konjunkturlage entgegenzuwirken.
"Die Aufgabe, die Schwächeren in der Gesellschaft zu stützen, ist ein Wesensmerkmal einer Gemeinschaft und die Klammer, die sie zusammenhält. Niemand darf zurückbleiben, niemand darf alleine gelassen werden oder durch die Maschen des sozialen Netzes fallen." Die im Haushaltsvoran-
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schlag festgelegte Anhebung der Ausgaben reicht nicht aus, um die laut Astat-Umfragen leider auch
in Südtirol vorhandene Armut zu bekämpfen. Genauso wenig wie die angekündigte Zuweisung von
ca. 40 Millionen aus dem regionalen Haushalt nicht für die Deckung der Gesamtausgaben für das
Jahr ausreichen wird, insbesondere in Bezug auf das Pflegegeld, die Zunahme der Anträge auf ein
soziales Mindesteinkommen und die Armut der Rentner mit einer Mindestrente. Die Landesregierung wird weiters aufgefordert, die negativen Auswirkungen auf die wahrscheinliche Anhebung des
Mehrwertsteuersatzes im Jahr 2015 zu bedenken und die Mehreinnahmen an Steuern für Familienförderungen bereitzustellen.
Es sind also weitere Maßnahmen zur Schließung der Einkommensschere erforderlich, die durch Umschichtungen aus den Haushaltsgrundeinheiten Verkehr,
öffentliche Bauarbeiten und geförderter Wohnbau über "Maßnahmen, die die Nutzung, den Ausbau
und die Wiedergewinnung von bestehendem Wohnvolumen der Ausweisung neuer Wohnflächen
vorziehen" oder Sonstiges finanziert werden können.
Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Verpflichtungen, die die Landesregierung im Koalitionsprogramm gegenüber Rentnern und Familien eingegangen ist.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
die Geldmittel für die Haushaltskapitel für Sozialleistungen und das Pflegegeld anzuheben.
---------La spesa pubblica prevista nel bilancio previsionale per il 2015, per le politiche sociali e per la famiglia in particolare, necessita di essere rivista per dare maggiore sostegno alle fasce più deboli e contrastare il fenomeno del progressivo impoverimento di sempre maggiori fasce di popolazione, in una
fase congiunturale difficile.
"Il sistema di protezione sociale, il welfare, è connaturato all'essere una comunità, è il motore della
coesione sociale. Deve tutelare i più deboli, che non vanno lasciati soli, perché senza tutela e senza
regole chiare escono dalle maglie della rete sociale." L'aumento della spesa previsto nel bilancio
previsionale è insufficiente a contrastare il fenomeno della povertà, presente purtroppo anche in Alto
Adige come evidenziato dalle indagini Astat, ed anche l'annunciata assegnazione di ca. 40 Mio dal
bilancio regionale non sarà sufficiente a garantire la copertura della spesa per tutto l'anno 2015, in
particolare per quanto riguarda l'assistenza ai non autosufficienti, l'aumento delle domande di reddito
minimo di inserimento e la situazione di povertà in cui versano i pensionati con la minima. Si invita,
inoltre, la Giunta a tenere conto dell'effetto negativo sui redditi del probabile aumento dell'IVA nel
corso del 2015, destinando il surplus di entrate fiscali a politiche di sostegno alle famiglie. Si rendono
necessari quindi ulteriori interventi atti a diminuire le disuguaglianze a favore delle fasce più deboli,
attingendo dalle unità previsionali relative a viabilità, opere pubbliche, edilizia abitativa agevolata con
"misure che privilegiano l'utilizzo, l'ampliamento e il recupero di cubatura esistente rispetto all'assegnazione di nuove superfici abitative" o altro.
Ricordiamo a tal proposito i precisi impegni presi dalla Giunta nei confronti di pensionati e famiglie
nel programma di governo.
Ciò premesso,
Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale:
ad aumentare le risorse finanziarie per i capitoli di spesa relativi all'assistenza sociale ed agli assegni
di cura per le persone non autosufficienti.
Der Abgeordnete Köllensperger hat das Wort, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Diese Tagesordnung ist ein Ersuchen an die Landesregierung, die Geldmittel im Haushaltskapitel für die Sozialleistungen und für
das Pflegegeld anzuheben, weil man rechnerisch davon ausgehen kann, dass trotz der Gelder, die noch vom
Regionalrat kommen sollen, dieses Geld nicht ausreichen wird. Es gibt einige Kapitel im Landeshaushalt, die aus
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der Geschichte heraus noch herkommen und ziemlich gut bestückt sind, und zwar vom Straßenbau bis zum
Wohnbau, wo 5.000 Wohnungen leer stehen. Wieso soll man etwas Neues bauen? Ich glaube, dass man hier
etwas umschichten und für diese Haushaltskapitel einige Mittel mehr zur Verfügung stellen kann. Ich ersuche
deshalb um Zustimmung.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Dieser Antrag wäre für 2015 haushaltsrelevant. Wir müssten also umschichten. Es ist von einigen Abgeordneten gesagt worden, dass im Wohnbau zu wenig Mittel wären
und man deutlich mehr in diesen Bereich tun müsste. Deshalb würde es mich jetzt wundern, wenn man eine Zustimmung finden würde, dass man dort noch Mittel wegnimmt, um diese Maßnahmen zu unterstützen. Genauso
sind die Mittel wichtig, die wir in allen anderen Bereichen vorgesehen haben. Der Haushalt ist ausgewogen und
wir können jetzt nicht daran wieder herumdoktern und umschichten. Deshalb sind wir gegen die Tagesordnung.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Tagesordnung Nr. 29 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 8 JaStimmen, 17 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Der Abgeordnete Leitner hat die Tagesordnungen Nr. 30 und Nr. 31 zurückgezogen.
Tagesordnung Nr. 32 vom 16.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Sigmar Stocker, betreffend:
Die Mehrwertsteuererhöhung auf Holzpellets ist zurückzunehmen.
Ordine del giorno n. 32 del 16.12.2014, presentato dal consigliere Sigmar Stocker, riguardante: No
all’aumento dell’IVA sui pellet.
Das Vorhaben der italienischen Regierung, die Mehrwertsteuer auf Holzpellets von 10 % auf 22 % zu
erhöhen, schafft für viele Südtiroler große Probleme. Zudem widerspricht diese Maßnahme den Sensibilisierungskampagnen und politischen Erklärungen, auf erneuerbare Energieträger zu setzen. Zuerst predigte man den Bürgern, sie sollen in erneuerbare Energien investieren und jetzt schröpft man
jene, die dieser Idee vorbildhaft gefolgt sind. Dass diese massive Erhöhung gerade am Anfang der
kalten Jahreszeit die Preise für die Pellets in die Höhe treibt, gibt dem Vorhaben einen Beigeschmack der Abzocke.
Angesichts des allgemeinen Steuerdrucks, der auf allen Bevölkerungsschichten lastet, ist diese Maßnahme weder sozial verträglich, noch aus umweltpolitischer Sicht verständlich.
Der Südtiroler Landtag
verpflichtet
die Landesregierung daher,
umgehend mit der italienischen Regierung in Kontakt zu treten und alles zu unternehmen, damit die
geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Holzpellets zurückgenommen bzw. nicht durchgeführt
wird.
---------L'incremento dell'Iva sul pellet dal 10% al 22% previsto dal Governo italiano crea grossi problemi a
molti altoatesini. In aggiunta questo provvedimento mina le campagne di sensibilizzazione e le dichiarazioni politiche a favore delle energie rinnovabili. Prima si predica che i cittadini devono investire
in energie rinnovabili e poi si puniscono coloro che si sono dati da fare in questo senso. Il fatto che
questo forte incremento faccia salire notevolmente i prezzi del pellet proprio all'inizio della stagione
fredda sa tanto di "fregatura".
In considerazione della forte pressione fiscale che già grava sui cittadini, questo provvedimento è socialmente insostenibile e incomprensibile da un punto di vista ambientale.
Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale
a contattare immediatamente il Governo e fare tutto il possibile affinché desista dall'introdurre il previsto aumento dell'Iva sul pellet.
Landeshauptmann Kompatscher, bitte.
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Landesregierung stimmt der Tagesordnung zu.
PRÄSIDENT: Die Tagesordnung Nr. 32 ist somit angenommen.
Die Abgeordnete Mair hat die Tagesordnungen Nr. 33 und Nr. 34 zurückgezogen.
Tagesordnung Nr. 35 vom 16.12.2014, eingebracht von der Abgeordneten Mair, betreffend die Altersarmut in Südtirol.
Ordine del giorno n. 35 del 16.12.2014, presentato dalla consigliera Mair, riguardante gli anziani poveri in provincia.
Immer mehr Südtiroler Rentner geraten, auch aufgrund der seit Jahren sinkenden realen Kaufkraft
der Renten (rund -15 % in den letzten zehn Jahren), in die Altersarmut. Darauf machen Rentenexperten, Seniorenvertreter und Schuldnerberater immer wieder mit Nachdruck aufmerksam.
Obwohl die primäre Zuständigkeit für das Rentenwesen bekanntlich beim Staat liegt, ist es die Aufgabe der politisch Verantwortlichen auch auf Landesebene dafür zu sorgen, dass jene Menschen,
die unser Land mit aufgebaut haben, ihr Alter einigermaßen in Würde leben und gestalten können.
Auch der vom Landesinstitut für Statistik (ASTAT) vorgelegte Bericht zu den Renten in Südtirol verdeutlicht den politischen Handlungsbedarf recht klar. Demnach macht fast die Hälfte der Rentenleistungen (45,2 %) weniger als 500 Euro pro Monat aus, wobei der Frauenanteil in der niedrigen Betragsklasse unter 500 Euro/Monat mit rund 70 % besonders hoch ist. Mit Fug und Recht kann daher
behauptet werden, dass die zunehmende Altersarmut vor allem weiblich ist.
Maßnahmen wie die Aktion "Danke Mami" (Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten für die
Rente) oder die geforderte Abschaffung des regionalen IRPEF-Zuschlages (vom Landtag heuer erneut genehmigt), der auch die Renten belastet, gehen in die richtige Richtung, werden aber das
Grundproblem der zunehmenden Altersarmut leider nicht lösen.
Das vom Land gesetzlich geregelte (LG Nr. 13/91; Dekret LH vom 11.8.2000 Nr. 30) "soziale Mindesteinkommen" (Lebensminimum) beträgt derzeit 600,20 Euro monatlich für eine allein lebende
Person (für eine Familie mit zwei Personen 785,30 Euro monatlich usw.). Jeder Bürger, der über ein
geringeres Einkommen verfügt, hat somit Anspruch auf eine Differenzzahlung seitens der finanziellen Sozialhilfe.
Viele Südtiroler Rentner leben laut den offiziellen Zahlen am oder deutlich unterhalb des offiziellen
"Lebensminimums", was für ein insgesamt recht wohlhabendes Land wie Südtirol eigentlich beschämend ist. Am oder unterhalb des "Lebensminimums" ein Alter in Würde zu führen, erscheint der Unterfertigten schwer möglich und ist auch politisch keinesfalls tragbar.
Das soziale Mindesteinkommen ist sicherlich allgemein erhöhungsbedürftig (der Spruch "zuwenig
zum Leben, zuviel zum Sterben" gilt hierzu wohl altersunabhängig). Ganz besonders gilt dies allerdings für alte Menschen, deren geistige und/oder körperliche Kräfte vermehrt nachlassen, denen aktiver Zuerwerb schwerer fällt, die im Alltag altersbedingt hilfsbedürftiger sind als andere und denen
wir allgemein auch für ihre Lebensleistung dankbar zu sein haben.
Die Landespolitik ist gefordert, den Südtirolern ein echtes "Altern in Würde" zu garantieren. Und
wenn dies mangels Zuständigkeit schon nicht über eine höhere Rente erfolgen kann, so doch über
ein zumindest für Rentner durchaus begründbares, erhöhtes "soziales Mindesteinkommen". Dieses
sollte deutlich über dem heutigen "Lebensminimum" liegen. Eine für Rentner um zumindest 20 % erhöhte Leistung "soziales Mindesteinkommen", welche das "Lebensminimum" z.B. für alleinlebende
Rentner auf ca. 800 Euro/Monat anheben würde, könnte einen sinnvollen und sozial treffsicheren
Vorschlag zur Bekämpfung der Altersarmut in Südtirol darstellen.
Dies vorausgeschickt,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
1. unverzüglich Vorschläge zur vermehrten Bekämpfung der Altersarmut in Südtirol zu erarbeiten. In
diesem Zusammenhang ist auch der konkrete Vorschlag der Einführung eines erhöhten "sozialen
Mindesteinkommens" für Altersrentner zu prüfen;
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2. dem Südtiroler Landtag innerhalb von 6 Monaten ab gegenständlicher Beschlussfassung einen
schriftlichen Bericht samt den konkret vorgesehenen Maßnahmen vorzulegen.
---------Sono sempre più numerosi i pensionati altoatesini che, anche per via del costante calo del potere
d'acquisto (-15%), cadono in povertà. Gli esperti in materia di pensioni, i rappresentanti dei pensionati e gli addetti alla consulenza debitori continuano a segnalare il problema con forza.
Sebbene le pensioni siano materia di competenza primaria dello Stato, è compito dei responsabili
politici fare in modo, anche a livello provinciale, che coloro che hanno contribuito a costruire la nostra
provincia, possano trascorrere e vivere la propria vecchiaia con dignità.
Anche dalla relazione dell'ASTAT sulle pensioni in Alto Adige emerge piuttosto chiaramente la necessità di fare qualcosa a livello politico. Da questa relazione emerge che quasi la metà delle pensioni (il 45,2%) non arriva a 500 euro mensili e che tra i pensionati che percepiscono meno di 500
euro al mese la parte delle donne è particolarmente significativa (il 70% circa). Si può quindi sostenere a buon diritto che la crescente povertà tra gli anziani colpisce soprattutto le donne.
Misure come l'iniziativa "Grazie Mamma" (per il riconoscimento ai fini pensionistici del lavoro educativo e di cura) oppure la richiesta di abolizione (quest'anno ancora una volta approvata dal Consiglio
provinciale) dell'addizionale regionale all'IRPEF, che grava anche sulle pensioni, sono misure che
vanno nella giusta direzione, ma che purtroppo non risolveranno il problema di fondo della crescente
povertà degli anziani.
Il reddito minimo di inserimento (minimo vitale), disciplinato per legge dalla Provincia (lp n. 13/91; decreto del presidente della Provincia 11 agosto 2000, n. 30) attualmente ammonta a 600,20 euro
mensili per una persona che vive da sola (per una famiglia con due persone sono 785,30 euro mensili). Tutti coloro che hanno un reddito inferiore, hanno diritto a una somma, erogata dal servizio assistenza economica sociale, che compensi la differenza.
Secondo i dati ufficiali numerosi pensionati vivono con il "minimo vitale" ufficiale o con una cifra decisamente inferiore e questo dovrebbe essere una vergogna per una provincia piuttosto benestante
come la nostra. Per la sottoscritta vivere dignitosamente la vecchiaia quando si deve vivere con il
"minimo vitale" o con una somma addirittura inferiore risulta alquanto difficile e non è accettabile a livello politico.
Il reddito minimo di inserimento va sicuramente aumentato in generale (il detto "troppo poco per vivere e troppo per morire" vale indipendentemente dalle fasce di età), in modo particolare però per le
persone anziane, le cui forze fisiche e/o mentali vanno diminuendo, che non trovano altre fonti di
reddito, che rispetto ad altri per via dell'età necessitano di maggiore aiuto nella vita quotidiana e alle
quali dobbiamo però gratitudine per ciò che hanno fatto.
Si chiede così alla politica di garantire agli altoatesini di poter vivere dignitosamente la loro vecchiaia.
E se per mancanza di competenza ciò non è possibile alzando le pensioni, dovrebbe, almeno per i
pensionati, essere fattibile aumentare il reddito minimo di inserimento che dovrebbe essere decisamente più alto dell'attuale "minimo vitale". Un aumento del 20% del reddito minimo di inserimento a
favore dei pensionati - e che porterebbe il "minimo vitale" di un pensionato che vive da solo a circa
800 euro al mese - sarebbe una proposta ragionevole e socialmente efficace per combattere la povertà degli anziani in Alto Adige.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
1. a elaborare quanto prima proposte per una incisiva lotta alla povertà degli anziani in Alto Adige,
nell'ambito della quale verificare la possibilità di aumentare il reddito minimo di inserimento a favore
dei pensionati;
2. a presentare in Consiglio provinciale, entro sei mesi dall'approvazione del presente ordine del
giorno, una relazione scritta, accompagnata da misure concrete.
Abgeordnete Mair, bitte.
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MAIR (Die Freiheitlichen): Auch wenn ich mir nicht ganz erklären kann, warum man diesem Punkt nicht
zustimmen kann, werde bzw. wollte ich ihn auch wegen der Aktualität nicht zurückziehen. Diese Woche hat ein
Runder Tisch – ich weiß nicht, wer ihn alles gesehen hat – im Rai Südtirol stattgefunden, wo auch Landesrat
Achammer zugegen war und auch hier wurde über dieses Thema in Teilen diskutiert. Die Schuldnerberaterin der
Caritas war auch anwesend und hat gerade das Thema der Altersarmut angesprochen, unterstrichen und auch
Beispiele gebracht. Nicht zuletzt handelte es ich hierbei um ein Wahlversprechen von vielen hier in diesem Saal.
Ich kann mich erinnern, dass wir beispielsweise bei der Erhöhung der Mindestrente 800 Euro und die Mehrheit,
die Südtiroler Volkspartei, 700 Euro verlangt haben. Ich denke, dass wir schon gefordert sind, den Südtirolern ein
echtes Altern in Würde zu garantieren. Wenn man dies – wir wissen das – mangels Zuständigkeit schon nicht über
eine höhere Rente machen kann, dass das nicht erfolgen kann, so denken wir zumindest doch über ein für Rentner durchaus begründbares, erhöhtes soziales Mindesteinkommen. Dieses sollte deutlich über dem heutigen Lebensminimum liegen. Eine für Rentner um zumindest 20 Prozent erhöhte Leistung soziales Mindesteinkommen,
welche das Lebensminimum zum Beispiel für alleinlebende Rentner auf zirka 800 Euro im Monat anheben würde,
könnte einen sinnvollen und sozial treffsicheren Vorschlag zur Bekämpfung der Altersarmut in Südtirol darstellen.
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es sich nicht nur um ein Wahlversprechen unsererseits, sondern um ein Wahlversprechen der Mehrheit handelt. Wie ich es gesagt habe, wissen wir, dass wir mangels Kompetenz die Mindestrente nicht erhöhen können. Auch darüber wurde viel diskutiert und viel gesagt, so zumindest
um diese Erhöhung des sozialen Mindesteinkommens.
Wir unterbreiten den Vorschlag, dass die Landesregierung verpflichtet werden soll, unverzüglich Vorschläge zur vermehrten Bekämpfung der Altersarmut in Südtirol zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang ist auch der
konkrete Vorschlag der Einführung eines erhöhten sozialen Mindesteinkommens für Altersrentner zu prüfen und
dem Südtiroler Landtag innerhalb von sechs Monaten ab gegenständlicher Beschlussfassung einen schriftlichen
Bericht samt den konkret vorgesehenen Maßnahmen vorzulegen. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass ich
es sehr bedauere, dass man zwei solchen Punkten nicht zustimmen kann.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Grundsätzlich unsere Zustimmung zu diesem Beschlussantrag. Ein
Punkt, den wir schon anbringen möchten, betrifft den Punkt 2 des beschließenden Teils, weil das Thema Altersarmut sehr weit gefächert ist. Da geht es nicht nur um eine konkrete Maßnahme, um eine steuerliche Entlastung,
sondern es fallen Dinge mit hinein wie die Gesundheitsversorgung, die Kosten der Gesundheitsversorgung, die
Absicherung, also Renten usw. Bis diese ganzen Vorschläge zusammengetragen sind, sind sechs Monate als Zeit
etwas sehr kurz gefasst, konkrete schriftliche Vorschläge dem Landtag zu unterbreiten. Deswegen entweder es
auf ein Jahr auszuweiten oder ansonsten würden wir vorschlagen, darüber getrennt abzustimmen, denn Punkt 1
ist nichts anderes als eine Aufforderung, Vorschläge zur Bekämpfung der Altersarmut in Südtirol zu erarbeiten. Ich
glaube, da kann wirklich niemand dagegen sein. Was das Zeitlimit von sechs Monaten anbelangt, sind wir auch
ein bisschen skeptisch, dass man es nicht schafft, wenn man es seriös und allumfassend machen möchte. Deswegen unser Vorschlag, es auf ein Jahr auszudehnen, wenn das die Landesregierung annehmen würde, ansonsten ersuche ich, dass über beide Punkte getrennt abgestimmt wird.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Der Beschlussantrag ist in seinem beschließenden Teil
einerseits sehr allgemein gehalten, andererseits sehr umfassend formuliert. Es ist sicher richtig, dass, wenn man
einen umfassenden Vorschlag zur Bekämpfung der Altersarmut macht, alles mit hineinfließt, was der Mensch
braucht, um abgesichert zu sein, und zwar vom Finanziellen bis hin zu den gesundheitlichen Leistungen. Ich denke aber, dass es etwas anders verstanden worden ist. Bei den einleitenden Bemerkungen merkt man, dass es
auch in die Richtung einer Mindestsicherung geht. Ich darf der Kollegin Mair sagen, dass wir morgen eine Tagung
zur Fragestellung der Mindestsicherung haben. Das geht weit über das hinaus, was in diesem Beschlussantrag
enthalten ist, weil es umfassender andere Altersgruppen umfasst und nicht nur die Altersarmut.
Was die Altersarmut anbelangt, können wir, glaube ich, schon sagen, dass wir mit diesem Umweg, den wir
versucht haben über die Wohnungsnebenkosten zu machen, wo wir Erhöhungen vorsehen, einen Schritt in die
richtige Richtung gemacht haben. Wir müssen sehen, wie sich das auswirkt. Wir werden dazu auch einen Bericht
vorlegen, wie sich diese Erhöhung auf die Menschen ausgewirkt hat und letztendlich auf die Ergebnisse, inwieweit
es eine Maßnahme war, um die Altersarmut etwas einzuschränken. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass
wir bei all diesen Maßnahmen etwas vorsichtig sein müssen, und zwar aus dem einen Grund, dass wir bei dieser
Maßnahme, wo wir versucht haben, die Mindestrente mehr oder weniger etwas aufzubessern bis wir auf etwas
mehr als 700 Euro kommen, die größte Aufmerksamkeit von Seiten des INPS auf uns gelenkt haben, die auch
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sehr genau achtet, inwieweit wir Einkommensergänzungen vornehmen, weil das im Grunde der Staat auch macht.
Ich denke, wir wissen alle, dass wir eine Reihe von Mindestrentnern und Mindestrentnerinnen haben, die die Mindestrente nicht bekommen, weil sie so viel eingezahlt haben, um diese Rente zu bekommen, sondern diese Mindestrente ist eine Aufstockung mit Steuergeldern auf eine bestimmte Summe. Der Staat achtet sehr genau darauf,
inwieweit es hier von Seiten der Regionen Einkommensergänzungen gibt. Ich möchte es nicht erleben - wir haben
es bei der Maßnahme, die wir gemacht haben, auf Umwegen und einschränkend gemacht - irgendwann einmal
die Situation zu haben, wo der Staat uns sagt, dass er, nachdem man den Leuten so viel an Geld dazu gebe,
seine Ergänzung, die er von 200 auf 450 Euro vornehme, zurücknehmen könne, weil man das selber mache.
Was das Mindesteinkommen insgesamt anbelangt, haben wir auch vor zwei oder drei Jahren eine relativ
hohe Erhöhung vorgenommen. Ich ersuche, den Beschlussantrag deshalb nicht anzunehmen, weil wir zuerst einmal schauen müssen, wie sich die Maßnahmen, die wir hier gemeinsam zur Erhöhung derjenigen, die die Mindestrente haben, gesetzt haben, auswirken und dann können wir weitersehen und letztendlich das Ganze nicht
nur von der Altersarmut her zu sehen, sondern ein bisschen umfassender. Wie ich schon gesagt habe, haben wir
morgen eine große Tagung zur ganzen Frage der Mindestsicherung angesetzt. Von dem her würde ich ersuchen,
dass wir schauen, was sich dort ergibt, aber gleichzeitig auch, was die Ergebnisse dieser Maßnahmen sind, die
wir zur Ausdehnung der Beiträge für die Mindestrenten gesetzt haben.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Tagesordnung Nr. 35 ab.
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen und Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen
und 17 Nein-Stimmen abgelehnt.
Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen
und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 37 vom 17.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend das Wasserstoff-Projekt.
Ordine del giorno n. 37 del 17.12.2014, presentato dal consigliere Urzì, riguardante il progetto idrogeno.
Das Wasserstoff-Projekt hat bisher zu Investitionen von über 20 Millionen Euro geführt. Obwohl von
der EU mitfinanziert, beliefen sich die Kosten für den Ankauf von fünf Bussen auf 9 Millionen Lire.
Die Technologie für die Wasserstofferzeugung wird auf europäischer Ebene viel zu wenig genutzt,
weshalb die großen Autohäuser entgegen ihren ursprünglichen Absichten von dieser Technologie
Abstand genommen haben. Da somit dafür kein privater Markt vorhanden ist, wird die Wasserstofferzeugung weiterhin ausschließlich auf der öffentlichen Hand lasten. Im Bericht zum Haushaltsvoranschlag von LH Kompatscher werden als umweltschonende (aber auch wirtschaftlich tragbare)
Technologien jene genannt, die auf Elektromobilität, die Benutzung des Fahrrads und die Intermodalität abzielen, während der Wasserstoff gar nicht zur Sprache kommt.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
dem Landtag einen ausführlichen Bericht über die bisherigen Kosten für die direkte oder indirekte
Förderung der Wasserstoff-Technologie und einen Bericht über die Perspektiven dieses Bereichs zu
unterbreiten sowie die Möglichkeit abzuwägen, die bisher errichteten Infrastrukturen an den freien
Markt abzutreten und dem Landtag darüber zu berichten, wobei die Sicherheit bestehen muss, dass
die bisher getragenen Kosten damit wieder wettgemacht werden.
---------Premesso che il progetto idrogeno sino ad oggi ha portato ad investimenti per oltre 20 milioni di euro,
che benché cofinanziati dalla Unione europea l'acquisto di cinque bus è costato 9 milioni di euro,
considerato che la piattaforma per la produzione dell'idrogeno persegue una tecnologia ampiamente
sottoutilizzata a livello continentale tanto da essere dismessa da grandi case automobilistiche che
pure inizialmente avevano iniziato a perseguirla, che in assenza di un mercato privato interessato la
produzione di idrogeno continuerà ad essere a carico economico pressoché integrale della ammini-
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strazione pubblica, considerato che nella stessa relazione al bilancio di previsione del presidente
Kompatscher si citano come tecnologie ecocompatibili (ma anche economicamente sostenibili) quelle che mirano alla mobilità elettrica, quelle che favoriscono l'uso della bicicletta e l'intermodalità e si
esclude dalla citazione l'idrogeno.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a trasmettere al Consiglio provinciale una relazione dettagliata sui costi sinora sopportati per il sostegno diretto o indiretto allo sviluppo della tecnologia facente leva sull'idrogeno, una relazione sulle
prospettive del settore e ed a valutare e rendere conto al Consiglio provinciale l'ipotesi di cessione al
libero mercato delle infrastrutture sinora realizzate attraverso la garanzia di rientro dalle spese sinora
sopportate.
Hierzu gibt es einen Änderungsantrag, eingebracht vom Abgeordneten Urzì: Im beschließenden Teil sind
die Wörter "an den freien Markt" gestrichen.
Nella parte dispositiva le parole "al libero mercato" sono soppresse.
Landeshauptmann Kompatscher, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Landesregierung stimmt dieser so abgeänderten Tagesordnung zu.
PRÄSIDENT: Die Tagesordnung Nr. 37 ist somit auch angenommen.
Tagesordnung Nr. 38 vom 17.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend: Nein zum obligatorischen Zweisprachigkeitsnachweis für Lehrer.
Ordine del giorno n. 38 del 17.12.2014, presentato dal consigliere Urzì, riguardante: Insegnanti, no
all’obbligo del patentino.
Die Reform des Bildungssystems und des Rechtsstatus der Lehrer muss die Förderung jegliches
Hilfsmittels, mit dem eine tatsächliche Zweisprachigkeit bei der Ausbildung der Schüler erreicht werden kann, vorsehen.
Bei der im Rahmen der Reform ventilierten Einführung von besonderen Voraussetzungen für den
Unterricht an den italienischen Schulen sind in jedem Fall Kriterien oder Titel zu vermeiden, die zu
einer objektiven Einschränkung des Unterrichts in Südtirol führen.
Zur Diskussion steht insbesondere, was übrigens vom Ressort für die italienische Schule stets dementiert wird; die Einführung des Zweisprachigkeitsnachweises als Sondervoraussetzung für die
Lehrer.
Zu fördern ist hingegen jegliche Politik, die auf eine Qualifizierung zum Sachfachunterricht sowie,
auch in kultureller Hinsicht, auf ein verstärktes Bewusstsein der Zweisprachigkeit als unverzichtbares
Ziel in Südtirol hinausläuft.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
für den Unterricht an den italienischen Schulen in Südtirol, außer für den Zweitsprachenunterricht –
Deutsch, den Zweisprachigkeitsnachweis sowie jeglichen anderen Nachweis über die Beherrschung
der Zweitsprache als Sondervoraussetzung auszuschließen.
---------La riforma del sistema educativo e dello stato giuridico degli insegnanti deve prevedere la promozione di ogni strumento utile al raggiungimento di un bilinguismo reale nella formazione degli alunni.
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L'introduzione di requisiti speciali per l'insegnamento nelle scuole in lingua italiana, ventilato nell'ambito della riforma di settore, deve escludere in ogni caso parametri o titoli che costituiscano una oggettiva limitazione all'insegnamento in provincia di Bolzano.
In particolare al centro del dibattito è stata l'ipotesi, peraltro sempre smentita dall'assessorato alla
scuola in lingua italiana, dell'introduzione del requisito speciale del patentino di bilinguismo.
Vanno alimentate al contrario tutte le politiche tese al rafforzamento delle competenze nella didattica
Clil e le politiche anche culturali per un rafforzamento della consapevolezza del bilinguismo come obiettivo imprescindibile in provincia di Bolzano.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
ad escludere, per l'insegnamento nelle scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano, con l'eccezione dell'insegnamento della seconda lingua – tedesco, il patentino di bilinguismo così come ogni
altra certificazione linguistica della seconda lingua quale requisito speciale.
Landeshauptmann Kompatscher, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Landesregierung stimmt auch dieser Tagesordnung zu.
PRÄSIDENT: Die Tagesordnung Nr. 38 ist somit auch angenommen.
Die Tagesordnungen Nr. 39 und Nr. 40 sind zurückgezogen.
Tagesordnung Nr. 41 vom 17.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend die Mietbeiträge.
Ordine del giorno n. 41 del 17.12.2014, presentato dal consigliere Urzì, riguardante i contributi al canone di locazione.
Vorausgeschickt, dass der Übergang der Zuständigkeit für die Auszahlung des "Mietbeitrags" vom
NISF auf die Sozialsprengel Probleme mit sich gebracht hat, die in all ihrer Tragweite erst aufgetreten sind, als den Anspruchsberechtigten bei der Verlängerung des Mietvertrags der Zuschuss, auch
erheblich, gekürzt oder gänzlich gestrichen wurde;
in Anbetracht des Umstandes, dass die geänderten Kriterien sich mäßigend auf die Mietkosten auswirken sollten, die durch die nach dem Gießkannensystem gewährten Zuschüsse teilweise überzogen waren; dies vor allem mit der Einführung einer Deckelung des Beitrags bzw. um jene nicht zu
benachteiligen, die ohne Zuschuss nicht in der finanziellen Lage wären, die Miete zu bezahlen;
festgestellt. dass die Mietkosten in Südtirol nicht, wie vorgesehen, zurückgegangen sind;
festgestellt, dass die seit dem 1. Jänner 2013 geltenden Parameter mit den von der Landesregierung
vorgenommenen Änderungen zu Problemen im Zusammenhang mit dem Zuschuss für alleinerziehende Mütter und alleinstehende Senioren geführt haben;
festgestellt, dass es zielführend gewesen wäre, im Vorfeld Simulationen zu erstellen, um konkret die
Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen System der Mietbeiträge abzuwägen, um besagtes Auftreten von Problemen zu verhindern.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
die Bestimmungen über den Beitrag für Miete und Wohnungsnebenkosten zu überarbeiten.
---------Premesso che il passaggio della competenza nell'erogazione del "contributo al canone di locazione"
dall'Ipes ai Distretti Sociali ha creato quelle criticità emerse in tutta la loro gravità man mano che i
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beneficiari in sede di rinnovo del contratto di locazione si sono visti ridurre in maniera anche significativa o revocare del tutto il sussidio;
considerato che le modifiche apportate ai criteri si proponevano di contribuire a calmierare il costo
degli affitti sul libero mercato, in parte "gonfiato" dai contributi concessi a pioggia, soprattutto con l'introduzione di un tetto massimo per il contributo erogabile o non di penalizzare coloro i quali senza
l'ausilio del sussidio si vengano a trovare nell'impossibilità materiale di far fronte al pagamento del
canone stesso locazione;
considerato che allo stato dell'arte il costo degli affitti in provincia di Bolzano non ha registrato i decrementi previsti;
considerato che i parametri introdotti dalla nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2013 e le successive modifiche apportate dalla Giunta provinciale hanno creato delle criticità in particolare per
quanto riguarda il sussidio erogato a favore delle madri singole con figli e degli anziani soli;
considerato che sarebbe stato opportuno predisporre delle simulazioni preventive per valutare sul
piano pratico le differenze tra il vecchio ed il nuovo sistema di erogazione dei contributi al fine di evitare l'insorgenza delle criticità che sono poi emerse.
Tutto ciò premesso e considerato,
il Consiglio della Provincia
autonoma di provinciale
impegna
la Gunta provinciale
a rivedere la normativa riguardante la concessione del contributo al canone di locazione e per le
spese accessorie.
Abgeordneter Urzì, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Leggo l'ordine del giorno:
"Premesso che il passaggio della competenza nell'erogazione del "contributo al canone di locazione" dall'Ipes ai Distretti Sociali ha creato quelle criticità emerse in tutta la loro gravità man mano che i beneficiari in sede di
rinnovo del contratto di locazione si sono visti ridurre in maniera anche significativa o revocare del tutto il sussidio;
considerato che le modifiche apportate ai criteri si proponevano di contribuire a calmierare il costo degli affitti sul libero mercato, in parte "gonfiato" dai contributi concessi a pioggia, soprattutto con l'introduzione di un tetto
massimo per il contributo erogabile o non di penalizzare coloro i quali senza l'ausilio del sussidio si vengano a
trovare nell'impossibilità materiale di far fronte al pagamento del canone stesso locazione;
considerato che allo stato dell'arte il costo degli affitti in provincia di Bolzano non ha registrato i decrementi
previsti;
considerato che i parametri introdotti dalla nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2013 e le successive
modifiche apportate dalla Giunta provinciale hanno creato delle criticità in particolare per quanto riguarda il sussidio erogato a favore delle madri singole con figli e degli anziani soli;
considerato che sarebbe stato opportuno predisporre delle simulazioni preventive per valutare sul piano
pratico le differenze tra il vecchio ed il nuovo sistema di erogazione dei contributi al fine di evitare l'insorgenza
delle criticità che sono poi emerse.
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale
a rivedere la normativa riguardante la concessione del contributo al canone di locazione e per le spese accessorie."
Questo è un invito a riaffrontare la materia, fra l'altro mi è parso di cogliere questo interesse anche da numerosi interventi dell'assessore competente in quest'ultimo periodo. Questo tipo di impegno deve essere rivendicato con chiarezza, perché è attesa una revisione globale del sistema che fino a questo momento ha creato estreme criticità.
`
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Zu diesem Beschlussantrag zuerst die Anmerkung,
dass wir gerade in Bezug auf die alleinerziehenden Mütter und die alleinstehenden Senioren, die in diesem Beschlussantrag genannt worden sind, Anpassungen vorgenommen haben. Wir werden jetzt sehen, wie sich das
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Ganze auswirkt. Wir haben vereinbart, dass wir es nach einem Jahr überprüfen. Dann werden wir sehen, inwieweit wir die größten kritischen Situationen, die auch wir gesehen haben, abfedern können.
Insgesamt ist allerdings zu sagen, dass der Übergang vom Wohnbauinstitut, also vom Wohngeld zu den
Mietbeiträgen auch mit Simulationen gemacht worden ist. Es sind eine Reihe von Überlegungen angestellt und
eine Reihe von Berechnungen gemacht worden. Es ist allerdings auch gesagt worden, dass man das Ganze,
nachdem es ein Jahr in Anwendung ist, überprüft. Das haben wir gemacht und deshalb eine Maßnahme zur besseren Abfederung vorgesehen, was alleinerziehende Mütter, Senioren und Seniorinnen anbelangt. Ich würde darum ersuchen, dass man ein weiteres Jahr mit diesen weiteren Anpassungen abwartet, die wir vorgenommen haben.
Zu dieser Gesamtthematik ist anzumerken, dass es auch eine Arbeitsgruppe gibt, die sich mit alternativen
Vorschlägen auseinandersetzt. Allerdings glaube ich, dass es an dieser Stelle wichtig ist zu sagen, dass wir für die
Mietbeiträge sehr viel Geld ausgeben und es nicht so ist, dass wir hier die ganz großen Einsparungen erzielt haben. Insofern kann es in den Auswirkungen so drastisch nicht gewesen sein. Wir geben für die Mietbeiträge nach
wie vor etwas mehr als 40 Millionen Euro aus. Ich denke, das lässt sich durchaus sehen, nachdem wir doch auch
ein entsprechendes Angebot für Wohnungen des Wohnbauinstituts haben.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Tagesordnung Nr. 41 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 11 JaStimmen, 17 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Wir kommen zur Behandlung der Tagesordnung Nr. 42.
Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): In Absprache mit dem Landesrat werden wir eine Lösung finden, um dieses Anliegen in das Gesetz selber einzubauen. Deshalb ziehe ich die Tagesordnung
zurück.
PRÄSIDENT: Die Tagesordnung Nr. 42 ist zurückgezogen.
Tagesordnung Nr. 43 vom 17.12.2014, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello
Sbarba, betreffend die Schulausspeisungen.
Ordine del giorno n. 43 del 17.12.2014, presentato dai consiglieri Foppa, Heiss e Dello Sbarba, riguardante le mense scolastiche.
Mit dem neuen Bildungsomnibus sollen die Stunden des Bildungsangebots, das von den Musikschulen und anderen Bildungsanbietern wahrgenommen wird, mit jenen des Wahlpflichtbereichs "verrechnet“ werden können. Diese neuen Möglichkeiten haben den Rat der Gemeinden dazu bewogen,
in dessen Gutachten zu präzisieren, dass "aufgrund der Anerkennung der außerschulischen Bildungsangebote für die Gemeinden keine Verpflichtung entstehen darf, für diese Bildungsangebote
die Schulausspeisung oder andere Dienste anzubieten, die Zusatzkosten für die Gemeinden verursachen.”
Das Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7 mit späteren Änderungen "Schulfürsorge. Maßnahmen zur Sicherung des Rechts auf Bildung" nennt im Artikel 1 ausdrücklich das Ziel, "eine wirkliche
Chancengleichheit auf dem Bildungssektor zu sichern, indem Hindernisse wirtschaftlicher und sozialer Art beseitigt werden, die sich der tatsächlichen Erfüllung der Schulpflicht entgegenstellen und die
volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit verhindern" und legt im selben Gesetz im Artikel 11
fest: "Der Schulausspeisungsdienst wird von den einzelnen Gemeinden gewährleistet".
Dem Geist dieser Landesgesetze und den Bedürfnissen der Familien folgend muss daher im Zusammenhang mit der Anerkennung der außerschulischen Bildungsangebote sichergestellt werden, dass
der Schulausspeisungsdienst auch nach Inkrafttreten der neuen Regelung gewährleistet wird.
In diesem Sinne und im Zusammenhang mit den Gesetzentwürfen Nr. 25/14 und Nr. 26 /14,
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
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in Abstimmung mit dem Rat der Gemeinden das entsprechende, bei Bedarf erweiterte Ausspeisungsangebot auch in Zukunft zu sichern und gegebenenfalls die entsprechenden Finanzmittel zur
Verfügung zu stellen.
---------Con il nuovo omnibus sull'istruzione le ore dell'offerta formativa delle scuole di musica e di altre strutture di formazione potranno "valere" come materia opzionale obbligatoria. Queste nuove possibilità
hanno portato il Consiglio dei comuni a precisare nel suo parere che "in seguito al riconoscimento
delle offerte formative extrascolastiche per i Comuni non dovrà nascere l'obbligo di fornire il servizio
di mensa per queste offerte formative o altri servizi, i quali causano costi aggiuntivi per i Comuni".
La legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, "Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio" all'articolo 1 cita espressamente l'obiettivo di
"assicurare una reale uguaglianza di opportunità educative, attraverso l'eliminazione dei condizionamenti di ordine economico e sociale che ostacolano l'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico e
che impediscono il pieno sviluppo della persona umana" e all'articolo 11 stabilisce che "il servizio di
refezione scolastica è garantito dai singoli comuni".
Nello spirito di queste leggi provinciali e guardando ai bisogni delle famiglie, per quanto riguarda il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche va comunque garantito il servizio di mensa
scolastica anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.
A tal fine e con riferimento ai disegni di legge n. 25/14 e n. 26/14,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
incarica
la Giunta provinciale,
in accordo con il Consiglio dei Comuni, di continuare a garantire il servizio di mensa scolastica, ampliandolo ove necessario, ed eventualmente di mettere a disposizione le relative risorse finanziarie.
Landesrat Achammer, bitte.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Die Landesregierung
stimmt der Tagesordnung zu.
PRÄSIDENT: Die Tagesordnung Nr. 43 ist somit angenommen.
Tagesordnung Nr. 44 vom 17.12.2014, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend die orangen
Radarkästen.
Ordine del giorno n. 44 del 17.12.2014, presentato dal consigliere Urzì, riguardante i bidoni arancioni.
Im Oktober wurden vom Land Südtirol, über Landesrat Mussner, in Absprache mit dem Gemeindenverband der Ankauf und die Installation der mittlerweile berüchtigten orangen Radarkästen in jenen
Südtiroler Gemeinden beschlossen, die dies beantragen. Diese Kästen dienen der Verschleierung
der mobilen Messgeräte, über die eine Gemeindepolizeistreife umgehend die Strafen bei einer Geschwindigkeitsübertretung verhängen kann.
Aber wie bereits erwähnt, muss zur Strafverhängung dennoch eine Streife vor Ort sein, da dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Besonders in der Stadt ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit dermaßen gering, dass gegen jede nicht umgehend verhängte Strafe wegen einer Geschwindigkeitsübertretung Einspruch erhoben werden kann. Wie rechtfertigt man also diese Ausgaben in Höhe von
Zehntausenden von Euro für den Ankauf dieser orangen Radarkästen, mit denen sich mehrere Gemeinden, darunter auch Bozen, ausstatten wollen?
Diese unnötigen Ausgaben könnten einen hohen finanziellen Schaden für die Steuerzahler darstellen, da in Zukunft die Verkehrskontrollen genauso ablaufen werden wie bis jetzt bzw. nicht ganz,
weil sie in Zukunft nur an den ausgewählten Standorten der Radarkästen durchgeführt werden, wes-
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halb die Verkehrsteilnehmer anderswo ein sicherlich unbedachteres Verhalten an den Tag legen
werden.
Diese Kästen bergen unter anderem auch ein Sicherheitsproblem, wie seit Monaten vom Verkehrsministerium angemahnt wird. Sie sind gefährlich, führen zu abruptem Abbremsen, was zu den gefährlichsten Verhaltensweisen im Straßenverkehr gehört, entsprechen keiner Bestimmung der Straßenverkehrsordnung und kosten übermäßig viel (Tausende von Euro für zwei Eisenstücke und einen
Kasten mit zwei Aufklebern). Vor allem aber handelt es sich dabei nur um leere Container, die erst
mit Geräten ausgestattet werden müssen, um zu funktionieren.
In den Radarkästen befindet sich außerdem ein Eisengerüst, das sich in ein Tellereisen verwandeln
könnte, sollte etwa ein unglückseliger Motorradfahrer auf den Kasten fallen. Wer wird die Verantwortung dafür übernehmen? Etwa das Land, das diesen für die Gemeinden ungemein kostspieligen und
absolut unnützen Ankauf abgesegnet hat?
In Ermangelung eines Gesetzes zur Legitimierung dieser Kästen am Straßenrand sollten die Gemeinden, vor allem die Stadt Bozen, und das Land in solchen Sicherheitsfragen vorsichtiger vorgehen. Dasselbe gilt für die Verwendung der Steuergelder, um eine Eingabe beim Rechnungshof oder
eines unabsehbaren Strafverfahrens infolge eines dramatischen Unfalls zu verhindern, bei dem auch
einer dieser widerrechtlich am Straßenrand stehenden Kästen eine Rolle gespielt haben könnte.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
sich vorbeugend gegen die Verwendung der eingangs beschriebenen Radarkästen auszusprechen
und mit dem Ministerium abzuklären, ob diese mit der Straßenverkehrsordnung und den Kriterien
über die Verwendung von Steuergeldern im Einklang sind, da diese nur in Anwesenheit einer Gemeindepolizeistreife eingesetzt werden können.
---------La Provincia, attraverso l'assessore Mussner, nell'ottobre scorso ha approvato, in accordo con il
Consorzio dei Comuni, l'acquisto e l'installazione nei comuni altoatesini che ne faranno richiesta degli ormai famosi bidoni arancioni utilizzati per mascherare la presenza saltuaria di rilevatori di velocità
attraverso i quali una pattuglia della polizia municipale potrà contestare immediatamente le contravvenzioni per eccesso di velocità.
Ma, come detto, sarà sempre necessaria una pattuglia presente per la contestazione della contravvenzione (perché così prevede la legge, in città, dove i limiti sono talmente contenuti che sarebbe
impugnabile ogni contravvenzione non immediatamente contestata). Ed allora come si potrà giustificare la spesa di svariate decine di migliaia di euro per l'acquisto dei bidoni arancioni di cui diversi comuni, primo quello di Bolzano, intendono dotarsi?
Si profila un vero e proprio danno erariale a danno dei cittadini per questa inutile spesa perché i controlli saranno possibili domani allo stesso modo in cui lo erano ieri. Anzi un domani si concentreranno
solo nelle postazioni scelte per l'installazione dei bidoni e i comportamenti lontani da esse saranno di
certo più disinvolti.
Tali infrastrutture peraltro porranno problemi anche di sicurezza, come ammonisce da mesi il Ministero ai trasporti. Questi bidoni sono pericolosi, inducono a frenate improvvise che sono fra i comportamenti più a rischio sulla strada, non sono conformi a nessuna norma del Codice della Strada, costano uno sproposito (migliaia di euro per due pezzi di ferro ed un bidone con due adesivi sopra) ma
soprattutto sono solo delle scatole vuote che per essere fatte funzionare devono essere dotate di
strumenti adeguati.
Al loro interno peraltro si colloca una intelaiatura di ferro che può essere una autentica tagliola per
ogni motociclista che sventuratamente dovesse cadervi sopra. Chi ne risponderà? Anche la Provincia che ha approvato questa operazione gravemente onerosa per le casse dei Comuni e del tutto inutile?
Considerato che nessuna legge autorizza questi cassoni a bordo strada credo che le amministrazioni
comunali, in primis quella di Bolzano, e quella provinciale dovrebbero essere molto più caute sul
fronte della sicurezza. E anche dell'utilizzo delle risorse pubbliche, anche per evitare facili ricorsi alla
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Corte dei Conti o imprevedibili cause all'indomani del primo drammatico incidente in cui dovesse rimanere coinvolto proprio uno di questi bidoni irregolarmente collocati a bordo strada.
Tutto ciò premesso e considerato,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
ad esprimere un parere contrario, a titolo cautelativo, all'utilizzo dei bidoni arancioni sopra descritti,
ed a sollecitare un chiarimento ministeriale sulla compatibilità di dette strutture con il Codice della
Strada e i criteri di utilizzo della finanza pubblica considerato che essi potranno esercitare una effettiva funzione solo in presenza di una pattuglia di municipale.
Abgeordneter Urzì, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Sui "bidoni arancioni" non posso tirarmi indietro, presidente. Lo devo alla
nostra comunità! Leggo l'ordine del giorno:
"La Provincia, attraverso l'assessore Mussner, nell'ottobre scorso ha approvato, in accordo con il Consorzio
dei Comuni, l'acquisto e l'installazione nei comuni altoatesini che ne faranno richiesta degli ormai famosi bidoni
arancioni utilizzati per mascherare la presenza saltuaria di rilevatori di velocità attraverso i quali una pattuglia della
polizia municipale potrà contestare immediatamente le contravvenzioni per eccesso di velocità. Ma, come detto,
sarà sempre necessaria una pattuglia presente per la contestazione della contravvenzione (perché così prevede
la legge, in città, dove i limiti sono talmente contenuti che sarebbe impugnabile ogni contravvenzione non immediatamente contestata). Ed allora come si potrà giustificare la spesa di svariate decine di migliaia di euro per l'acquisto dei bidoni arancioni di cui diversi comuni, primo quello di Bolzano, intendono dotarsi? E aggiungo con l'autorizzazione, anzi, lo sprone,d ella Giunta provinciale?
Si profila un vero e proprio danno erariale a danno dei cittadini per questa inutile spesa perché i controlli saranno possibili domani allo stesso modo in cui lo erano ieri. Anzi un domani si concentreranno solo nelle postazioni scelte per l'installazione dei bidoni e i comportamenti lontani da esse saranno di certo più disinvolti.
Tali infrastrutture peraltro porranno problemi anche di sicurezza, come ammonisce da mesi il Ministero ai
trasporti. Questi bidoni sono pericolosi, inducono a frenate improvvise che sono fra i comportamenti più a rischio
sulla strada, non sono conformi a nessuna norma del Codice della Strada, costano uno sproposito (migliaia di
euro per due pezzi di ferro ed un bidone con due adesivi sopra) ma soprattutto sono solo delle scatole vuote che
per essere fatte funzionare devono essere dotate di strumenti adeguati. Quindi, se mi si permette, un'autentica
"bidonata!"
Al loro interno peraltro si colloca una intelaiatura di ferro che può essere una autentica tagliola per ogni motociclista che sventuratamente dovesse cadervi sopra. Chi ne risponderà? Anche la Provincia che ha approvato
questa operazione gravemente onerosa per le casse dei Comuni e del tutto inutile?
Considerato che nessuna legge autorizza questi cassoni a bordo strada credo che le amministrazioni comunali, in primis quella di Bolzano, e quella provinciale dovrebbero essere molto più caute sul fronte della sicurezza. E anche dell'utilizzo delle risorse pubbliche, anche per evitare facili ricorsi alla Corte dei Conti o imprevedibili
cause all'indomani del primo drammatico incidente in cui dovesse rimanere coinvolto proprio uno di questi bidoni
irregolarmente collocati a bordo strada.
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano mpegna la Giunta provinciale ad esprimere un parere contrario, a titolo cautelativo, all'utilizzo dei bidoni arancioni sopra descritti, ed a
sollecitare un chiarimento ministeriale sulla compatibilità di dette strutture con il Codice della Strada e i criteri di
utilizzo della finanza pubblica considerato che essi potranno esercitare una effettiva funzione solo in presenza di
una pattuglia di municipale."
Invito, a seguito dell'ampio dibattito sull'argomento, a considerare la necessità di rivalutare l'intera operazione che comporta anche l'impegno diretto da parte dell'amministrazione provinciale. Lo sollecito in virtù della
necessità di rispettare la legge e le prescrizioni del Codice della strada, ma anche per evitare di creare situazioni
di gravissimo rischio per coloro che dovessero percorrere le strade dell'Alto Adige e come ho esplicitato nell'esempio, dovessero cadere per esempio in motocicletta su queste tagliole. Ricordiamoci tutto l'investimento fatto
dalla Provincia autonoma di Bolzano sui guard rail per creare quel fondo di protezione che evitino, in caso di caduta dei motociclisti su bordo strada, tantissime amputazioni se non addirittura decessi. Questi bidoni rappresentano
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lo stesso rischio. Sono collocati nel territorio urbano talvolta in posti pericolosi, si consideri quello lungo la strada
arginale nel comune di Bolzano che è addirittura in mezzo alla carreggiata costituendo rischi che non sono calcolabili per il futuro e addirittura ingombri stradali che non trovano giustificazione nel codice della strada. Non esiste
segnalazione nel codice della strada segnalazione che possa attribuire a quelle strutture un loro valore di comunicazione. Le scritte sono piccolissime, non sono visibili da lontano, addirittura sono state rimpicciolite per garantire
il bilinguismo, quindi sono invisibili se non a pochi metri di distanza. Quindi sono infrastrutture che creano situazioni di immediato pericolo da parte di coloro che percorrono la strada, per cui chi non dovesse riconoscerle frena e
crea situazioni di disagio alle proprie spalle. Sono bidoni che però costeranno svariate migliaia di euro all'amministrazione comunale con operazioni che peraltro dovrebbero essere valutate meglio per quanto riguarda il coinvolgimento di società a cui attribuire un proprio valore e proprio ruolo tutto da verificare.
A questo riguardo ho già annunciato nel passato, ma credo di doverlo fare anche in questa sede per correttezza verso il Consiglio, entro le prossime ore presenterò un esposto presso la Corte dei Conti, alla Procura della
Repubblica, al Commissariato del Governo, al Ministero delle comunicazioni perché questi oggetti costituiscono un
danno erariale, perché sono spese assolutamente ingiustificate e non producono alcun tipo di risultato, nel senso
che l'elevazione di una contravvenzione per eccesso di velocità può essere fatta esclusivamente in presenza di
una pattuglia della polizia municipale, quindi come accadeva ieri accadrà domani. La cosa di diverso rispetto a ieri,
è che ieri la polizia municipale si poteva collocare in diversi posti di una città o di un territorio comunale, domani
l'utente della strada che ormai conosce la dislocazione di questi bidoni saprà, anche perché questo è stato l'invito
dell'amministrazione provinciale, e devo dire anche dell'assessore Mussner nella sua ultima comunicazione di
ottobre, la polizia municipale si occuperà solo ed esclusivamente in prossimità di quei bidoni, quindi di fatto i comportamenti dell'utente più spregiudicato continueranno ad essere ancora più spregiudicati dove non ci sono i bidoni. E questo è un autentico paradosso di cui calcoleremo il prezzo e il peso nei prossimi tempi. Mi fa piacere che
nelle ultime ci sia stato qualche rinvio da parte di qualche amministrazione comunale. La questione è estremamente delicata sotto ogni punto di vista. In altre realtà non ci sono stati avvii di procedimenti di verifica sulla legittimità di questo tipo di installazione. Cercheremo di attivarli noi in provincia di Bolzano, perché si possa essere
ancora una volta modello per tutta Italia.
ARTIOLI (Team Autonomie): Collega Urzì, Le ricordo che in aula il presidente ha detto che non sarebbero
stati messi in Alto Adige questi bidoni. Purtroppo poi nel Consorzio dei comuni l'assessore Mussner si è fatto convincere. Noi in consiglio comunale siamo stati i primi a cercare di fermare questa cosa, abbiamo fatto anche una
visura camerale di questa azienda che va, convince i comuni offrendoli gratuitamente, senza gare di appalto o
altro, e poi dice che se funzionano li comprino. Ma che sistema è questo dei bidoni di plastica senza telecamera
dentro, con la presenza obbligatoria dei vigili? Bastava un cartello con scritto: "Rallentare, telecamere!" e avremmo ottenuto lo stesso effetto. Noi abbiamo già scritto alla ditta due volte chiedendo lumi, fra l'altro c'è stata anche
una trasmissione fatta dalle "Iene" di Canale 5 in cui si sottolineava che questi bidoni non sono legali, ma si è
deciso di proseguire anche a Bolzano. Non si capisce per quale motivo si siano fatti convincere a metterli e mi
spiace che abbiate cambiato idea strada facendo. Sicuramente dovremo toglierli tutti perché non c'è un'autorizzazione ministeriale per poterli usare. La ditta si nasconde dietro al fatto che sono un cartello con su scritto: "Rallentare". Ricordo che questa società li dà in comodato d'uso quindi non fa gare d'appalto, non fa pagare all'inizio,
tengono la cifra sotto i 20.000 euro, se ne possono acquistare due o tre, e poi altri due o tre. Non è un sistema
questo! Purtroppo alcuni comuni dell'Alto Adige si sono fatti convincere. In zona industriale a Bolzano ne sono stati
messi due, col risultato che le macchine frenano bruscamente creando una colonna che arriva fino a Bolzano sud,
perché gli automobilisti non sanno se i bidoni sono attivi. Già prima si andava piano, visto il traffico incredibile,
adesso le macchine sono proprio ferme. Abbiamo ottenuto quindi l'effetto contrario di aver saturato la città. In
commissione del consiglio comunale di Bolzano è stato detto che l'installazione di questi bidoni veniva fatto per
motivi di sicurezza. Ma questo è l'opposto della sicurezza, perché si creano disagi e incidenti.
MAIR (Die Freiheitlichen): Wir werden diesen Antrag unterstützen. Ich möchte vorausschicken, dass ich
diesbezüglich Informationen bisher nur aus Medien und aus einem Gespräch mit Stadtpolizisten entnommen habe, die interessanterweise die letzte Woche auf mich zugekommen sind und mich darauf angesprochen haben.
Diese sind darüber fuchsteufelswild, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht darüber informiert waren, wie das
Ganze funktionieren und ablaufen soll, wer für was wie zuständig ist usw. Die Kästen waren aufgestellt. Zu Beginn
hat es diese Probezeit sozusagen gegeben. Wie man heute aus einem Medium entnehmen kann, sind sie ab
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heute scharf. Das heißt, dass es ab heute, wenn jemand das Pech haben sollte, eine Geschwindigkeitsübertretung zu machen – nicht in jedem Kasten ist ein Gerät enthalten, sondern das rotiert – die Strafen gibt.
Ich muss bei dieser ganzen Geschichte schmunzeln, denn es wird immer und immer wieder mit dem Thema der Sicherheit für die Bürger argumentiert. Ich habe zu diesem Thema zwar eine detaillierte Anfrage an die
Landesregierung eingereicht, aber noch keine Antwort erhalten. Es ist auch zu wenig Zeit vergangen, das möchte
ich auch vorausschicken, wo beispielsweise das Sicherheitsproblem für Bürger in der Eisackuferstraße besteht.
Dort hat kein Fußgänger etwas zu suchen und dort steht dieser Kasten an einem Punkt, wo es lediglich um Abzocke geht, wo es lediglich um das Füllen der Kassen geht. Untertags steht der Verkehr sowieso auf der Eisackuferstraße, aber wenn man vielleicht an Nachtstunden fahren kann und jemand vielleicht 60 oder 70 Stundenkilometer fährt, dann stellt er für den Bürger keine Gefahr dar, denn dort hat kein Fußgänger etwas zu suchen. Dasselbe gilt für andere Orte, wo diese Kästen aufgestellt wurden.
Ich habe in der Anfrage auch ganz klar nachgefragt, wie viele Unfälle mit welchen Verkehrsmitteln an diesen Stellen in den letzten Jahren passiert sind, wie erheblich die Schäden waren usw. Ich würde mir schon wünschen, dass man ganz klar hergeht und sagt, dass es hier sehr wohl um das Füllen der Kassen geht, denn bei
diesen Dingen die Sicherheit vorzuschieben, kommt mir lächerlich vor, wenn man sich jahrelang geweigert hat, in
Bozen Kameras für die Sicherheit aufzustellen. Der Autofahrer wird permanent und überall hart bestraft, hart zur
Kasse gebeten, auch teilweise bei Dingen, wo man sich schon die Frage stellen muss, ob das noch gerecht ist,
aber wenn es um die öffentliche Sicherheit auf Plätzen geht, argumentiert man mit der Privacy. Man will kein
Überwachungsstaat sein, aber da geht es schon auch um die Sicherheit der Bürger. Ich denke mir, dass man
teilweise abends im Stadtzentrum gefährlicher auf dem Weg ist als vielleicht auf der Eisackuferstraße. Da würde
ich mir wünschen: nicht das eine gegen das andere. Auch im Zentrum hat es mit der Sicherheit zu tun, aber an
den Standorten, an denen die orangen Boxen aufgestellt sind, ist schon ein bisschen zu hinterfragen, wo hier
teilweise die Sicherheit der Bürger gefährdet ist, denn man muss sagen, dass auch für die Fußgänger Regeln
gelten. Ich stelle im Straßenverkehr häufig fest, dass sich Fußgänger, Radfahrer, Scooter-Fahrer nicht diszipliniert
benehmen. Autofahrer werden zur Kasse gebeten, alle anderen Teilnehmer nicht und diese sind immer im Recht.
Der Autofahrer ist mittlerweile wirklich eine bequeme Melkkuh geworden und mich stört das ein bisschen. Wie
gesagt, die Antworten werden wir abwarten.
Noch etwas. Es ist interessant, wenn man Interviews mit dem Stadtkommandanten der Stadtpolizei liest.
Wenn dann aber die eigenen Leute draußen kritisieren, dass sie nicht informiert werden, weder Kurse noch Informationen erhalten haben und nicht wüssten, was sie tun sollten, dann fragt man sich schon, was das Ganze soll.
Ist dafür überhaupt die Stadtpolizei zuständig oder sind diesbezüglich auch Private im Spiel? Ich möchte wissen,
wer die Kästen aufgestellt hat, ob das alles nur im Bereich der Stadtpolizeikompetenz liegt oder ob dort eine private Firma beteiligt ist.
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich würde mich bereit erklären zu zahlen, wenn ich auf der
Eisackuferstraße wirklich einmal 50 Stundenkilometer fahren könnte. Ich wäre wirklich freiwillig bereit, einen bestimmten Betrag an die Gemeinde zu entrichten, wenn man dort einmal 50, geschweige denn 60 oder 70 Stundenkilometer fahren könnte.
Hier geht es darum, die Leute ein bisschen schon zu verhonepippeln. Wir hatten das in Lana auch. In der
wunderschönen Marktgemeinde Lana hat die Gemeindeverwaltung nichts anderes zu tun, als dort irgendwelche
Kästen anzubringen und hat dann noch gesagt, dass nicht in allen Kästen eine Kamera und ein Geschwindigkeitsmesser enthalten wären, dass man aber nicht sagen würde in welchen. Die Leute werden als blöd betrachtet.
Das hat dann die Konsequenz gehabt, dass es Proteste gab. Es hat dann sofort Anzeigen gegen die Gemeindeverwaltung gegeben und sie musste diese dann zurücknehmen, abbauen.
Es gibt dann Auswüchse wie zum Beispiel in Algund bei der Forst bei dem berühmten Kasten dort, der mittlerweile nicht im Betrieb ist, der Hunderte geknipst hat. Man ist dann draufgekommen – ich habe mir einmal die
Unterlagen geben lassen -, dass dies die Gemeinde und Polizei überhaupt nicht selbst machen. Sie haben ein
privates Unternehmen - das haben andere Gemeinden auch getan - mit der Feststellung der Übertretung, mit dem
Verschicken der Strafbescheide usw. beauftragt. Das war ein Privatunternehmen, das Provisionen pro Strafbescheid kassiert hat. Das muss man sich einmal vorstellen. Rekurse hat es natürlich auch gegeben. Die meisten
Bürger bringen dagegen keine Rekurse ein, weil sie denken, dass es keinen Sinn hätte, aber es hat Rekurse gegeben, welche dann erfolgreich waren. Ein Privatunternehmen kann plötzlich nicht polizeiliche Aufgaben übernehmen, welches dann pro Bußgeldbescheid eine Provision erhält. Das ist Unsinn! So einfach ist das alles nicht,
wie es sich die Stadtgemeinde vorstellt.
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In Bozen gibt es 150 Stadtpolizisten, das habe ich mir sagen lassen, wobei nur 100 im Dienst sind, alle anderen im Urlaub oder was weiß ich wo sind. Wenn man wirklich irgendwo Sicherheitsprobleme mit dem Straßenverkehr hat, dann stellt man bitte einen Stadtpolizisten dahin. Ich verstehe, dass auf der Eisackuferstraße keiner
stehen will. Was soll er dort machen oder tun? Er kann dem stockenden Verkehr zuschauen. Das ist das einzige,
das er auf der Eisackuferstraße tun kann, mehr kann er nicht tun. Wenn man in der Stadt Probleme hat, dass zu
schnell gefahren wird, dann bin ich der Erste, der sagt, dass man im Sinne der Sicherheit jemanden hinstellen
solle, denn das wirkt mehr. So ein Kasten bremst niemanden ein, ganz sicher nicht. Das kann man sich abschminken, wenn die Bürger davon ausgehen müssen, dass in der Hälfte der Kästen ohnehin nichts enthalten ist.
Diese werden nur aufgestellt, um ein bisschen Show zu machen und auch abzuzocken, aber wenn so viele Stadtpolizisten in Bozen sind, dann sollte man sie dort einsetzen, wo es Sicherheitsprobleme gibt, wo die Leute zu
schnell fahren, wo die Leute über die Straße müssen. Kollegin Mair hat gesagt, was auf der Eisackuferstraße ein
Fußgänger zu suchen hätte. Was soll dieser dort? Es passiert wirklich kaum etwas. Ich befahre jeden Tag die
Eisackuferstraße und dort passiert ohnehin nichts. Da kann man nebenher Zeitung lesen bis man aus der Stadt
wieder draußen ist, aber bitte. Im Auto Zeitung lesen wäre auch verboten, aber ich mache es, weil man dort die
meiste Zeit steht.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Pöder, ich wäre ein bisschen vorsichtig mit dem Einsatz von
Stadtpolizisten in Bozen. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Als ich Oberschule gegangen bin, waren am
Bahnhofsplatz Stadtpolizisten, die den Verkehr geregelt haben, bis auf einen Tag, an dem sie einmal wieder gestreikt haben und meinten, dass in Bozen der ganze Verkehr zusammenbrechen würde. Der Verkehr hat noch nie
so gut funktioniert wie an dem Tag, als sie gestreikt haben, aber das ist ein kleines Kapitel, eine andere Geschichte.
Das Problem bei der Eisackuferstraße, weil dieses bereits angesprochen wurde, ist nicht der Kasten, sondern das Problem ist, dass dort eine halbfertige Straße für den Verkehr freigegeben wurde, wo die Fahrer fünfmal
Seite wechseln müssen und dass die Gemeinde Bozen nicht in der Lage ist, eine normale Verkehrsregelung auf
einer Straße zu treffen.
Hier ist schon zu sagen, dass die Verkehrsregelung Zuständigkeit des Staates ist. Man könnte sich schon
einmal überlegen, ob es nicht eine Kompetenz wäre, die Südtirol teilweise selbst übernehmen könnte bzw. ob man
das nicht auch einmal auf europäischer Ebene regeln sollte, weil jedes Land für seine Straßen unterschiedliche
Geschwindigkeitsbegrenzungen hat. In einem Land gibt es Abstandsmessungen, im anderen Land gibt es keine,
in einem Land müssen Rettungsgassen gebildet werden, im anderen wieder nicht. Das ist ein Chaos innerhalb
Europas, das dazu führt - es geht nicht nur um Autofahrer in Südtirol, sondern auch um Autofahrer, die nach Südtirol kommen -, dass sich niemand mehr auskennt.
Ich bin auch überzeugt, dass an den Orten, an denen es Gefahrenpotentiale gibt, diese Regelungen einen
Sinn machen, aber ich habe auch den Verdacht, dass es hier nicht so sehr um die Verkehrsregelung, sondern um
Finanzregelungen geht, dass die Gemeinden eine gute Gelegenheit entdeckt haben, für sich irgendwo etwas zu
lukrieren. Ich bin auch der Meinung, dass man die Frage stellen sollte, inwieweit so etwas überhaupt mit der Gesetzgebung vereinbar ist, denn diese Kästen sind bereits aktiv. Was passiert beispielsweise mit jenen, die eine
Strafe bekommen und sich dann herausstellt, dass das Ganze nicht mit der Gesetzgebung vereinbar ist? Hier hat
die Gemeinde Bozen wieder einmal irgendetwas angefangen, ohne sicher zu sein, dass so etwas hält. Ich bin der
Meinung, dass man so etwas nicht unterstützen sollte. Deswegen wäre ich auch dafür, dass man diese orangen
Kästen, wie es Kollege Urzì so nett gesagt hat, um nicht zu sagen Müllkästen, derzeit nicht in Betrieb lässt, weil es
den Einsatz der Polizei vor allem in der Stadt Bozen an anderen Orten wesentlich mehr bräuchte. Ich sehe es
jeden Tag wieder, wenn man hierher fährt, wo kein Mensch sich darum schert, ob Leute über den Zebrastreifen
gehen oder nicht. Da sieht man nie einen Polizisten, da sieht man nie jemanden, der irgendjemanden straft. Wenn
aber jemand in das Zentrum fährt, dann wird er zweimal fotografiert und zweimal bestraft. Für solche Dinge hat die
Gemeinde Bozen Geld ohne Ende, Polizisten ohne Ende. Wenn es aber um die Verkehrssicherheit geht, dann ist
meistens niemand da. Das betrifft nicht nur die Gemeinde Bozen, sondern andere Gemeinden gleichermaßen,
aber wir reden von diesen Radarfallen. Auch ich bin der Meinung, dass man dies in dieser Form nicht durchgehen
lassen sollte und dass das Land Südtirol – es ist Gemeindekompetenz – genau prüfen lassen sollte, inwieweit das
auf staatlicher Ebene mit einer solchen Gesetzgebung vereinbar ist. Deswegen die Zustimmung unserer Fraktion
zu dieser Tagesordnung.
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Jetzt hat man alle Autofahrerklischees auf einen
Haufen hintereinander abhören können. Es ist immer um die Autofahrer gegangen. Jetzt hat nur noch gefehlt,
dass die Politessen mehr Strafen ausstellen. Das hätte jetzt in diesem Reigen von Autofahrerklischees noch gefehlt. Das habe ich gesagt, Kollege Stocker, damit es zumindest im Protokoll steht, damit wir den ganzen Reigen
komplett haben.
Ich glaube, dass hier zwei Dinge genannt worden sind, und zwar einmal ein rechtliches Problem und das
rechtliche Problem soll geklärt werden, dieser Meinung bin ich auch, weil wir als Konsumentin/Konsument, als
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, aber auch als Verwalterinnen und Verwalter Sicherheit haben
sollen, keine Frage. Dem kann man natürlich gerne zustimmen, aber einige Aussagen, die über Bozen gefallen
sind, kann man einfach nicht so im Raume stehen lassen. Ich nehme an, dass auch noch Kollege Steger dazu
Stellung nehmen wird, denn daran ist schließlich seine Vertreterin, die Verkehrsstadträtin maßgeblich beteiligt, wie
die Mobilität in Bozen läuft.
Ich möchte schon sagen, dass die Eisackuferstraße natürlich keine geschickt gebaute Straße ist. Das wissen wir alle, wenn wir diese befahren. Zu sagen ist aber, dass dort nicht die Fußgänger geschützt werden sollen,
sondern die Autofahrer und Autofahrerinnen selbst. Nicht umsonst, denn wenn man einmal in die Zentrale der
Bozner Stadtpolizei geht, dann wird man sehen können, was für eine nahtlose Überwachung diese Straße erfährt,
damit eine halbwegs bestehende Sicherheit überhaupt gewährleistet werden kann. Da geht es nicht um die Fußgänger, sondern darum, diese Straße halbwegs sicher zu halten und da gibt es einen großen Einsatz dafür.
Schaut Euch die Kameras an, wenn Ihr einmal durchfährt. Es ist kein Meter, der von dieser Straße nicht monitoriert wird. Von dem her hat es auch einen Sinn, dort Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen, weil je schneller
wir dort unterwegs sind, desto gefährlicher ist es.
Dies ist die gleiche Diskussion, die man immer bei den Radargeräten gehört hat. Wir haben uns dasselbe
quer durch die Leserbriefe und quer durch die Radiosendungen immer anhören müssen, nämlich die Geschichte
von der Abzocke. Ich denke mir, man braucht nur langsam fahren, man braucht nur die Geschwindigkeitsregeln
einhalten und dann zahlt man keinen Euro als Strafe für die Übertretungen. Ich habe mir selbst oft schon Radarstrafen eingehandelt, aber ich finde es richtig, …
ABGEORDNETE: (unterbrechen)
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist schon öfters zu Protokoll gegeben worden. Ich habe mich wie jeder andere Mensch auch darüber geärgert, habe aber trotzdem die moralische Einsicht,
dass ich mir, wenn ich zu schnell fahre, auch eine Strafe verdiene, wie es in einem Rechtsstaat so ist. Ich würde
mir wünschen, dass hier alle erwachsen genug sind, um diese Einsicht zu haben und nicht immer nur bequem
davon zu reden, wie schön es wäre, wenn wir alle, wie schnell wir wollten, fahren könnten und dabei an die
schwachen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die nicht in einer Blechkiste sitzen, immer viel zu
wenig denken.
Bei diesen ganzen aufgezählten Klischees war natürlich auch dabei, dass die schlimmsten Verkehrsteilnehmer immer die Radfahrer sind, die die ärgsten Piraten im Stadtverkehr sind. Ich möchte Euch einmal dazu
einladen, die Unfallstatistiken anzuschauen dahingehend, wie viel Kilometer von Autofahrern gefahren werden und
wie viele von Radfahrern und wie das Verhältnis zu den Unfällen ist. Ihr werdet sehen, auch wenn es einem
manchmal so vorkommt, als ob sie durch die Straßen preschen und nicht links und nicht rechts schauen würden,
dass es auf den Radwegen Bozens kaum Unfälle gibt: Hunderttausende gefahrene Kilometer, umweltfreundlich
und gesund gefahrene Kilometer und ein paar Dutzende Unfälle und alle nicht schwerwiegend. Das sind seltenste
Ausnahmen, natürlich sehr bedauernswert, aber es ist nicht so, wie die allgemeine Meinung ist. Da fallen immer
wieder die Radfahrer und werden immer wieder so abgeschimpft und das kann ich nicht leiden. Das ist nicht korrekt gegenüber all jenen, die die Unfallstatistiken von ihrer Blechkiste aus nach oben treiben. Diesbezüglich wäre
ein bisschen erwachsener Umgang mit diesem Thema gerade hier drinnen, wo wir für die anderen Leute, für jene,
die vielleicht weniger schnelle und gesicherte Autos haben, verantwortlich sind. Ich würde mir von allen ein bisschen mehr Einsicht erwarten.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Eine solche Diskussion droht immer sehr schnell ins Ideologische abzudriften, wenn es um die verschiedenen Verkehrsteilnehmer geht. Seien wir und doch ehrlich: Gerade
in welche Rolle wir schlüpfen, auch selbst als Verkehrsteilnehmer, verteidigen wir in diesem Moment diese Gruppierung und schimpfen über die andere. Am gleichen Tag sind wir dann möglicherweise vom Fahrrad ins Auto
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gewechselt und schimpfen über die Radfahrer und umgekehrt. Diesbezüglich dürfen wir uns alle an die Brust
klopfen. Ich denke, dass im Verkehr bei allen Verkehrsteilnehmern einfach Rücksicht und ein entsprechendes
Verhalten gefragt ist, aber hier geht es nicht darum, sondern um eine andere Frage, und zwar um eine vorherrschende Rechtsunsicherheit. Es geht dann auch um eventuelle Verantwortungen, wenn diese Rechtssicherheit
nicht gegeben ist.
Ich habe mich vorhin mit Kollegen Urzì unterhalten dahingehend, ob die Tagesordnung umformuliert werden könnte im Sinne einer nicht Stellungnahme Pro und Contra, denn die Kompetenz für die Straßenverkehrsordnung liegt bekanntlich beim Staat, jene für die Umsetzung im urbanen und kommunalen Bereich sehr wohl bei den
Gemeinden, aber der geltenden Rechtsnormen. Nachdem wir als Landtag eine Verantwortung allen Südtiroler
Bürgerinnen und Bürgern gegenüber und einen Zweifel der Rechtmäßigkeit haben, schlage ich vor, dass man die
Gemeinden auffordert abzuwarten, bis die rechtlichen Unklarheiten aufgeklärt sind. Ich ersuche, dass der Änderungsantrag verlesen wird.
Die Abgeordnete Artioli hat das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
ARTIOLI (Team Autonomie): Sull'ordine dei lavori. Non voglio fare polemiche, però, Presidente, io ho presentato due interrogazioni sul Ministero e Lei mi ha risposto che non li avreste messi in Alto Adige. Poi li avete
messi, io ho presentato un'altra interrogazione in cui chiedevo come mai erano stati messi, e Lei mi ha risposto
che ha deciso il Consorzio dei comuni avendo avuto dei chiarimenti con il Ministero. Non riesco a capire come mai
nel giro di un mese si ricambia versione per la terza volta!
PRÄSIDENT: Kollegin Artioli, Sie haben nicht zum Fortgang der Arbeiten gesprochen, sondern das war eine persönliche Frage. Landeshauptmann Kompatscher ist persönlich angesprochen worden, weshalb er darauf
antworten wird, aber grundsätzlich ist dies nicht zulässig.
Landeshauptmann Kompatscher, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das stimmt nicht, denn das können wir auch im Protokoll
nachlesen, Kollegin Artioli. Ich habe nicht gesagt, dass sie in Südtirol nicht aufgestellt werden, sondern gesagt,
dass ich Bedenken in rechtlicher Hinsicht hätte. Das war meine Antwort, und das ist nicht dasselbe. Das bestätigen wir heute mit der Position der Regierung und nichts anderes. Das war seinerzeit meine Antwort. Ich persönlich
habe rechtliche Bedenken. Diese sind geblieben und deshalb habe ich auch kein Problem, dem abgeänderten
Antrag zuzustimmen und auch die Regierungsmehrheit sieht dies so.
PRÄSIDENT: Ich verlese den Änderungsantrag, eingebracht vom Abgeordneten Urzì:
Der beschließende Teil wird wie folgt ersetzt:
"die Gemeindeverwaltungen aufzufordern, die vorbeugende Verwendung und Aktivierung der oben beschriebenen Radarkästen (Anlagen) zu verschieben und auf eine Klärung durch das Transportministerium bezüglich der Vereinbarkeit besagter Radarkästen mit der Straßenverkehrsordnung zu drängen."
La parte impegnativa è così sostituita:
"ad invitare le amministrazioni comunali a rinviare l'utilizzo e l'attivazione, a titolo cautelativo, delle infrastrutture sopra descritte, e a sollecitare un chiarimento del Ministero dei trasporti sulla compatibilità di dette infrastrutture on il Codice della strada."
Kollege Urzì, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Sull'ordine dei lavori. Una domanda, nella traduzione in lingua tedesca, la
parola "Radarkästen" significa "contenitore" o "installazione radar", perché di fatto questi non sono dei radar ma
dei contenitori. Avrei preferito non venisse inserita la parola "radar".
PRÄSIDENT: Vuol dire "bidoni arancioni".
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): In lingua italiana io ho usato appositamente la parola "infrastrutture" nella
parte impegnativa.
PRÄSIDENT: Wenn Sie damit einverstanden sind, dann ersetzen wir das Wort "Radarkästen" mit dem Wort
"Anlagen".
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Nachdem der Landeshauptmann dieser so geänderten Tagesordnung Nr. 44 zustimmt, erübrigt sich die
Abstimmung.
Die Tagesordnung Nr. 45 ist zurückgezogen.
Wir haben somit alle Tagesordnungen behandelt. Ich danke für die prompte Erledigung.
Wir stimmen nun über den Übergang zur Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 25/14 ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 18 Jastimmen, 7 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Ich eröffne die Abstimmung zum Übergang zur Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 26/114: mit 16
Jastimmen, 7 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Landesgesetzentwurf Nr. 25/14
1. Abschnitt
Bestimmungen im Bereich der Einnahmen
Art. 1
Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, „Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere
Gesetzesbestimmungen“
1. Nach Artikel 8-bis Absatz 5 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„6. Die Kraftfahrzeuge, die für den Transport oder die selbstständige Fortbewegung von behinderten
Personen laut Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Februar 1994, Nr. 104, mit dauerhafter verringerter
oder verhinderter Bewegungsfähigkeit angepasst worden sind, im Besitz von ehrenamtlichen Vereinen oder Vereinen zur Förderung des Gemeinwesens laut Landesgesetz vom 1. Juli 1993, Nr. 11, in
geltender Fassung, von gemeinnützigen Einrichtungen ohne Gewinnabsichten (Onlus), von Sozialgenossenschaften laut Gesetz vom 8. November 1991, Nr. 381, in geltender Fassung, und von Vereinen oder Einrichtungen ohne Gewinnabsichten, sind von der Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer des
Landes befreit. Die Befreiung wird unter der Bedingung gewährt, dass das Fahrzeug ausschließlich
für die Tätigkeit zum Transport oder zur Förderung der selbstständigen Fortbewegung der behinderten Personen bestimmt ist, dass diese Tätigkeit in der diesbezüglichen Satzung ausdrücklich vorgesehen ist und unter der Bedingung, dass die beim Fahrzeug vorgenommenen Anpassungen aus
dem Kraftfahrzeugschein ersichtlich sind. Die Befreiung ist wirksam ab dem Steuerzeitraum, welcher
am Datum der Einreichung des diesbezüglichen Antrages an die zuständige Struktur des Landes
läuft.“
2. Die Deckung der Mindereinnahmen in Höhe von geschätzten 10.000,00 Euro für das Jahr 2015,
10.000,00 Euro für das Jahr 2016 und 10.000,00 Euro ab 2017, die aus der Durchführung des Absatzes 1 hervorgehen, erfolgt gemäß Artikel 7 Absatz 3.
---------Capo I
Disposizioni in materia di entrate
Art. 1
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con
l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio
1998-2000 e norme legislative collegate”
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati in funzione del trasporto o della autonoma locomozione di persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, di proprietà di associazioni di volontariato o promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive
modifiche, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e di associazioni o organizzazioni senza
scopo di lucro. L’esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato
all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia

65

espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo
risultino dalla carta di circolazione. L’esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di
presentazione della relativa domanda alla competente struttura provinciale.”
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in 10.000,00 euro
per il 2015, in 10.000,00 euro per il 2016 ed in 10.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede ai
sensi dell’articolo 7, comma 3.
Herr Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank, Herr Präsident! Ich möchte nur fragen, wie wir
mit den Arbeiten fortfahren, das heißt, ob wir ohne Pause durchmarschieren oder ob eine Pause vorgesehen ist.
PRÄSIDENT: Ich denke, dass es nicht gut wäre, wenn wir das jetzt schon entscheiden würden. Das hängt
vom Fortgang der Arbeiten ab. Ich würde vorschlagen, dass wir um 17.00 Uhr entscheiden, ob wir eine Pause
machen oder ob wir die Arbeiten bis zur Verabschiedung der Gesetze durchziehen.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Nach Artikel 1 Absatz 2 wird
folgender Absatz hinzufügt: '3. Die Deckung der Mindereinnahmen, die aus der Durchführung von Artikel 21/bis
Absatz 7/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, hervorgehen und ab dem Jahr 2015 auf 5,6 Millionen Euro jährlich geschätzt werden, erfolgt gemäß Artikel 7 Absatz 3'."
"Dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: '3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 7/bis dell'articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, stimate in 5,6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 7 comma 3'."
Möchte jemand das Wort zu diesem Änderungsantrag? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Gibt es Wortmeldungen zum so geänderten Artikel? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Art. 1-bis
Bestimmungen zur Gewährleistung der
Beibehaltung des IRAP-Steueraufkommens
1. Für die Steuerperiode, die auf den am 31. Dezember 2013 ablaufenden Steuerzeitraum folgt, mit
Bezugnahme auf die Änderungen im Bereich der IRAP auf staatlicher Ebene, werden die von Artikel
21-bis Absatz 7 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, und von Artikel 16 Absatz 1-bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. Dezember 1997, Nr. 446, in geltender Fassung, festgelegten Steuersätze bis zu einem Höchstausmaß von 0,5 Prozentpunkte gesenkt oder angehoben. Die Landesregierung legt innerhalb von dreißig Tagen ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes das Ausmaß der Reduzierung oder der Anhebung fest, um die Beibehaltung des IRAPSteueraufkommens im Verhältnis zu dem vom Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 2014 vorgesehenen IRAP-Steueraufkommen zu gewährleisten.
2. Für die Steuerperiode, die auf den am 31. Dezember 2014 ablaufenden Steuerzeitraum folgt, mit
Bezugnahme auf die Änderungen im Bereich der IRAP auf staatlicher Ebene, werden die von Artikel
21-bis Absatz 7-bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, und von
Artikel 16 Absatz 1-bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. Dezember 1997, Nr. 446, in geltender Fassung, festgelegten Steuersätze bis zu einem Höchstausmaß von 1 Prozentpunkt gesenkt
oder angehoben. Die Landesregierung legt innerhalb von sechzig Tagen nach Inkrafttreten der Änderungen der staatlichen Rechtsvorschriften das Ausmaß der Reduzierung oder der Anhebung fest,
um die Beibehaltung des IRAP-Steueraufkommens im Verhältnis zu dem vom Haushaltsvoranschlag
für das Finanzjahr 2015 vorgesehenen IRAP-Steueraufkommen zu gewährleisten.
3. Aus der Durchführung dieses Artikels ergeben sich keine neuen Mindereinnahmen zu Lasten des
Landeshaushaltes.
---------Art. 1-bis
Disposizioni volte a garantire l’invarianza del gettito IRAP
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1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, in relazione alle modificazioni alla disciplina dell’IRAP previste a livello statale, le aliquote stabilite dall’articolo 21-bis, comma 7, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e dall’articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, sono ridotte o aumentate sino alla misura massima di 0,5 punti percentuali. La Giunta provinciale stabilisce, entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la misura della riduzione o dell’aumento, al fine di assicurare l’invarianza del gettito IRAP rispetto a quello previsto dal bilancio di previsione per
l’esercizio 2014.
2. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in relazione alle modificazioni alla disciplina dell’IRAP previste a livello statale, le aliquote stabilite dall’articolo 21-bis, comma 7-bis, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e dall’articolo 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, sono ridotte
o aumentate sino alla misura massima di 1 punto percentuale. La Giunta provinciale stabilisce, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore delle modifiche normative statali, la misura della riduzione o
dell’aumento, al fine di assicurare l’invarianza del gettito IRAP rispetto a quello previsto dal bilancio
di previsione per l’esercizio 2015.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuove minori entrate a carico del bilancio provinciale.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 21 JaStimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
2. Abschnitt
Bestimmungen im Bereich der Ausgaben
Art. 2
Ausgabegenehmigungen für das Jahr 2015
Anlagen A und B
1. Für die Anwendung von Landes-, Regional-, Staats- oder EU-Vorschriften, die in den Funktionen/Zielen angegeben sind, wie diese in der beiliegenden Anlage A angeführt sind, sind für das Finanzjahr 2015 Ausgaben in der dort vorgesehenen Höhe genehmigt.
2. Für die Durchführung von Maßnahmen oder Bauvorhaben, deren Durchführung sich über mehrere
Haushaltsjahre hinzieht, einschließlich Dienste und Dienstleistungen, die den Abschluss, die vollständige Funktionsfähigkeit sowie die Übereinstimmung mit den von den oben angeführten Bauten
verfolgten Zielen gewährleisten, sind zusätzlich für das Finanzjahr 2015 und für den Vierjahreszeitraum 2016-2019 Ausgaben in dem Ausmaß genehmigt, wie es aus der beiliegenden Anlage B hervorgeht. Die Ausgabenanteile zu Lasten der Haushaltsjahre von 2016 bis 2019 werden mit
dem jeweiligen jährlichen Finanzgesetz festgelegt.
3. Für die Zwecke gemäß Absatz 2 ist die Landesverwaltung gemäß Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, ermächtigt, im Jahre 2015 im Rahmen der jährlich veranschlagten Ausgaben für den Fünfjahreszeitraum 2015-2019 Verträge abzuschließen und Verpflichtungen, einschließlich der in den vorhergehenden Haushaltsjahren aufgenommenen, einzugehen, wobei die Ausgabe zu Lasten der jeweiligen Haushalte von 2016 bis 2019
nicht höher als 80 Prozent der für das Finanzjahr 2015 genehmigten Ausgaben sein darf.
---------Capo II
Disposizioni in materia di spesa
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2015
Tabelle A e B
1. Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nelle funzioni/obiettivo riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2015 spese nella misura indicata nella tabella medesima.
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2. Per l’attuazione di interventi od opere a esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti
ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2015 e per il quadriennio 20162019 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli
esercizi dal 2016 al 2019 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.
3. Per le finalità indicate al comma 2 l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo
8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2015 nei limiti delle spese annualmente previste
per il quinquennio 2015-2019, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti.
La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2016 al 2019 non dovrà superare l’80
per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2015.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher:
"Artikel 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: '1. Für die Anwendung von Landes-, Regional- oder EU-Vorschriften,
die in den Kapiteln angegeben sind, die den Haushaltsgrundeinheiten angehören, wie diese in der beiliegenden
Anlage A angeführt sind, sind für das Finanzjahr 2015 Ausgaben in der dort vorgesehenen Höhe genehmigt'. Die
Anlage A, laut Art. 2 Absatz 1, wird wie folgt ersetzt:/Il comma 1 dell'articolo 2 è così sostituito: "1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di
base riportate nell'allegata tabella A, sono autorizzate per l'anno finanziario 2015 spese nella misura indicata nella
tabella medesima'. La tabella A di cui all'art. 2, comma 1 è così sostiuita:
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Ich ersuche um Wortmeldungen zu den Haushaltsgrundeinheiten, zu welchen die Abgeordneten gemäß Artikel 101 Absatz 5 der Geschäftsordnung das Wort verlangt haben und die mit dem derzeit in Behandlung stehenden Änderungsantrag zusammenhängen.
Herr Abgeordneter Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr Präsident! Artikel 2 bezieht sich auf eine Anlage – Tabelle A und Tabelle B. Ich möchte darauf hinweisen, dass in
Tabelle B ein Fehler enthalten ist. In der ersten Zeile ganz oben rechts ist die Summe nicht 13,6 Millionen Euro,
sondern 71,4 Millionen Euro. Das schlägt sich dann auch in der Gesamtsumme unten rechts nieder. Da fehlen
nämlich diese 58 Millionen Euro Differenz. Ich hoffe, dass das nur in der Tabelle falsch wiedergegeben ist und
dass uns nicht 58 Millionen Euro im Haushalt fehlen.
PRÄSIDENT: Kollege Köllensperger, auf welches Kapitel beziehen Sie sich?
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ausgabegenehmigungen für das Jahr 2015 – Anlagen A und B – Artikel 2 Absatz 2 verweist auf eine Anlage B.
PRÄSIDENT: Das steht jetzt nicht zur Behandlung, sondern zur Behandlung stehen jene Haushaltsgrundeinheiten, die in der entsprechenden Liste mit einem Sternchen versehen sind.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe, dass sich der Kollege Dello Sbarba zu Wort melden möchte,
aber er deutet mir, dass das ein Fehler ist. Wir stimmen also über Artikel 2 ab: mit 18 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Art. 3
Fonds für die Lokalfinanzen
1. Die Dotierung der in Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, vorgesehenen Fonds zugunsten der Lokalfinanzen ist für das Finanzjahr 2015 im
folgenden Ausmaß festgelegt:
ordentlicher Fonds:
150.299.067,75 Euro (Haushaltsgrundeinheit –HGE 26100),
Investitionsfonds:
69.829.419,62 Euro (HGE 26200),
Fonds zur Amortisierung der Darlehen:
0,00 Euro (HGE 26205),
Ausgleichsfonds:
0,00 Euro (HGE 26100),
Rotationsfonds für Investitionen:
50.000.000,00 Euro (HGE 26200).
---------Art. 3
Fondi per la finanza locale
1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l’anno finanziario 2015 come segue:
fondo ordinario:
150.299.067,75 euro (Unità Previsionale di Base – UPB 26100);
fondo per investimenti:
69.829.419,62 euro (UPB 26200);
fondo ammortamento mutui:
0,00 euro (UPB 26205);
fondo perequativo:
0,00 euro (UPB 26100);
fondo di rotazione per investimenti:
50.000.000,00 euro (UPB 26200).
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Änderungsantrag Nr. 1 (Ersetzungsantrag), eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: Artikel 3
erhält folgende Fassung/L'articolo 3 è così sostituito:
Art. 3
Fonds für die Lokalfinanzen
1. Die Dotierung der in Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, vorgesehenen Fonds zugunsten der Lokalfinanzen ist für das Finanzjahr 2015 im
folgenden Ausmaß festgelegt:
ordentlicher Fonds:
169.474.067,60 Euro (Haushaltsgrundeinheit 26100),
Investitionsfonds:
69.971.852,00 Euro (HGE 26200),
Fonds zur Amortisierung der Darlehen:
0,00 Euro (HGE 26205),
Ausgleichsfonds:
0,00 Euro (HGE 26100),
Rotationsfonds für Investitionen:
33.104.619,00 Euro (HGE 26200).
Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen:
42.632.863,20 Euro (HGE 26220);
Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer "IMU" herrührt:
148.903.145,63 Euro (HGE 26220).
---------Art. 3
Fondi per la finanza locale
1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l’anno finanziario 2015 come segue:
fondo ordinario:
169.474.067,60 euro (Unità Previsionale di Base 26100);
fondo per investimenti:
69.971.852,00 euro (UPB 26200);
fondo ammortamento mutui:
0,00 euro (UPB 26205);
fondo perequativo:
0,00 euro (UPB 26100);
fondo di rotazione per investimenti:
33.104.619,00 euro (UPB 26200).
concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica:
42.632.863,20 euro (UPB 26220);
Fondo derivante da maggior gettito “IMU”:
148.903.145,63 euro (UPB 26220).
Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Da gibt es jetzt ein großes Durcheinander. Bei Artikel 2 hat es ja vorgemerkte Wortmeldungen der Abgeordneten zu den einzelnen Haushaltsgrundeinheiten gegeben. Wir haben ja eine entsprechende Liste ausgeteilt bekommen. Jetzt haben Sie vorher den Kollegen Dello Sbarba gefragt, ob er etwas dazu sagen möchte, obwohl der Kollege Dello Sbarba nicht einmal auf der
Liste aufscheint. Wir sind dann weitergehüpft und sind jetzt schon beim nächsten Artikel.
PRÄSIDENT: Der Kollege Dello Sbarba hat sich fälschlicherweise vorgemerkt. Ich habe danach drei Mal
gefragt, ob es Wortmeldungen zu den Haushaltsgrundeinheiten gibt. Nachdem ich keine Wortmeldungen gesehen
habe, habe ich den Artikel 2 zur Abstimmmung gebracht.
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das war unser Fehler, weil wir es auf den Kollegen Dello Sbarba bezogen haben. Unabhängig davon möchte ich folgende Anregung machen: Sie sehen ja selber, dass die Liste mit
den Wortmeldungen zu den einzelnen Haushaltsgrundeinheiten sehr lang ist. Wir haben bis zum Jahr 2009 immer
einen Gebarungsplan bekommen, in dem detailliert die Ausgaben zu den einzelnen Haushaltsgrundeinheiten angegeben waren. Ich weiß schon, dass das viel Arbeit war und es vielleicht nicht unbedingt viel bringt, diesen Gebarungsplan allen Abgeordneten zur Verfügung zu stellen. Ich würde aber den Vorschlag machen, dass zumindest
für den nächsten Haushalt jeder Fraktion ein Gebarungsplan zur Verfügung gestellt wird. Dann könnte man sich
diese ganzen Fragen ersparen, denn viele Sachen ergeben sich aus dem Lesen des Gebarungsplanes.
PRÄSIDENT: Ich möchte in keinster Weise, dass Sie sich überrumpelt vorkommen. Deshalb werde ich den
Landeshauptmann als Finanzlandesrat fragen, ob er Ihnen auf sämtliche Anfragen, die mit einem Sternchen versehen sind, eine schriftliche Antwort zukommen lässt.
Herr Landeshauptmann, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In diese Richtung wäre auch meine grundsätzliche Antwort
gegangen. Das können wir für heuer noch so nachholen. Nachdem die Mitarbeiter ohnehin einen entsprechenden
Vermerk zu den einzelnen Haushaltsgrundeinheiten vorbereitet haben, können wir diese gerne nachreichen. Es
geht ja nicht darum, irgendetwas zu verbergen. Ich würde vorschlagen, dass wir es künftig so handhaben, dass
wir nicht wieder Konvolute herstellen, sondern dass nach den Arbeiten im Gesetzgebungsausschuss eine Liste mit
jenen Haushaltsgrundeinheiten erstellt wird, zu denen man Informationen möchte, die wir dann schriftlich liefern
werden. Das soll schon vor der Behandlung des Haushaltes im Landtag geschehen. Sonst machen wir ein ganzes
Buch, obwohl es möglicherweise um 20 Fragen geht.
Ich würde das vorschlagen und sagen, dass wir den Fraktionen in den nächsten Tagen alle Informationen
zu allen Haushaltsgrundeinheiten, die mit einem Sternchen versehen sind, zukommen lassen werden.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich glaube, dass diese Verwirrung sehr bedauerlich ist, weil hier doch ein wesentliches Kontrollinstrument übersprungen worden ist. Das Abfragen der Haushaltsgrundeinheiten ist nicht eine Form des Schiffeversenkens, sondern es ist jener Check, den wir machen. Wir stimmen sonst über den Haushalt insgesamt ab. Das ist der Sinn des Ganzen. Das nur als Bemerkung. Eine Nachlieferung der Informationen mag zwar gut gemeint sein, bringt uns aber nicht allzu weit, weil wir unser Recht eingebüßt haben.
Ein Wort noch zu dem, was Kollege Knoll im Hinblick auf den Gebarungsplan gesagt hat. Es wäre uns
schon recht, wenn wir den Gebarungsplan bekommen könnten, und zwar im Vorfeld der Arbeiten im Gesetzgebungsausschuss. Wir haben in den vergangenen Jahren mehrfach um diesen Gebarungsplan angefragt, wobei
man uns gesagt hat, dass er nur vorläufig in Kraft sei, weil er im Laufe des Haushaltsjahres immer wieder verändert würde. Allerdings ist er trotzdem wichtig, weil er einen detaillierten Einblick in einzelne Unterkapitel ermöglicht
und weil man im Detail sieht, wohin die Mittel fließen. Der Haushaltsvoranschlag ermöglicht einen relativ oberflächlichen Überblick, aber nicht die Vertiefung, die wir bräuchten. Wir hielten es also schon für sinnvoll, wenn wir
den Gebarungsplan bekommen könnten. Das würde uns auch einige Fehlurteile in den Bemerkungen zum Haushalt ersparen. Sonst schießen wir immer in den Nebel, und das ist dann wirklich wie Schiffeversenken.
PRÄSIDENT: Kollege Heiss, ich verstehe Ihre Bedenken. Das Ganze tut mir, wie gesagt, wirklich leid, aber
das waren wahrscheinlich komische Zufälle. Der Kollege Dello Sbarba hat sich nicht bewusst gemeldet, aber
nachdem seine Wortmeldung am Bildschirm aufschien, war das Ganze etwas verwirrend. Ich habe auf alle Fälle
drei Mal nachgefragt, ob sich jemand zu Wort melden möchte. Ich tue mich jetzt schwer, zu Artikel 2 zurückzukommen, da wir ja schon darüber abgestimmt haben. Das sieht die Geschäftsordnung nicht vor. Ich verwende
mich wirklich dafür, dass alle Informationen zu den Haushaltsgrundeinheiten mit Sternchen schriftlich nachgeliefert
werden. Sind Sie damit einverstanden?
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Man muss jetzt ein bisschen für Entwirrung sorgen. Vielleicht ist es den Kolleginnen und Kollegen, die damals schon hier waren, entgangen, dass die Kollegin Artioli und
ich uns mit dem damaligen Finanzlandesrat Bizzo fast geprügelt haben, um den Gebarungsplan zu bekommen. Im
Übrigen hat niemand mitgeprügelt und schlussendlich wurde der Gebarungsplan abgeschafft, weil man sich an die

81

staatlichen Gepflogenheiten der Haushaltsgebarung angepasst. Der Gebarungsplan beinhaltet die Kapitel und wir
erhalten nur mehr die Haushaltsgrundeinheiten, die wiederum nur eine globale Übersicht über die verwendeten
Mittel bieten. Die Mittel auf den Haushaltsgrundeinheiten werden mit Beschluss der Landesregierung im Gebarungsplan verbucht und können auch mit Beschluss der Landesregierung im Laufe des Jahres umgebucht werden. Das Haushaltsrahmengesetz sieht keinen Gebarungsplan für die Abgeordneten vor. Man müsste also das
Haushaltsrahmengesetz ändern. Ich möchte also fragen, ob wir den Gebarungsplan trotzdem vorher bekommen
oder nicht. Unter den gegebenen Voraussetzungen ist es ja nicht möglich, dass uns die Landesregierung den
Gebarungsplan vorab gibt. Dann würde die Landesregierung praktisch ja schon Mittel verbuchen, die noch gar
nicht beschlossen sind.
Auch ich bin der Meinung, dass das Ganze etwas unglücklich abgelaufen ist, denn die Abgeordneten, die
Wortmeldungen zu einzelnen Haushaltsgrundeinheiten beantragt haben, hätten schon das Recht gehabt, sich zu
Wort zu melden.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich kann mich dem anschließen. Der Gebarungsplan wird in
der Regel circa 14 Tage nach Genehmigung des Haushaltsvoranschlages in der Landesregierung genehmigt.
Nachdem der Artikel 2 bereits genehmigt ist, würde ich vorschlagen, dass die vorbereiteten Informationen
zu den Haushaltsgrundeinheiten schriftlich nachgeliefert werden. Vielleicht könnte man in der Geschäftsordnung
eine Bestimmung einfügen, die regelt, bis wann die Fragen zu den einzelnen Haushaltsgrundeinheiten eingereicht
werden müssen, damit man sie schriftlich beantworten können. Ich glaube, dass das eine gute Form der Zusammenarbeit sein könnte. Ich denke, dass uns das die Arbeit etwas erleichtern würde. Wir müssen uns nur auf einen
Termin einigen.
MAIR (Die Freiheitlichen): Ich bedauere es, dass das Ganze so gelaufen ist, aber ich möchte präzisieren,
dass alles korrekt über die Bühne gegangen ist. Der Präsident hat drei Mal gesagt, dass jetzt die Haushaltsgrundeinheiten mit Sternchen zur Behandlung kommen würden. Er hat dann gefragt, wer sich zu Wort melden möchte.
Wenn sich dann niemand vormerkt, dann ist es sicher nicht die Schuld des Präsidenten.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auch ich möchte zum Fortgang der Arbeiten reden und an die Speed-Check-Debatte anknüpfen. Es stimmt schon, dass alles korrekt abgelaufen ist, aber ich
habe mitbekommen, dass alle am Blättern und Suchen waren, weil es sehr schnell ging. Ich habe schon einmal
darauf hingewiesen, dass die Arbeiten nicht im Sprintmodus abgewickelt werden sollten. Ich glaube nicht, dass
alle im Anblick des Kollegen Dello Sbarba im Bildschirm versunken sind. Vielleicht kann der Landtagspräsident
auch mal kurz in den Saal schauen. Wir müssen nicht bemuttert werden, aber hin und wieder einmal in den Saal
zu schauen, fände ich nicht schlecht.
PRÄSIDENT: Danke, Kollegin Foppa. Ich werde meine väterliche Komponente noch etwas schärfen.
Kollege Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, ich möchte nicht, dass diese ganze Diskussion in einem Witz endet. Die Kollegin Foppa hat Recht, wenn sie sagt, dass hier Dinge schnell über die Bühne geschoben
werden. Einige Abgeordnete haben die Liste mit den Haushaltsgrundeinheiten erst ausgeteilt bekommen, als wir
schon bei Artikel 3 waren. Wir haben gestern eine Liste bekommen, wobei die endgültige Liste erst heute gekommen ist. Es nützt niemandem etwas, wenn Dinge übergangen werden. das war bestimmt keine Absicht, aber wir
sollten uns die Zeit nehmen, ordentlich zu arbeiten.
Ich nehme das Angebot des Landeshauptmannes an, die angefragten Informationen schriftlich nachzureichen.
PRÄSIDENT: Kollege Knoll, wir werden das eine und andere sicher bei einer Überarbeitung der Geschäftsordnung übernehmen. Ich ersuche Sie, das zu notieren und dann in der Geschäftsordnungskommission zu
deponieren.
Wir kommen nun zum Änderungsantrag zu Artikel 3, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher. Kollege Heiss, bitte.
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HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich melde mich zu Wort,
um die Geschwindigkeit ein wenig herunterzudrosseln. Ich hätte eine Frage an den Landeshauptmann. Es ist also
so, dass hier die Mehreinnahmen durch die der Immobiliensteuer eingeschrieben sind, wobei eine Aufstockung
des ordentlichen Fonds erfolgt. Auf der anderen Seite erfolgt eine Absenkung des Rotationsfonds. Vielleicht kann
uns der Landeshauptmann kurz erklären, warum diese Umschichtung erfolgt ist und warum der Rotationsfonds in
gemindertem Ausmaß in Anspruch genommen werden soll.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Geschichte mit der IMU rührt noch vom letzten Jahr
her, als der Staat direkt auf die IMU zugegriffen hat. Man hat in der Vereinbarung mit der Gemeinden über die
Aufteilung der Mittel an diesem Rechensystem festhalten wollen. Inzwischen greift der Staat aufgrund des Finanzabkommens nicht mehr ein. Man wollte nach wie vor berücksichtigen, ob eine Gemeinde mehr Einnahmen aus der
Katasterkategorie D hat oder weniger. Das hat dem Staat gegenüber keine Relevanz mehr.
Die Reduzierung des Rotationsfonds ist Ergebnis der Verhandlungen mit den Gemeinden, auch in Anbetracht der verschiedenen Investitionen. Es können ja nicht alle Investitionen mit dem Rotationsfonds finanziert werden. Die Dotierung ist mit den Gemeinden so vereinbart worden.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen,
5 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Gibt es Wortmeldungen zum so geänderten Artikel? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 4
Höchstausmaß der Verschuldung
1. Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Höchstgrenze der jährlichen Tilgungsraten, welche aus der
Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionsausgaben entstehen, einschließlich jener,
die von bereits aufgenommenen Darlehen abstammen, nach Abzug von Staatszuschüssen auf die
Tilgungsraten, sowie der Raten der Haupt- und Nebenbürgschaften, welche das Land zugunsten von
Körperschaften und weiteren Subjekten leistet, auf 560 Millionen Euro festgesetzt.
---------Art. 4
Livello massimo di indebitamento
1. Per l’esercizio finanziario 2015 il livello massimo delle annualità di ammortamento derivanti
dall’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale, comprese quelle relative a
prestiti già contratti, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento, nonché delle rate delle
garanzie principali e sussidiarie rilasciate dalla Provincia nell’interesse di enti e altri soggetti, è fissato
in 560 milioni di euro.
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.

Art. 5
Bestimmungen im Bereich der Kollektivvertragsverhandlungen
1. Die Bestimmungen laut Artikel 13 Absatz 6 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 23. Dezember
2010, Nr. 15, werden bis zum 31. Dezember 2015 verlängert. Solange nicht anders bestimmt wird,
bleibt die Auszahlung der Entschädigung für die vertragslose Zeit bis zum Jahre 2018 in dem am 31.
Dezember 2013 zustehenden Ausmaß aufrecht.
2. Für die gemäß Artikel 13 Absatz 6 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010,
Nr. 15, zugelassenen Kollektivvertragsverhandlungen wird zu Lasten des Landeshaushaltes (HGE
31100) für das Jahr 2015 die Höchstausgabe von 12 Millionen Euro und von 12 Millionen Euro jährlich für die Jahre 2016 und 2017 genehmigt.
---------Art. 5
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
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1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015. Fino a quando non sarà diversamente disposto rimane salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale fino all’anno 2018, nella misura in godimento al 31 dicembre 2013.
2. Per la contrattazione collettiva consentita dalla lettera c) del comma 6 dell’articolo 13 della legge
provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la
spesa massima di 12 milioni di euro per l’anno 2015 e di 12 milioni di euro all’anno per gli anni 2016
e 2017.
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 6
Fernheizanlagen
1. Für den Bau und die Erweiterung von Fernheizanlagen ist die Landesregierung ermächtigt, einen
mehrjährigen Beitrag zu gewähren.
2. Die Festlegung der Ausgaben und die entsprechende Deckung erfolgt mit Finanzgesetz im Sinne
von Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung.
3. Der mehrjährige Beitrag wird gemäß den Voraussetzungen und mit den Modalitäten laut Landesgesetz vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, gewährt.
4. Der gegenständliche Artikel bringt keine neuen Ausgaben oder Mehrausgaben für das Finanzjahr
2015 mit sich.
---------Art. 6
Impianto di teleriscaldamento
1. Per la costruzione e l’ampliamento di impianti di teleriscaldamento la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale.
2. La quantificazione delle spese e la relativa copertura avviene con legge finanziaria, ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
3. Il contributo pluriennale è concesso secondo i presupposti e con le modalità di cui alla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche.
4. ll presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015.
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 22 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen genehmigt.
Art. 7
Finanzielle Deckung
1. Die Deckung der Ausgaben von insgesamt 2.972.596.340,79 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres
2015, die von Artikel 2 Absatz 1 (Anlage A) und Absatz 2 (Anlage B), von Artikel 3 und von Artikel 5
dieses Gesetzes herrühren, erfolgt durch Verwendung eines entsprechenden Anteils der Einnahmen,
die im Haushaltsvoranschlag des Landes für das Jahr 2015 eingetragen sind.
2. Die Deckung der Ausgaben von insgesamt 365.394.098,84 Euro zu Lasten der Haushaltsjahre
2016 und 2017, die von Artikel 2 Absatz 1 (Anlage A) in Bezug auf die zweite und dritte Jahresrate
der genehmigten Ausgabenhöchstbeträge und von den Artikel 2 Absatz 2 (Anlage B) und von Artikel
5 herrühren, erfolgt durch einen entsprechenden Anteil an den Bereitstellungen, welche für den
Zweijahreszeitraum 2016-2017 im Dreijahreshaushalt 2015-2017 vorgesehen sind.
3. Die Deckung der Mindereinnahmen, die von Artikel 1 Absatz 2 herrühren, erfolgt durch das vorgesehene Steueraufkommen für das Jahr 2015 und die darauffolgenden Jahre von der Haushaltsgrundeinheit 120 der Einnahmen.
---------Art. 7
Copertura finanziaria
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1. Alla copertura degli oneri per complessivi 2.972.596.340,79 euro a carico dell'esercizio finanziario
2015, derivanti dall’articolo 2, comma 1 (tabella A) e comma 2 (tabella B), dall’articolo 3 e dall’articolo
5 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di
previsione della Provincia per l'anno 2015.
2. Alla copertura degli oneri per complessivi 365.394.098,84 euro a carico degli esercizi finanziari
2016 e 2017, derivanti dall’articolo 2, comma 1 (Tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dall’articolo 2, comma 2 (Tabella B) e dall’articolo 5, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2016-2017
nel bilancio triennale 2015-2017.
3. Alla copertura delle minori entrate di cui all’articolo 1, comma 2, si provvede con il gettito previsto
per gli anni 2015 e seguenti all’unità previsionale di base di entrata 120.
Änderungsantrag Nr. 1 (Ersetzungsantrag), eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel 7
erhält folgende Fassung:/L'articolo 7 è così sostituto:
'Art. 7
Finanzielle Deckung
1. Die Deckung der Ausgaben von insgesamt 3.171.539.877,58 Euro zu Lasten des Haushaltsjahres
2015, die von Artikel 2 Absatz 1 (Anlage A) und Absatz 2 (Anlage B), von Artikel 3 und von Artikel 5
dieses Gesetzes herrühren, erfolgt durch Verwendung eines entsprechenden Anteils der Einnahmen,
die im Haushaltsvoranschlag des Landes für das Jahr 2015 eingetragen sind.
2. Die Deckung der Ausgaben von insgesamt 365.456.948,84 Euro zu Lasten der Haushaltsjahre
2016 und 2017, die von Artikel 2 Absatz 1 (Anlage A) in Bezug auf die zweite und dritte Jahresrate
der genehmigten Ausgabenhöchstbeträge und von den Artikel 2 Absatz 2 (Anlage B) und von Artikel
5 herrühren, erfolgt durch einen entsprechenden Anteil an den Bereitstellungen, welche für den
Zweijahreszeitraum 2016-2017 im Dreijahreshaushalt 2015-2017 vorgesehen sind.
3. Die Deckung der Mindereinnahmen, die von Artikel 1 Absätze 2 und 3 herrühren, erfolgt durch das
vorgesehene Steueraufkommen für das Jahr 2015 und für folgende Jahre von der Haushaltsgrundeinheit 124 der Einnahmen.
---------Art. 7
Copertura finanziaria
1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.171.539.877,58 euro a carico dell'esercizio finanziario
2015, derivanti dall’articolo 2, comma 1 (tabella A) e comma 2 (tabella B), dall’articolo 3 e dall’articolo
5 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di
previsione della Provincia per l'anno 2015.
2. Alla copertura degli oneri per complessivi 365.456.948,84 euro a carico degli esercizi finanziari
2016 e 2017, derivanti dall’articolo 2, comma 1 (Tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dall’ articolo 2, comma 2 (Tabella B) e dall’articolo 5, si
provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 20162017 nel bilancio triennale 2015-2017.
3. Alla copertura delle minori entrate di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, si provvede con il gettito
previsto per gli anni 2015 e seguenti all’unità previsionale di base di entrata 124.
Wer möchte das Wort zu diesem Ersetzungsantrag? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen genehmigt.
3. Abschnitt
Andere Bestimmungen
Art. 8
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, „Bestimmungen über den Haushalt und
das Rechnungswesen des Landes“
01. Nach Artikel 19 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, wird folgender Artikel eingefügt:
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„Art. 19-bis (Streichung der verwaltungsmäßig verfallenen Rückstände) - 1. Um die Ausgabenverfahren zu beschleunigen und um die unnötige Bewahrung der verwaltungsmäßig verfallenen Rückstände im Vermögensstand zu verhindern, ist die Landesregierung ermächtigt, die Streichung vom
Vermögensstand der verwaltungsmäßig verfallenen Rückstände bezogen auf:
Zweckbindungen auf Investitionskapiteln, die mindestens zehn Jahre vor dem Jahr, in dem die Streichung angeordnet wird, vorgenommen wurden,
Zweckbindungen auf laufenden Kapiteln, die mindestens fünf Jahre vor dem Jahr, in dem die Streichung angeordnet wird, vorgenommen wurden, anzuordnen.
2. Die eventuellen Summen, die von den Gläubigern gefordert werden, und Objekt der Streichung
gemäß Absatz 1 waren, werden nach der Behebung vom Reservefonds für Pflichtausgaben wieder
ausgezahlt.“
1. Nach Artikel 48 Absatz 7-bis des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„7-ter. Für laufende Ausgaben und Investitionsausgaben betreffend finanzielle Begünstigungen zugunsten von Projekten und Tätigkeiten, deren Verwirklichung sich zwangsläufig über mehrere Jahre
erstreckt, können Zweckbindungen zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre, im Höchstausmaß von
30 Prozent der entsprechenden HGE, vorgenommen werden, sofern dies für die Verwirklichung der
vorgesehenen Ziele notwendig ist.“
---------Art. 8
Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità
della Provincia autonoma di Bolzano”
01. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“Art. 19-bis (Cancellazione dei residui perenti) - 1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare la conservazione non necessaria nel conto del patrimonio di residui perenti, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui
perenti riferiti a:
impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno dieci anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;
impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno cinque anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.
2. Le eventuali somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del
comma 1 verranno riammesse al pagamento previo prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie.”
1. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“7-ter. Per spese correnti o in conto capitale attinenti ad agevolazioni finanziarie per progetti o attività, la cui realizzazione avviene necessariamente in un arco temporale pluriennale, possono essere
assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi, nel limite del trenta percento della rispettiva
UPB, ove ciò sia indispensabile per la realizzazione degli obiettivi previsti.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Heiss: "Im neuen Absatz 7-ter des Landesgesetzes vom 29.1.2002, Nr. 1, werden die Worte 'im Höchstausmaß von 30 Prozent' durch die Worte 'im Höchstausmaß von 20 Prozent' ersetzt."
"Nel nuovo comma 7-ter della legge provinciale 29/1/2002, n. 1, le parole 'nel limite del trenta percento' sono sostituite dalle parole 'nel limite del venti percento'".
Herr Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist nur eine kleine technische Änderung. Es
geht um die Erstreckung von laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben über mehrere Jahre hinweg zu Gunsten von Projekten und Tätigkeiten. Ich habe es so verstanden, dass Zweckbindungen im folgenden Haushaltsjahr
im Höchstausmaß von 30 Prozent erfolgen können. Ich möchte vorschlagen, das Ganze auf 20 Prozent abzusenken.

86

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wir haben uns in der Landesregierung eingehend über diese Thematik unterhalten, auch über die Notwendigkeit, eine solche Bestimmung einzuführen. Damit wird für Veranstalter und Organisatoren, die auf Landesfinanzierungen angewiesen sind, Rechts- und Planungssicherheit
geschaffen. Das gilt für Projekte, die über mehrere Jahre laufen. Nachdem einzelne Haushaltsgrundeinheiten nur
wenige Dinge finanzieren, wäre die Grenze von 20 Prozent möglicherweise kontraproduktiv. Deshalb würde ich es
bei 30 Prozent belassen.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich ziehe den Änderungsantrag zurück.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Wer möchte das Wort zum Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 23 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Art. 8-bis
Ratifizierung der Anfechtungsrücknahme
1. Anfechtungen von Gesetzen, Akten mit Gesetzeskraft oder Maßnahmen der Republik, die im Sinne des Artikels 98 des Autonomiestatuts und im Dringlichkeitsfalle auch unter Anwendung des Artikels 54 erster Absatz Ziffer 7 des Autonomiestatuts vorgenommen wurden und welche die Finanzen
des Landes betreffen oder Auswirkungen auf den laufenden oder künftige Landeshaushalte haben,
können vom Landeshauptmann nach Beschluss des Landtages zurückgenommen werden, im Dringlichkeitsfalle auch unter Anwendung des Artikels 54 erster Absatz Ziffer 7 des Autonomiestatuts.
---------Art. 8-bis
Ratifica del ritiro di impugnative
1. Le impugnazioni di leggi, atti aventi valore di legge o provvedimenti della Repubblica effettuate ai
sensi dell'articolo 98 dello Statuto di autonomia e, in caso di urgenza, in applicazione dell'articolo 54,
primo comma, numero 7, dello Statuto di autonomia, riguardanti le finanze della Provincia o aventi ripercussioni sul bilancio provinciale corrente o su quelli futuri, possono essere ritirate dal presidente
della Provincia previa deliberazione del Consiglio provinciale e, in caso di urgenza, anche in applicazione dell'articolo 54, primo comma, numero 7, dello Statuto di autonomia.
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 9
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Juli 1986, Nr. 20, „Berufsbildungsmaßnahmen, für die Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds bereitgestellt werden“
1. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 29. Juli 1986, Nr. 20, sind die Wörter „nach Anhören der Landeskommission für den Europäischen Sozialfonds, ” gestrichen.
2. In Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 29. Juli 1986, Nr. 20, sind die Wörter „- nach Anhören der Landeskommission für den Europäischen Sozialfonds -” gestrichen.
3. In Artikel 3 Absatz 3 und in Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Juli 1986, Nr. 20, sind
die Wörter „nach Anhören der Landeskommission für den Europäischen Sozialfonds” gestrichen.
4. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 29. Juli 1986, Nr. 20, ist aufgehoben.
---------Art. 9
Modifica della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, “Progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi del fondo sociale europeo”
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, le parole: “, sentita la
commissione provinciale per il fondo sociale europeo” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, le parole: “, sentita la
commissione provinciale per il fondo sociale europeo,” sono soppresse.
3. Al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20,
le parole: “, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo,” sono soppresse.
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4. L’articolo 5 della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, è abrogato.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Nach Artikel 9 Absatz 4 wird
folgender Absatz hinzugefügt: '5. Die Deckung der Mehrausgaben in Höhe von geschätzten 5 Millionen Euro für
das Jahr 2015 und in Höhe von geschätzten 5 Millionen Euro für das Jahr 2016, die aus der Durchführung von
Artikel 20/quinquies Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, hervorgehen, erfolgt durch die
Bereitstellung auf der Haushaltsgrundeinheit 31210'."
"Dopo il comma 4 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente comma: '5. Alla copertura delle maggiori spese di cui
al comma 2 dell'articolo 20/quinquies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, stimate in 5 milioni di euro per
il 2015 e in 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con lo stanziamento all'unità previsionale di base
31210'."
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 JaStimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Möchte jemand das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 9-bis
Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, „Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“
1. Nach Artikel 9 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 9-bis (Authentische Auslegung) – 1. Artikel 9 Absatz 8 wird in dem Sinne ausgelegt, dass er die
Immobilienkategorien auflistet, für die die Gemeinden herabgesetzte Steuersätze vorsehen können.
Innerhalb dieser Kategorien können die Gemeinden verschiedene Steuersätze für spezifische Fälle
vorsehen, oder herabgesetzte Steuersätze für einzelne spezifische Fälle vorsehen.“
---------Art. 9-bis
Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare
(IMI)”
1. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il
seguente articolo:
“Art. 9-bis (Interpretazione autentica) – 1. Il comma 8 dell’articolo 9 viene interpretato nel senso che
esso elenca le categorie di immobili per le quali i Comuni possono prevedere riduzioni di aliquota.
All’interno di tali categorie i Comuni possono prevedere aliquote diverse per specifiche fattispecie o
prevedere riduzioni di aliquota solo per specifiche fattispecie.”
Möchte jemand das Wort zu diesem Artikel? Herr Abgeordneter Pöder, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Nachdem wir heute den ganzen Tag gehört haben, dass wir
bei der GIS zuwarten sollen, frage ich mich, warum wir …
KOMPATSCHER (SVP): (unterbricht)
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Na und? Ich habe auch mit einer Tagesordnung eine authentische Interpretation vorgenommen, nämlich jene, dass die Erstwohnungen von der GIS befreit werden sollen.
Auch die Kollegin Mair hat einen Vorschlag zur Gemeindeimmobiliensteuer gemacht, und da hat man auch gesagt: "Jetzt warten wir einmal zu." Warum soll jetzt also etwas geändert werden? Warum ist das so dringlich und
warum können wir damit nicht zuwarten und schauen, welche Auswirkungen das gesamte Gesetz hat?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Diese Frage ist durchaus berechtigt, aber hier kommt es
substanziell zu keiner Änderung. Ich darf an den Anlassfall erinnern. Die meisten Gemeinden Südtirols haben das
Gesetz von vorneherein so interpretiert, dass diese Differenzierung, die wir hier bestätigen, möglich ist und sie
auch so beschlossen. Die Gemeinde Bozen hat Gutachten eingeholt, weil Zweifel aufgekommen waren. Diese
Gutachten haben etwas anderes behauptet. Es hat viele Bürgerinnen und Bürger gegeben, die aufgrund von Be-
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schlüssen Einzahlungen vorgenommen haben. Um absolute Rechtssicherheit zu haben, bestätigen wir das jetzt
mit einer authentischen Auslegung.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Artikel 9-bis ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 8 NeinStimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Art. 10
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, „Wohnbauförderungsgesetz”
1. Nach Artikel 8 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird
folgender Artikel eingefügt:
„Art. 8-bis (Realisierung der Bauten im Bereich des sozialen Wohnbaus) - 1. Zwecks Neuordnung
der Zuständigkeiten und im Einklang mit den Zielen der Rationalisierung der öffentlichen Ausgaben
und der Strukturen der Landesverwaltung, sowie um eine verbesserte Koordination der Tätigkeiten
im Bereich des sozialen Wohnbaus gemäß Kriterien der Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, tritt die
Autonome Provinz Bozen bezüglich der Realisierung der Bauten im Bereich des sozialen Wohnbaus,
die von der Landesregierung mit gesonderter Maßnahme festgelegt werden, in alle aktiven und passiven Rechtsbeziehungen des Wohnbauinstituts, einschließlich der Zuweisung von Flächen für den
geförderten Wohnbau, ein.”
2. Am Ende von Artikel 87 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Im Falle der bereits erfolgten Zuweisung von Flächen an das Wohnbauinstitut können die gewährten Darlehen auf begründeten Antrag und bei Vorhandensein von objektiven Notwendigkeiten innerhalb von sieben Jahren ab Gewährung dem Rotationsfonds rückerstattet werden, auch dann, wenn die Flächen noch nicht übereignet wurden. Die
Möglichkeit die Frist für die Rückzahlung der Darlehen um ein Jahr zu verlängern bleibt aufrecht.“
---------Art. 10
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia
abitativa agevolata”
1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 8-bis (Realizzazione di opere nell’ambito dell’edilizia sociale) - 1. Ai fini della riorganizzazione
delle competenze e nel rispetto degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e delle strutture amministrative provinciali, nonché per garantire secondo criteri di economicità un migliore coordinamento dell’attività nell’ambito dell’edilizia sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, per la realizzazione delle opere di edilizia sociale, individuate in apposito provvedimento della Giunta provinciale, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Istituto per l’edilizia sociale, compresa
l’assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata.”
2. Al comma 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso in cui le aree siano già state assegnate
all’Istituto per l’edilizia sociale, gli importi concessi in forma di mutui ai comuni possono essere restituiti, su motivata richiesta e in presenza di oggettive necessità, al fondo di rotazione entro sette anni
dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Resta salva la
possibilità di proroga di un anno del termine per la restituzione dei mutui.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Heiss: "Absatz 1 wird gestrichen."
"Il comma 1 è soppresso."
Herr Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Bei diesem Artikel geht
es um Änderungen von erheblicher Tragweite. Ich würde die Kollegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um
die geschätzte Aufmerksamkeit bitten. Artikel 10 sieht eine Änderung des Wohnbauförderungsgesetzes vor, wobei
vorgesehen ist, dass ein zentraler Eingriff in die Zuständigkeiten des Wohnbauinstitutes erfolgen soll. Es wird eine
genetische Grundoperation gemacht, und zwar in der Hinsicht, dass das Wohnbauinstitut seiner strategischen
Kernkompetenzen beraubt wird. Jenes Institut, das seit vielen Jahren erfolgreich operiert und mit Steuermitteln
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mehr als 13.000 Wohnungen errichtet und auch erhalten hat, wird im Hinblick auf die Realisierung von Bauten und
auf die Zuweisung von Flächen beschnitten. Diese Zuständigkeiten sollen nicht mehr in der Zuständigkeit des
WOBI liegen, sondern sollen in die Zuständigkeit der Landesregierung übergehen. Das ist eine gravierende Operation, die die strategische Bedeutung des WOBI wesentlich herabmindert und das WOBI nur mehr auf eine Art
von Hausmeisterfunktion degradiert. Wenn diese Zuständigkeiten der Landesregierung übertragen werden, dann
wird das WOBI nur mehr in Filzpantoffeln, also als Hausmeister, die Wohnungen verwalten und ein wenig nach
dem Rechten sehen. Das wäre die Auswirkung dieses Artikels. Es gibt die entsprechenden Steuerungsorgane des
WOBI, die genau diese Unabhängigkeit desselben von der Landesregierung gewährleisten sollen. Das WOBI
sollte als Instrument der Sozialpartnerschaft und der sozial bedürftigen Seite tätig werden und diese Schiene abdecken. Jetzt soll die Landesregierung diese Aufgaben übernehmen, was aus unserer Sicht zu weit geht. Hier
geht wirklich eine zentrale Funktion verloren. Zudem büßt das WOBI auch technische Funktionen ein. Ich frage
mich, was dann dort mit den ganzen Planungsämtern und Kompetenzen geschieht. Uns erscheint dies einfach
gravierend und schwerwiegend zu sein. Deshalb ersuchen wir darum, diesen Passus zu streichen. Ein solch gravierender Eingriff sollte nicht als Teil eines Finanzgesetzes abgefeiert werden, sondern es bedürfte, wenn schon,
einer grundlegenden Debatte über die Zukunft des Wohnbaus und des Wohnbauinstituts. Das ist, aus meiner
Sicht, nicht mit dem neuen Kurs der Landesregierung vereinbar, denn das ist eine piratenartige Übernahme von
wesentlichen Kompetenzen des WOBI, die wahrscheinlich aus jenen Teilen der Landesregierung kommt, die sich
bisher im Zuge dieser Haushaltsdebatte hartnäckig ausgeschwiegen hat.
TINKHAUSER (Die Freiheitlichen): Ich möchte eine Frage stellen. Der Kollege Heiss hat ja inhaltlich zum
Thema Stellung genommen. Ich möchte wissen, ob es ein Gutachten bezüglich der steuerlichen Aspekte, Strukturen usw. gibt.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ein Gutachten liegt vor, und ich kann Ihnen gerne eine Kopie desselben aushändigen. Es gibt kaum steuerliche Auswirkungen für all jene Immobilien, bei denen das Land
künftig auf eigenem Grund bauen wird. Man muss das also richtig aufstellen. Dann kann das Land das als wirtschaftliche Tätigkeit mit Mehrwertsteuer-Verrechnung verbuchen, so wie es das WOBI gemacht hat. Das gilt allerdings nicht, wenn das Land auf Gründen des Wohnbauinstitutes bauen würde. Dann gäbe es steuerliche Auswirkungen.
Ich darf ankündigen, dass wir den Änderungsantrag des Abgeordneten Heiss annehmen werden, und zwar
nicht deshalb, weil wir das Vorhaben grundsätzlich in Frage stellen würden. Wir wollen das Ganze in Ruhe und mit
Augenmaß vorbereiten. Möglicherweise würde sonst die Notwendigkeit entstehen, den Artikel morgen in irgendeinem Bereich nachbessern zu müssen. Wie gesagt, wir sind davon überzeugt, dass das Vorhaben selbst richtig ist.
Es wird Einsparungen mit sich bringen. Nachdem aber nicht die Notwendigkeit besteht, diesen Artikel sofort zu
genehmigen, stimmen wir dem Streichungsantrag des Abgeordneten Heiss zu.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag des Abgeordneten Heiss ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 29 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 17 JaStimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Ich teile Ihnen mit, dass aus technischen Gründen die Behandlung und die Abstimmung zu Artikel 2 wiederholt werden muss, damit ein korrektes Protokoll über die heutige Sitzung verfasst werden kann. Auf diese Art
und Weise kann dann auch über die Haushaltsgrundeinheiten, zu denen Abgeordnete laut Artikel 101 Absatz 5
der Geschäftsordnung das Wort beantragt haben und die mit dem Änderungsantrag zu Artikel 2 zusammenhängen, diskutiert werden.
Wir kommen also zurück zu Änderungsantrag Nr. 1 zu Artikel 2, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 JaStimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Es kommen nun die Haushaltsgrundeinheiten zur Behandlung, zu denen Abgeordnete gemäß Artikel 101
Absatz 5 der Geschäftsordnung das Wort verlangt haben.
HGE 04105. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es geht um den Bereich Bildung, genauer gesagt um Tätigkeit, Betrieb und Ausbildung im Schulsektor in deutscher Sprache. Uns ist ausgefallen, dass in diesem Haushalt wieder
die Ungleichbehandlung zwischen der deutschen und italienischen Schule nicht ausgemerkt wurde. Diesen Umstand hat unsere Kollegin Eva Klotz in den letzten Jahren immer wieder beanstandet, wobei die Landesregierung
versprochen hat, eine saubere Lösung zu finden. Es ist eine Tatsache, dass die italienische Schule, gemessen an
den Schülerzahlen, mehr Geld bekommt als die deutsche Schule. Das soll nicht ein gegenseitiges Ausspielen von
deutschen und italienischen Schülern sein. Hier geht es nur um die Fakten. Womit rechtfertigt man, dass die italienische Schule mehr Geld bekommt? Wenn man bedenkt, dass die deutschsprachige Schule auch in der Peripherie mit wesentlich mehr Mitteln rechnen muss, weil der Aufwand der kleinen Schulen wesentlich höher ist,
erscheint uns das ungerechtfertigt zu sein. Warum wurde im Bereich der deutschen Schule abermals eingespart?
Es handelt sich immerhin um 636.000 Euro. Wir haben einmal die letzten fünf Jahre verglichen. Allein in dieser
Haushaltsgrundeinheit wurden vom Jahr 2009 bis heute mehr als fünf Millionen Euro wegrationalisiert. Das ist eine
gigantische Summe, die der deutschen Schule abhanden gekommen ist. Im Bereich der italienischen Schule ist es
nur eine knappe Million Euro. Hier ist schon ein sehr starkes Ungleichgewicht vorhanden, und deshalb möchte ich
den Landesrat fragen, warum diese Unausgewogenheit zwischen der deutschen und italienischen Schule nicht
beseitigt worden ist.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Kollege Knoll, Sie haben
Recht. Was die Vereinheitlichung der Bildungskosten betrifft, so haben wir darüber bereits im Zuge der Haushaltsdebatte 2014 besprochen. Diese ist zu machen und sie ist auch Teil des Koalitionsabkommens. Sie werden aber
nachvollziehen können, dass es dazu sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Meine Meinung ist, dass diese Vereinheitlichung ohne Zweifel zu machen ist. Wir haben uns auch in der Landesregierung mehrmals darüber unterhalten. Es gibt zwei Punkte, wie wir vorgehen möchten, um zu einem Ergebnis zu kommen. Es gibt Dienstleistungen, die sämtliche Bildungsressorts betreffen, die beispielsweise heute in einigen Bereichen schon von der Abteilung 40 "Bildungsförderung" gemacht werden. Wir werden diese Diskussion im Zuge der Haushaltsrevision führen.
Das Ungleichgewicht besteht vor allem im Bereich der Schulämter und im Bereich der Berufsbildung. Das ist meine persönliche Meinung.
Warum gibt es diese Kürzung von 636.000 Euro? Wir haben versucht, zu Gunsten einiger Bereiche die Direktzuweisungen an die Schulen um fünf Prozent zu kürzen. Durchschnittlich sind das 7.000 pro Schule. Ich will
die einzelnen Bereiche nicht gegeneinander ausspielen, aber bei der Finanzierung der gleichgestellten und anerkannten Schulen gibt es solche Notwendigkeiten. Dasselbe gilt für die Sprachzentren. Wir haben diese fünfprozentige Kürzung auch aus einem Erfahrungswert heraus vorgenommen. Es ist uns gelungen, einige Dienstleistungen der autonomen Schulen so zusammenzuführen, dass die Notwendigkeit für eine Direktzuweisung geringer ist.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 04110. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich verzichte.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
HGE 04125. Herr Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es geht um das Personal der Sekundar- und
Volksschulen. In der angesetzten Bilanzsumme von 483.251.000 Euro ist eine Absenkung von immerhin
11.000.000 Euro vorgesehen. Ich hätte gerne gewusst, in welche Richtung diese Absenkung geht, ob es sich um
kollektivvertragliche Einsparungen oder um die Senkung von Überstunden handelt.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Kollege Heiss, diese Haushaltsgrundeinheit betrifft, wie Sie richtigerweise gesagt haben, das Personal der Grund- und Sekundarschulen. Es ist
so, dass es in diesem Bereich einen Mehrbedarf gegeben hätte, wobei es sich insgesamt um 15 Millionen Euro
handelt, die wir in diesem Bereich einsparen müssen. Einen Teil werden wir im Zuge des heurigen Haushaltsjahres auf diese Haushaltsgrundeinheit verschieben müssen, einen Teil werden wir in Zusammenarbeit mit allen
betroffenen Landesräten im Bereich Bildung einsparen müssen. Das wird eine sicher nicht ganz einfache Sache
werden. Sie werden sehen, dass wir im Bereich Personal allgemein etwas restriktiver vorgegangen sind. Die Ein-
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sparungen betreffen die Überstunden, die Außendienstvergütungen usw. Dort, wo wir es nicht schaffen werden,
Einsparungen zu machen, werden wir umbuchen müssen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zu den HGE 04130 und HGE 04135. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier geht es um Hochschuleinrichtungen und um wissenschaftliche
Forschung. Auch hier ist eine beachtliche Kürzung von 18,9 Millionen Euro vorgesehen. Beim Recht auf Bildung
sind es 2,3 Millionen Euro. Warum gibt es diese signifikanten Kürzungen? Wenn man sich nur allein den Bereich
Recht auf Bildung anschaut, ist dieser in den letzten Jahren um 5,5 Millionen Euro gekürzt worden. Das erschreckt
mich schon ein bisschen. Es ist eine Sache, wenn man sich die Zahlen von einem Haushalt zum nächsten anschaut, aber wenn man sieht, dass in den letzten fünf Jahren im Bereich der Bildung so massive Kürzungen vorgenommen worden sind, dann erfüllt mich das schon ein bisschen mit Sorge.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte unmittelbar an die Beobachtungen
des Kollegen Knoll anschließen. Zum Bereich der Hochschuleinrichtungen und wissenschaftlichen Forschung hat
der Landeshauptmann bereits im Gesetzgebungsausschuss Auskünfte erteilt, auch über den Grund dieser Reduzierung, der darin besteht, dass die Haushaltsbereitstellungen in den vergangenen Jahren offenbar nicht abgearbeitet werden konnten. Es ist eine erstaunliche Tatsache, dass diese Rückstände jetzt "aufmarendet" werden
können, womit eine Einsparung erzielt werden kann. Das erinnert sehr an die Situation des Wohnbaus vor einigen
Jahren. Es ist bedenklich für den Zustand der Universität, wenn sie jetzt kurzfristig unter Diät gesetzt werden kann
oder muss, damit sie ihre älteren Rückstände aufarbeiten kann. Herr Landeshauptmann, meine Frage in diesem
Zusammenhang ist eine spezifische. Sie haben natürlich, wie wir alle, aus den Zeitungen entnommen, dass zwei
Informatik-Professoren der Uni suspendiert worden sind. Bei aller Rücksicht auf das laufende Verfahren, möchte
ich fragen, ob es bereits Hinweise gibt, warum die Herren suspendiert worden sind. Diese Frage steht natürlich in
Zusammenhang mit der Dotierung dieses Kapitels. Die Herren hatten bei den letzten Anlässen private Geschäfte
getätigt, und wir hoffen, dass sich das in diesem Falle nicht wiederholt.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich darf in Bezug auf diese 18 Millionen Euro etwas richtigstellen. Diese Kürzung ist de facto keine Kürzung, sondern eine Verschiebung auf die HGE 04230 – Forschung als
Investition. Es handelt sich um eine Buchung nicht als laufende Ausgabe, sondern als Investition. Dem Forschungskapitel geht also nichts verloren. Laut unserer Leistungsvereinbarung hätten wir massive Steigerungen,
die wir im Haushalt aber nicht vorsehen müssten. Um diese zu finanzieren, können die Rückstände der Universität
verwendet werden.
Wie gesagt, hier handelt es sich um eine Umbuchung. Diese Mittel sind als Investition gebucht, was für bestimmte Projekte zulässig ist. Es geht um eine wahrheitsgemäße Darstellung.
Bezüglich des Verfahrens bezüglich der beiden Suspendierung von zwei Professoren unserer Universität
habe ich einen Bericht angefordert, der inzwischen auch eingelangt ist. Ich muss aber zugeben, dass ich aufgrund
der sehr dichten Agenda der letzten Tage noch nicht Gelegenheit hatte, mich damit auseinanderzusetzen.
STEGER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Wir haben ja gesagt, dass wir gegen 17.00 Uhr entscheiden
werden, wie wir mit den Arbeiten fortfahren. Ich möchte den Vorschlag machen, dass wir bis 19.00 Uhr fortfahren
und dann eventuell eine Stunde Pause machen.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Sind alle damit einverstanden? Gut.
Wir kommen zur HGE 041654. Frau Abgeordnete Atz Tammerle, bitte.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es geht um die Integration ausländischer Bürgerinnen und
Bürger, wobei wir einen Ansatz von 50.000 Euro sehen. Wenn man sagt, dass es um ein Projekt ist, dann erscheint das viel zu sein, aber wenn man berechnet, dass wir rund 50.000 ausländische Bürger in Südtirol haben,
dann mag das wenig sein. Das wäre dann ja nur 1 Euro pro Kopf. In Auffanglagern erhalten sie ein Taschengeld
von 2 Euro am Tag. Was ist hier genau geplant bzw. was möchte man mit diesem Geld machen?
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich schließe an die Kollegin Atz Tammerle an.
Die Frage wurde bereits im Gesetzgebungsausschuss gestellt und von Landeshauptmann Kompatscher beant-
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wortet. Er hat gesagt, dass dies ein vorläufiger Einsatz wäre, der noch erhöht werden würde. Es handelt sich natürlich um einen relativ bescheidenen Beitrag, auch wenn man bedenkt, dass ein Beschlussantrag angenommen
wurde, ein Informationsmedium für die ausländischen Mitbürger zu lancieren. Allein aus diesem Grund müssten
wir uns überlegen, diese Mittel entsprechend anzuheben, wenngleich es sich nur um das Recht auf Bildung handelt.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Vielen Dank für die
Nachfrage. Wir haben heute mit der Anlage A eine weitere Erhöhung auf insgesamt 200.000 Euro genehmigt. Ich
kann in aller Kürze sagen, dass es sich um drei Schwerpunkte handeln wird. Zum einen werden wir im Jänner mit
der Diskussion über die Integrationsvereinbarung beginnen. Dafür gibt es natürlich gewisse Basiskosten. Außerdem werden wir versuchen, vor allem in jenen Gemeinden mit einem höheren Anteil an Ausländern zu arbeiten,
die wirklich unmittelbar eine Unterstützung brauchen. Auch wird es die Informationstätigkeit geben, die der Kollege
Heiss angesprochen hat, was entsprechend vom Land bereits genehmigt worden ist. Die Mittel sind mit 200.000
Euro immer noch bescheiden, aber wir sind dabei, diese Struktur auf der Koordinierungsstelle personell und finanziell auf ein gewisses Minimum aufzubauen, damit die ersten Projekte in Angriff genommen werden können.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 04205. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier geht es um Strukturen und Ausstattung für den Schulbereich in
deutscher bzw. italienischer Sprache. Es fällt, dass im italienischen Bereich eine Zunahme von knapp 100.000
Euro veranschlagt wurde. Mittels eines Änderungsantrages sollen noch einmal 48.000 Euro hinzukommen. Worauf ist es zurückzuführen, dass nur im italienischen Bereich eine Zunahme festzustellen ist, auch wieder im Vergleich mit dem Haushalt von 2010, wo im deutschen Schulbereich noch 4.100.000 Euro veranschlagt waren? Wir
sind jetzt im deutschen Schulbereich bei 2.100.000 Euro. Das ist nicht eine Wertung. Ich möchte nur wissen, warum im italienischen Bereich eine zweimalige Aufstockung für was genau vorgesehen wurde.
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Rispondo volentieri, perché bsigona
valutare gli aumenti e le diminuzioni non solo in rapporto alla scuola dell'altro gruppo linguistico ma anche rispetto
al bilancio interno, ovvero se qui c'è un aumento è perché nella raccolta di domande delle scuole sugli investimenti, per quest'anno, è stata accertata la necessità di dotazioni che arrivano a maturazione quest'anno e che
magari negli anni scorsi erano minori. È chiaro quindi che, a seconda della programmazione che viene fatta, può
essere che un anno si inaugura una scuola, si devono cambiare mobili o banchi in base alla programmazione.
Vorrei che fosse chiaro che non possiamo comparare ogni singolo capitolo rispetto ad un altro, nel senso
che non avendo maggiori risorse dell'anno scorso nel complesso, abbiamo altri capitoli dove c'è una diminuzione.
Per esempio in alcuni capitoli che riguardano la formazione c'è un po' meno dell'anno scorso e investiamo un po'
di più sugli investimenti. Il prossimo anno, nella programmazione, raccogliendo le esigenze delle scuole, si investirà magari un po' meno nell'acquistare banchi o altro e un po' di più nella didattica. Complessivamente però non
posso che sottolinaerare come il bilancio non sia stato diminuito ma per tutte le scuole di tutti e tre gruppi linguistici. Quindi se si fa la somma di tutti i capitoli di bilancio si vedrà che il conto è come quello dell'anno scorso.
Confermo anch'io che c'è da fare un discorso complessivo sulla locazione di fondi, ma dico di più, anche
sulla gestione di alcuni servizi. Su questo c'è massima disponibilità a farlo, però in questo caso se abbiamo messo
un po' di più in questo capitolo, perché c'era un'esigenza maggiore delle scuole in termini di programmazione, per
farlo si è dovuto diminuire da altri capitoli.
PRÄSIDENT: Wir kommen zu den HGE 05100, HGE 05110, HGE 05115 und HGE 05220. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es geht zunächst um die Berufsbildung in deutscher Sprache. Ich hatte bereits bei der HGE für Bildung darauf hingewiesen, dass ich nicht glücklich bin über diese Einsparungen, die in
diesem Bereich in den letzten Jahren vorgenommen worden sind. Wenn man sich den Bereich Berufsbildung
anschaut, so ist es katastrophal, was hier in den letzten Jahren an Einsparungen getätigt worden ist. Beginnen wir
mit dem Bereich Berufsbildung in deutscher Sprache. Hier ist eine Verringerung von 42.000 Euro vorgesehen, was
im Verhältnis wenig ist. Seit 2009 waren es aber immerhin 3,3 Millionen Euro, die hier eingespart worden sind. Im
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Bereich Berufsbildung im Landwirtschaftsbereich gibt es auch eine verhältnismäßig geringe Einsparung von knapp
100.000 Euro. Seit 2009 war es aber eine halbe Million Euro, die hier wegrationalisiert wurde. Im Bereich Lehrlingswesen und berufliche Qualifikation sind es knapp 430.000 Euro. Für Strukturen für die Berufsbildung in deutscher Sprache sind es 105.000 Euro, seit 2009 aber 1.300.000 Euro. Im Bereich der italienischen Berufsbildung ist
interessanterweise gar nichts gekürzt worden. Wenn wir uns das gesamte Kapitel anschauen, dann haben wir
eine Verringerung von 851.000 Euro. Seit 2009 wurde um 34 Millionen Euro gekürzt! Ich habe den Haushalt von
2009 vor mir liegen. Der Bereich Berufsbildung war damals noch mit fast 54 Millionen Euro veranschlagt. Berufsbildung ist eines der wichtigsten Kapitel. Ich verstehe nicht, warum in diesem Bereich soviel eingespart wird. Ich
würde Sie also ersuchen, uns zu erläutern, wie man sich vorstellt, den Bereich Bildung zukünftig auszustatten.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Die dramatische Kürzung, die Sie angesprochen haben, ist sicher nicht auf die Leistungen bezogen, so wie sie heute gemacht werden.
Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das lässt sich meiner Meinung nach durch einige Übergänge vor allem im
Personalbereich erklären. Ich werde Ihnen die entsprechende Auflistung zukommen lassen. Ich gebe zu, dass wir
im Bereich der Berufsbildung an die Grenzen gekommen sind. Die Berufsbildung boomt im Moment. Wir haben in
den vergangenen fünf Jahren 1.000 Schüler mehr in der Vollzeitausbildung in der Berufsbildung, was eine erheblich größere Herausforderung ist als in Vergangenheit. Im vergangenen Haushaltsjahr hat es in der Berufsbildung
keine Einsparungen gegeben. Wir haben diese heurige Einsparung vor allem auf zwei Bereiche verteilt: Zum einen geringfügig auf die laufenden Spesen und Zuweisungen, zum anderen in Investitionen. Eine größere Summe
wird immer in die Landesmeisterschaft der Berufe investiert, mit all den Vorqualifikationen usw. Diese hat im Jahr
2014 stattgefunden, findet heuer aber nicht statt. Das ist die Kürzung von 430.000 Euro auf der HGE 05115. Ich
gebe zu, dass wir im Bereich der Berufsbildung einen erhöhten Bedarf haben. Die Ausstattung der Berufsschulen
wird aus den Fachkapiteln bezahlt. Wir können mit diesen zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten, aber ich
möchte noch einmal sagen, dass es einen Ausgleich in den Bildungskosten in der Berufsbildung braucht, wobei es
eine Zusammenführung verschiedener Dienstleistungen geben wird.
PRÄSIDENT: Wir kommen zu den HGE 06100, HGE 06105, HGE 06110, HGE 06115, HGE 06135, HGE
06140, HGE 06155, GHGE 06160, HGE 06165, HGE 06170. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Etwas vorweg. Ich habe die HGE noch einmal kontrolliert, wobei das
Personal überhaupt nicht vorgesehen ist. Das können wir aber danach noch klären.
Ein ebenso wichtiger Bereich ist die Kultur. Auch hier sieht man, dass sich die Kürzungen quer durch das
Gemüsebeet durchziehen, meiner Ansicht nach auch teilweise wieder unausgewogen zwischen den Sprachgruppen. Beginnen wir mit der HGE 06100 – kulturelle Tätigkeit in deutscher Sprache. Hier wird um mehr als eine halbe Million Euro gekürzt. In den letzten fünf Jahren waren es mehr als drei Millionen Euro. Im Vergleich dazu waren
es im italienischen Bereich in den letzten fünf Jahren nur knappe 500.000 Euro. Auch hier sollte man sich also
schon einmal die Gewichtung genauer anschauen. Im ladinischen Bereich ist fast um 300.000 Euro gekürzt worden. Die Rundfunk- und Fernsehanstalt RAS ist in eine neue Haushaltsgrundeinheit eingebettet worden. Das können Sie vielleicht noch genauer erklären, denn hier werden diese Beträge abgezogen.
Weiterbildung im Zweit- und Fremdspracheunterricht. Auch hier wird immer wieder davon geredet, wie
wichtig es sei, dass unsere Jugendlichen und die Erwachsenen in der Zweit- und Fremdsprache ausgebildet werden. Allerdings gibt es auch hier eine Verringerung von 363.000 Euro, immer im Vergleich zum Jahr 2009. Das ist
auch wieder eine Million Euro, die in den letzten Jahren gekürzt wurde. Bei den Italiener sind es nur 1.900 Euro,
die seit 2009 gekürzt wurden.
Ein Punkt, der mich noch interessieren würde, ist die HGE 06180. Es geht um die ominöse Kulturhauptstadt
Triveneto. Die ist ja mit Null veranschlagt.
PRÄSIDENT: Kollege Knoll, diese Haushaltsgrundeinheit kommt erst beim Gesetzentwurf Nr. 64/14 zur
Behandlung.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Sie haben Recht, danke.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe nur eine Haushaltsgrundeinheit vorgemerkt, aber vielleicht kann ich an den Kollegen Knoll anschließen und eine von ihm nicht gestellte Frage stellen.
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Es geht um die Haushaltsgrundeinheit 06115 – kulturelle Körperschaften von übergreifendem Interesse. Dort ist
ein erheblicher Zusatzbeitrag hinzugekommen, wobei ich mich nicht mehr genau erinnern kann, worauf dieser
zurückzuführen ist.
Das von mir direkt nachgefragte Kapitel betrifft die Förderung der Museumstätigkeit, das seit Anfang des
Jahres von Landesrat Mussner betreut wird. Hier sehen wir einen deutlichen Rückgang um doch gut 20 Prozent.
Ich darf daran erinnern, dass Südtirol in der Museumstätigkeit im Vergleich zum Trentino relativ günstig aufgestellt
ist. Dort kostet allein das MART an die 10 Millionen Euro. Es ist sehr bedauerlich, dass dieser prosperierende
Sektor reduziert wird, zumal man weiß, dass unsere Museen mit einer relativ dünnen Personaldecke ganz erstaunliche Leistungen erbringen. Warum also gibt es diese Kürzung? Wie viel ist im kommenden Haushaltsjahr für
das Museion vorgesehen?
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Was die Fragen zur Kultur und zur Finanzierung der Abteilung Kultur betrifft, würde ich Sie ersuchen, das mit der heute genehmigten
Anlage A abzugleichen, mit der noch einige weitere Zuweisungen von Mitteln vorgenommen worden sind. Ich
gebe zu, dass es durchaus eine Diskussion darüber gegeben hat, wo eingespart werden soll. Nach dem Finanzabkommen sind ja noch einige zusätzliche Mittel frei geworden, die wir besonders in den Bereich Kultur investiert
haben. Im Bereich kulturelle Tätigkeiten in deutscher Sprache kommt es im Vergleich zum Jahr 2014 zu einer
Kürzung von 13.000 Euro. Die Kürzung, die Sie im Haushaltsbuch vorfinden, ist nicht mehr aktuell.
Die Veränderung auf der Haushaltsgrundeinheit 06115 – kulturelle Körperschaften von übergreifendem Interesse – gibt es wegen des Zuständigkeitswechsels für das Museion. Das Museion ist nämlich in die Aufsicht der
Kulturabteilung übergegangen. Es gibt eine zusätzliche Zuweisung von 1,9 Millionen Euro.
Im Bereich Weiterbildung gibt es dieselben Mittel wie im Jahr 2014. Aufgrund der Mehrzuweisung im Bereich der Weiterbildung gibt es eine Erhöhung, genauso wie für den Bereich der Jugendarbeit. Wir müssen im
Bereich der Kultur also nur geringfügige Reduzierung vornehmen. Ich sage aber trotzdem, dass wir in den vergangenen fünf Jahren im Bereich der deutschen Kultur um 15 Prozent gekürzt haben. Wir haben auch im Bereich
der Kultur einen Vergleich angestrengt. Dort ist das Gleichgewicht in etwa schon gegeben. Es gibt eine entsprechende Dokumentation, die wir uns gerne gemeinsam anschauen können.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht)
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Ich werde Ihnen die aktuelle Summe gleich anschließend mitteilen. Auf alle Fälle handelt es sich um eine geringfügige Kürzung.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 09105. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es geht um die Förderung von Sozialhilfemaßnahmen, wobei auch
hier eine starke Kürzung von mehr als 9 Millionen Euro aufscheint. Worauf ist diese zurückzuführen?
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Wenn man zur Haushaltsgrundeinheit 09145 schaut,
dann sieht man, dass diese Gelder dorthin geflossen sind. Man hat aufgrund der Zuständigkeit der Landesrätin
Deeg für den Bereich Familie eine Umbuchung vorgenommen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 10105 und zur HGE 10165. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es geht um vom Sanitätsbetrieb verwaltete Dienste für die gesundheitliche Betreuung, für spezifische Projekte und für die Entwicklung der Dienste. Hier scheinen 1,7 Millionen Euro
weniger auf. Warum?
Bei der HGE 10165 geht es um die Forschungsaktivität. Hier scheinen 191.000 Euro weniger auf. Worauf
ist das zurückzuführen? Ich möchte auch noch sagen, dass 380.000 Euro für die Forschungsaktivität ein bisschen
wenig sind.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Kollege Knoll, ich gebe Ihnen vollkommen Recht, denn
auch ich bin der Meinung, dass das etwas tief angesetzt ist. Wir haben aber in anderen Kapiteln auch noch einiges drinnen, was für Forschungstätigkeiten verwendet werden kann, unter anderem auch in der HGE 10105. Da-
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durch haben wir einen Rückgang von 1.700.000 Euro. Mit diesen Geldern wird eine Reihe von betrieblichen Projekten finanziert, die auch innovativen Charakter haben. Über dieses Kapitel wurden beispielsweise die NeuroReha, die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Meran usw. finanziert. Das Ganze ist jetzt in das Kapitel 10100 übergegangen.
Was die Forschungstätigkeit insgesamt anbelangt, sind hier nur jene Forschungstätigkeiten drinnen, die
mehr oder weniger von Rom ausgehen. Das Land übernimmt Aufgaben des Sanitätsbetriebes, und deshalb ist
hier eine zusätzliche Finanzierung vorgesehen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 12100 und zur HGE 12110. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es geht um den öffentlichen Personenverkehr. Hier ist ein Plus von
3.454.000 Euro vorgesehen. Sind die Mittel für den Ankauf der neuen Zuggarnituren hier bereits enthalten? Ich
glaube wohl kaum. Ist das nur ein Teil davon oder ist das im laufenden Haushalt überhaupt noch nicht vorgesehen?
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und
Mobilität - SVP): Vielleicht darf ich kurz auf die Frage des Kollegen Heiss in Zusammenhang mit den Museen
zurückkommen. Dort gibt es keine Verringerung. Für das Museion sind 2,2 Millionen Euro umgebucht worden. Wir
haben im heurigen Jahr circa 800.000 Euro mehr für die museale Tätigkeit zur Verfügung.
Was die Haushaltsgrundeinheit 12100 anbelangt, so muss man diese in Zusammenhang mit der Haushaltsgrundeinheit 12110 sehen. Bei einem Plus von 3,4 Millionen Euro und einem Minus von 3,3 Millionen Euro
ergibt sich ein Saldo von 150.000 Euro. Es sind keine Gelder für Investitionen vorgesehen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 15240 und zur HGE 15250. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei der Haushaltsgrundeinheit 15240 geht es um die BLS. Es fällt auf,
dass um 426.000 Euro gekürzt wurde. Warum? In den vergangen Monaten wurde ja immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, neue Betriebe nach Südtirol zu holen und den Standort Südtirol für internationale Betriebe bekannt zu machen. Gibt es für diese Maßnahme allgemeine Spargründe oder hat die BLS die bisherigen
Finanzmittel nicht aufgebraucht?
Bei der Haushaltsgrundeinheit 15250 geht es um die Förderung zur Kreditaufnahme, wobei eine massive
Erhöhung von 23.900.000 Euro auf. Worauf ist diese zurückzuführen?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es handelt sich hier eigentlich nur um Verschiebungen zwischen Haushaltsgrundeinheiten. Wir haben bei der BLS eine Kürzung vorgenommen, die die Filmförderung betrifft. Es ist einvernehmlich vereinbart worden, für die Filmförderung aufgrund der eingelangen Projekte etwas
weniger vorzusehen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht)
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Diese Mittel werden für andere Bereiche der Wirtschaftsförderung verwendet.
Das andere sind Mittel, die aus der Region kommen. Es gibt Vorgaben, dass diese Mittel für Investitionen
verwendet werden müssen. Deshalb haben wir festgelegt, dass wir einen Teil der Mittel dem Rotationsfonds zuführen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 18100 und zur HGE 18105. Frau Abgeordnete Atz Tammerle, bitte.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe eine Frage zur Haushaltsgrundeinheit 18100. Es
geht um die Förderung der touristischen Nachfrage und Dienste. Man sieht, dass im Jahr 2013 noch mehr als 16
Millionen Euro veranschlagt waren. Jetzt wurde auf 11.370.000 Euro reduziert. Wo wurde in den letzten Jahren
genau gekürzt? Warum gibt es diese Kürzungen? Braucht man das Geld nicht? Wo liegen die Schwerpunkte für
das kommende Jahr?
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte eine Frage zur Haushaltsgrundeinheit 18105. Hier geht es ja
um die SMG. Seit dem Jahr 2009 gab es für die SMG ein Plus von circa 1.835.000 Euro.
Ich hätte eine Frage bezüglich der Filmförderung. Findet eine Zusammenarbeit mit der Cine Tirol statt? Es
hat in den letzten Jahren einige Filmprojekte in Südtirol gegeben, bei denen man nicht unbedingt auf eine geographische Richtigkeit bestanden hat. Trotzdem wurde Südtirol recht gut dargestellt. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen,
dass es nicht immer zum Vorteil Südtirol war, wenn Filme gedreht wurden. Ich erinnere mich beispielsweise an
diese Verkuppelungsshow im deutschen Fernsehen, die nicht unbedingt ein gutes Bild auf die Südtiroler Männerwelt geworfen hat, aber das ist etwas anderes. Ich war gestern Abend zufällig bei meiner Oma, die Mittwochs
immer den Bergdoktor schaut. Die gestrige Folge ist ja in Südtirol gedreht worden, wobei das Resümee jenes war,
dass es in Südtirol Krankenhäuser gibt, die keine richtigen Prognosen erstellen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt
ein gutes Bild ist, was hier auf Südtirol geworfen wird. Mich würde also interessieren, welche Kriterien zur Anwendung kommen, wenn Filmprojekte in Südtirol unterstützt werden.
Eine konkrete Frage hätte ich zur SMG. Die SMG hat ja eine Liste mit Namen erstellt, mit denen Südtirol im
Ausland beworben werden soll. Diese Liste ist jetzt ajourniert worden, wobei keine deutschen Ortsnamen mehr
verwendet werden sollen, mit Ausnahme auf dem tschechischen Markt. Wenn ich sehe, dass der Landeshaushalt
eine Marketinggesellschaft mit 14 Millionen Euro unterstützt, die im Ausland unser historisches Namensgut missachtet, dann bin ich damit nicht unbedingt zufrieden. Hat die Landesregierung vor, auf die SMG einzuwirken? Es
hat nichts mit Südtirol und mit Authentizität zu tun, wenn man nicht einmal mehr bereit ist, die eigenen Namen im
Ausland zu vermarkten.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich beginne mit der Frage zur Frage der touristischen Nachfrage und Dienste der Kollegin Atz Tammerle. Man muss an dieser Stelle festhalten, dass inzwischen die Ortstaxe
eingeführt worden ist, wobei das Aufkommen bei rund 23 Millionen Euro liegt. Dem gegenüber stehen knapp fünf
Millionen Euro an Minderausgaben im Landeshaushalt. Insgesamt ist festgelegt werden, dass Veranstaltungen
zum Ortsmarketing – Strudeltag oder Ähnliches -, für die es in Vergangenheit sehr oft Beiträge in Höhe von
1.500 Euro oder mehr gegeben hat, nicht mehr mit Landesmitteln vorfinanziert werden. Diese sollen mit den Mitteln der Ortstaxe durch die Tourismusvereine finanziert werden. Dadurch erklärt sich dieser Rückgang.
Ich möchte noch ein klein wenig weiter ausholen. Das Land wird in Zukunft wieder verstärkt Mittel für den
Tourismus bereitstellen, unter der Bedingung, dass man im Bereich der Freiwilligenbeiträge die gesetzten Ziele
erreicht. Die würden jetzt bei 16 Millionen Euro liegen. Wir wollen insgesamt mit der Ortstaxe, einschließlich der
beschlossenen Erhöhungen, auf 70 Millionen Euro kommen. Da ist dann auch die SMG dabei. Wir sind heute
noch ein Stück weit davon entfernt. Das ist ein ambitioniertes Ziel, und wenn man weiß, dass im Bundesland Tirol
280 Millionen Euro für diesen Bereich ausgegeben werden, dann haben wir noch ein gutes Stück Weg vor uns. Es
kann nicht sein, dass alles aus dem allgemeinen Steuertopf finanziert wird. Ich habe in der touristischen Arbeitsgruppe den HGV und andere in die Pflicht genommen, denn dieses Angebot steht. Wir haben ein Landesgesetz,
das die Landesregierung dazu ermächtigt, die Tourismusabgabe als zusätzliche Steuer einzuführen, sollten die
Mittel nicht ausreichen. Das würde ich gerne vermeiden, denn neue Steuern in Zeiten wie diesen können nicht das
richtige Mittel sein. Es braucht aber ein gemeinsames Bekenntnis zu diesen drei Säulen: Ortstaxe, Zuweisung von
Land und Gemeinden und Freiwilligenbeiträge in einer gewissen Höhe. Dann funktioniert das Ganze. Es gibt ein
grundsätzliches Einvernehmen in dieser Arbeitsgruppe, in der alle Interessensvertreter dabei sind. Der Teufel
steckt im Detail.
Für die Südtirol Marketing Gesellschaft gibt es gleich viele Gelder wie im letzten Jahr. Ich werde mich bezüglich der vom Kollegen Knoll erwähnten Liste mit der SMG unterhalten und Ihnen dann Bericht erstatten.
Die Kriterien für die Filmförderung sind zunächst einmal wirtschaftlicher Natur. Es muss belegt werden,
dass mit der Filmförderung der BLS im Land mindestens der doppelte Betrag ausgegeben wird, damit das Ganze
auch bei uns eine Folgewirkung hat. in diesem Bereich ist mittlerweile ja eine Kreativwirtschaft entstanden, die
immer wieder mit neuen Projekten beauftragt wird. Die qualitativen Kriterien sind der Gestalt, dass man wirklich
eher vom Negativen ausgeht, das heißt, dass man sagt, was man nicht will. Inhaltlich schießen wir uns aber nicht
auf die Drehbücher ein. Es gibt dann noch besondere Projekte, die die SMG kofinanziert, beispielsweise die Fernsehserie mit dem Förster – un passo dal cielo -, die auf RAI läuft. Das ist eindeutig eine touristische und nicht eine
kulturelle Geschichte, und deshalb gibt es eine Kofinanzierung seitens der SMG.
PRÄSIDENT: Der Kollege Achammer möchte noch eine Information zu einer vorhergehenden Haushaltsgrundeinheit nachreichen.
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ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Ich darf nur eine Information zur Gesamtsumme für den Bereich der deutschen Kultur nach den Umbuchungen nachreichen. Diese
beläuft sich auf 34.999.000 Euro. Das sind 250.000 Euro Einsparungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2014, also
circa 0,7 Prozent, die auf die verschiedenen Bereiche verteilt worden sind.
PRÄSIDENT: Wir kommen zu den HGE 19105, HGE 19130 und HGE 19215. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei der HGE 19130 geht es um die RAS, die in anderen Haushaltsgrundeinheiten auf null gesetzt wurde. Hier erfährt sie nun eine Aufstockung von 658.000 Euro. Was kommt an
zusätzlicher Tätigkeit hinzu? Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die RAS Verträge hat, die aus
den 70-er Jahren stammen und die sie dazu ermächtigen, das öffentlich-rechtliche Programm des deutschen,
österreichischen und Schweizer Rundfunks und Fernsehens nach Südtirol zu übertragen. In der Zwischenzeit hat
sich die Fernsehlandschaft natürlich weiterentwickelt. Eine Reihe von Programmen wird über Satellit abgedeckt,
und da gibt es keine Probleme. In Österreich gibt es inzwischen aber drei zusätzliche private Fernsehkanäle, die
in Südtirol nicht empfangen werden können. Besteht die Möglichkeit, diese Sender über die RAS in Südtirol auszustrahlen?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die RAS hat einige zusätzliche Aufgaben und auch einige
konkrete Projekte übernommen, die finanziert werden müssen. Unsere Straßentunnels werden jetzt mit Signalen
ausgestattet, um mit Radio und Handy Signale zu empfangen. Die RAS hat im Übrigen auch die Funktion übernommen, die Verteilerknotenpunkte – Breitband – auszurüsten und eine Beratungsfunktion für die Gemeinden in
Sachen "letzte" Meile übernommen.
Was die Übertragung von privaten Fernseh- und Rundfunksignalen aus dem deutschsprachigen Ausland
anbelangt, beschränken wir uns bewusst auf das Öffentlich-Rechtliche. Das ist zum einen eine Qualitätsentscheidung, zum anderen ist aber auch zu sagen, dass es auch in Südtirol viele private Anbieter gibt. Zusätzliche private
Kanäle aus dem Ausland mit öffentlichen Geldern zu vertreiben, wäre gegenüber unseren privaten Anbietern nicht
fair, denn diese müssen sich ja auch mit eigenen Mitteln finanzieren. Es stellt sich auch die Frage, ob mit zusätzlichen privaten Kanälen wirklich jene Mehrwerte geschaffen werden können, die man sich erwartet.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 26100 und zur HGE 26200. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es geht um die Finanzierung der Tätigkeit der öffentlichen Körperschaften, wobei ein Plus von 6 Millionen Euro aufscheint. Im Mehrjahresvergleich handelt es sich gar um eine
Zunahme von 19 Millionen Euro. Worauf ist das zurückzuführen?
Bei der HGE 26200 scheint eine Aufstockung von 22 Millionen Euro auf, während es im Gesamtüberblick
ein Minus von 16 Millionen Euro gibt. Bezüglich der Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen
Finanzen gibt es ein Minus von 7 Millionen Euro. Ich ersuche um eine entsprechende Erläuterung.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Wir hatten
bisher eine ziemlich komplizierte Gemeindenfinanzierung. Im letzten Jahr wurde festgelegt, dass 13,5 Prozent des
laufenden Haushaltes für die Gemeinden vorgesehen werden. Dann hat es wieder eine ganze Reihe von Aufschlägen bzw. Abzügen gegeben. Im Jahr 2014 war es wirklich schwierig, die entsprechenden Daten in Bezug auf
die Abzüge zu erhalten. Auch die Berechnung für die Gemeindenfinanzierung war schwierig. Deshalb haben wir
gesagt, dass wir für das Jahr 2015, das als Übergangsjahr gesehen wird, keine komplizierte Rechnerei mehr wollen. Die Gemeinden sollen für das Jahr 2015 das bekommen, was sie im Jahr 2014 netto bekommen haben, plus
20 Millionen Euro. Es hat dann einige Verschiebungen gegeben, aber das Ergebnis ist eine einfache Form für das
Jahr 2015.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 27130. Frau Abgeordnete Atz Tammerle, bitte.
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier geht es um jährliche Zuwendung an die Agenturen für
Finanzdienste. 2014 war noch nichts vorgesehen, auch im Jahr 2013 nicht. Deshalb gehe ich davon aus, dass es
sich hier um ein neues Kapitel handelt. Ich würde gerne wissen, was da hineinfällt.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist die neue Gesellschaft "Südtiroler Einzugsdienste",
die Equitalia ersetzen soll. Diese wird ab dem 1. Januar operativ.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 31210. Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es geht um die ergänzende Finanzierung von Maßnahmen von europäischem Interesse. Hier gab es zunächst eine Nullstelle, das heißt die 7,5 Millionen Euro wurden gestrichen.
Gestern haben wir einen Änderungsantrag erhalten, mit dem eine Aufstockung von 5 Millionen Euro erfolgen soll.
Warum wollte man das zunächst auf null stellen bzw. warum hat man diese Haushaltsgrundeinheit jetzt wieder mit
5 Millionen Euro dotiert?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Diese 5 Millionen Euro sind notwendig, um die Anfechtung
des Omnibus-Gesetzes in diesem Bereich wegen mangelnder Deckung machen zu können. Das ist eine buchhalterische Operation. Der Staat prüft nicht mehr die Inhalte unserer Gesetze, was ein gutes Zeichen ist. Das einzige, was noch angeschaut wird, ist, ob wir in unserem Haushalt mögliche allfällige Ausgaben gedeckt haben.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 02100. Herr Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Das ist einer der dicksten
Brocken im Bereich allgemeine Verwaltungsdienste. Im Bereich der Mitarbeiterschaft ist ein Minus von 10,3 Millionen Euro vorgesehen. Inwieweit ist das schon mit dem künftigen Personalgesetz konkordiert und inwieweit deutet
diese Senkung auf die Frühpensionierung hin? Ich ersuche um eine kurze Beschreibung dieser Maßnahme.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Kollege Heiss, es ist richtig, dass
dieser Betrag in Abzug gebracht wird. Das ist eine spannende Geschichte, die aber nicht unmittelbar mit dem
Personalgesetz zusammenhängt. Es ist der Wille dieser Landesregierung, auch im Verwaltungsbereich zu sparen
bzw. effizienter zu werden. Wir werden uns alle Bereiche anschauen und müssen dann am Ende auf diesen Betrag kommen. Immerhin ist der Betrag, den wir einsparen möchten, ein beachtlicher. Da können die Pensionierungen sicher helfen, weil nicht alle Stellen, die frei werden, nachbesetzt werden sollen. Das hängt also weniger mit
dem Personalgesetz als vielmehr mit dem Projekt Verwaltungsinnovation und auch mit der Spending Review zusammen. Wir wollen im Jänner den Ausgabenausschuss einsetzen, der die Aufgabe haben soll, alle Kapitel des
Haushaltes zu durchforsten. Das wird nicht ganz einfach werden. Wir werden aufstocken oder umschichten müssen, weil die Gesamteinsparungen in diesem Bereich auf den ersten Bereich schon heftig sind.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 04126. Herr Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier geht es um die Humanressourcen im Schulbereich. Für das Personal der Volks- und Sekundarschulen wurden bereits bei der HGE 04125 Reduzierungen
vorgenommen. Hier scheint ein Plus von 7 Millionen Euro auf. Ich möchte um eine Klärung dieser interessanten
Gegenläufigkeit ersuchen.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Während sich die Haushaltsgrundeinheit 04125 auf die Lehrpersonen der Schulen staatlicher Art bezieht, bezieht sich die Haushaltsgrundeinheit 04126 auf das Bildungspersonal, das Landespersonal ist, also auf das Personal im Bereich Berufsbildung.
Dieser Mehrbedarf besteht aufgrund des neuen Kollektivvertrages, und deshalb haben wir dafür die notwendigen
Mittel vorgesehen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 08100. Herr Abgeordneter Heiss, bitte.
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HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier gibt es eine spürbare Reduzierung des Einheitsfonds für den Wohnbau von 18,4 Millionen Euro auf 11,9 Millionen Euro. Ich hätte gerne eine kurze Erklärung.
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): In questo caso si tratta del capitolo relativo alle spese del suddisio casa e contributi alle associazioni, contributi sull'affitto per le case dei lavoratori. Nel
passaggio del sussidio casa dal settore dell'Ipes al settore sociale ogni anno diminuiscono i cittadini che prendono
il sussidio affitto, per cui su questo specifico capitolo ci sarà una diminuzione di fondi a necessità dell'Ipes che
andranno ad esaurimento. Ripeto, come sapete il contributo per la casa viene gestito dai serviz sociali e l'Ipes ha
solo i residui per chi aveva un contratto in essere. Questa è la ragione per cui questo fondo va progressivamente a
diminuire.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 07100. Herr Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier geht es um die Förderung der Sport- und
Freizeittätigkeiten, die um eine Million Euro erhöht erscheint. In welche Richtung geht das?
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Es geht vor allem um die Gesundheitsförderung.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 09145. Herr Abgeordneter Heiss, bitte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Es geht um die Maßnahmen für
den Betreuungsdienst. Es gibt einen doch relativ deutlichen Sprung von 4,5 Millionen Euro auf 14,5 Millionen Euro. Vielleicht kann die zuständige Landesrätin noch einmal erklären, warum dieser Wechsel erfolgt ist. Ich glaube,
dass es sich um den Übergang von Zuständigkeiten von Landesrätin Stocker auf Landesrätin Deeg handelt.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Die Familienagentur gibt es erst
seit dem Sommer 2014. Es wurden Kompetenzen, Geld und Personal aus anderen Bereichen zusammengeführt.
Wir haben im Haushaltsvoranschlag 2015 eine Kapitelverschiebung vorgenommen, wobei es natürlich schön wäre, wenn der Bereich Familie dieses Plus hätte. Im Wesentlichen ist es eine Umbuchung. Die Familienagentur
hatte im Jahr 2014 Zugriff aus das Haushaltskapitel 09105, wobei dieses Geld mit dem Haushalt 2015 jetzt auf die
Haushaltsgrundeinheit 09145 übergegangen ist. Nichtsdestotrotz werden wir im Bereich der Betreuungsdienste
etwas zulegen müssen, weil es mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf zusammenhängt.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 23105. Herr Abgeordneter Zimmerhofer, bitte.
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es geht um die Förderung der Energieeinsparung und alternativen Energiequellen. Da gibt es zwar nur eine geringe Reduzierung, aber es wäre eigentlich das Gebot der
Stunde, hier massiv zu erhöhen. Warum ist diese Haushaltsgrundeinheit so gering ausgestattet und weshalb gibt
es anstatt einer Erhöhung eine Reduzierung?
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Wenn Sie das nächste Kapitel in die Hand nehmen, dann sehen Sie, dass es fast um denselben Betrag erhöht wird. Für Initiativen zur Verwendung regenerationsfähiger Energiequellen und Einsparung für die Studie für rationelle Energieverwendung gibt es eine Reduzierung der Ausgaben von 10.000 Euro, während es beim nächsten Kapitel – Beiträge an Gemeinden und öffentliche
Körperschaften für Initiativen zur Verbreitung der Kenntnisse im Bereich Energieeinsparung - eine Erhöhung gibt.
Wir haben in diesem Bereich wesentlich mehr Nachfragen, und deshalb haben wir erhöht.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur HGE 13210. Herr Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es geht um den Bereich Landwirtschaft. Die
Landwirtschaft ist insgesamt auf einem stagnierenden Niveau, aber hier - es geht um Beihilfen für zusammengeschlossene Unternehmen - scheint doch eine auffallend hohe Aufstockung auf. Es scheint ein Plus von 3,7 Millionen Euro auf. Es kann sich vielleicht um eine Zusammenlegung der Schlachthöfe handeln, aber es kann sich na-
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türlich auch um genossenschaftliche Investitionen handeln. Ein paar zusätzliche Hinweise von Ihnen, Landesrat
Schuler, würden uns freuen.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Gerne. Ich
möchte mich nur noch dafür entschuldigen, dass ich dauernd abwesend war. Wir sind dabei, die Finanzregelung
für die Gemeinden 2015 auszuarbeiten. Es ist eine recht komplizierte Angelegenheit.
Zur Frage des Kollegen Heiss Folgendes. Der Grund für diese Aufstockung besteht darin, dass für Beregnungsanlagen eine Maßnahme von der EU notifiziert worden ist. Man hat jetzt um Verlängerung dieser Maßnahme ersucht, die auch gewährt worden ist, und zwar bis Juni 2015.
PRÄSIDENT: Somit haben wir alle Haushaltsgrundeinheiten mit Sternchen behandelt.
Wer möchte das Wort zu Artikel 2? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 16 Ja-Stimmen, 4 NeinStimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 11
Änderung des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, „Forschung und Innovation“
1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 7 (Technischer Beirat) – 1. Der zuständige Landesrat/Die zuständige Landesrätin oder die zuständigen Landesräte/Landesrätinnen errichten einvernehmlich den technischen Beirat, in welchen
Fachleute mit nachgewiesener Qualifikation und Erfahrung ernannt werden, darunter mindestens eine Person auf Vorschlag der Wirtschaftsverbände. Der technische Beirat setzt sich aus höchstens
sieben Mitgliedern zusammen und bleibt für fünf Jahre im Amt.
2. Der technische Beirat begutachtet die laut diesem Gesetz vorgelegten Projekte, wie in den Durchführungskriterien desselben vorgesehen. Der Beirat kann durch zusätzliche Sachverständige in spezifischen Bereichen ergänzt werden, die nachweislich über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügen.
3. Der technische Beirat wird über das Landesprogramm für Forschung und Innovation informiert.
4. Der technische Beirat ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder, welche durch ihr jeweiliges
Ersatzmitglied vertreten werden können, beschlussfähig.”
---------Art. 11
Modifica della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, “Ricerca e innovazione“
1. L’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7 (Comitato tecnico) – 1. L’assessore/L’assessora competente o gli assessori/le assessore
competenti in materia istituiscono, d’intesa, il comitato tecnico nel quale sono nominate persone di
comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di imprenditori. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette componenti e resta in carica per
cinque anni.
2. Il comitato tecnico esprime parere su progetti presentati in base alla presente legge e individuati
in base ai criteri di attuazione della stessa. Esso può essere integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza.
3. Il comitato tecnico viene informato sul programma provinciale per la ricerca scientifica e
l’innovazione.
4. Il comitato tecnico si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti, che possono essere rappresentati dai propri sostituti.”
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 22 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12
Änderung des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts
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auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“
1. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
sind die Wörter “Personen und öffentliche und private Einrichtungen,“ durch die Wörter „Personen,
Gesellschaften und öffentliche und private Einrichtungen,“ ersetzt.
2. Nach Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz eingefügt:
„2-bis. Die Kriterien für die Gewährung von wirtschaftlichen Vergünstigungen können bei Bau- oder
Sanierungsmaßnahmen vorsehen, dass die Flüssigmachung der Beihilfen für Bau- und Bodenverbesserungsarbeiten bis zum Ausmaß der zugelassenen Kosten erfolgt, mit Bezug auf den Umfang
der durchgeführten Arbeiten unter Anwendung der anlässlich der Gewährung der Beihilfe genehmigten Einheitspreise oder Pauschalbeträge. Zusätzlich kann, dort wo dies von den sektorspezifischen Kriterien vorgesehen ist, ein fixer Prozentsatz für generelle Spesen und sonstige Abgaben
hinzugefügt werden. Die von einem befähigten Freiberufler auf der Grundlage einer Teil- oder Endabrechnung ausgestellte Erklärung über die ordnungsgemäße Bauausführung stellt eine geeignete
Dokumentation für die Flüssigmachung der wirtschaftlichen Vergünstigung dar.“
3. Nach Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
wird folgender Absatz hinzugefügt:
“4. Von den beitragsfähigen Ausgaben sind in jedem Fall jene ausgenommen, welche sich auf die
Einkommens- und Vermögenssteuer beziehen, ausgenommen die Wertschöpfungssteuer. Weiters
beitragsfähig sind die Nebenkosten, wie die Sozialbeiträge.“
4. Innerhalb von sechzig Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes passt die Landesregierung die
Beschlüsse der Kriterien gemäß den Bestimmungen in Absatz 3 an.
---------Art. 12
Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”
1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche,
le parole: “persone ed enti pubblici e privati,” sono sostituite dalle parole: “persone, società ed enti
pubblici e privati,”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2-bis. Per le agevolazioni attinenti gli interventi di costruzione o risanamento i criteri per
l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la liquidazione del beneficio relativo ai
lavori edili e di miglioramento fondiario venga effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante
l’applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, dei prezzi unitari o a corpo approvati in sede di concessione dell’agevolazione, con l’aggiunta, ove previsto dai rispettivi criteri di settore, di una prefissata
aliquota per spese generali e oneri vari. Costituisce documentazione idonea alla liquidazione del
vantaggio economico la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata da un professionista abilitato sulla base dello stato parziale o finale dei lavori.”
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Tra le spese ammesse a contributo sono in ogni caso escluse quelle riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive. Sono inoltre ammessi a contributo gli
oneri riflessi quali i contributi previdenziali.”
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale adegua a
quanto disposto al comma 3 le deliberazioni dei criteri.
Änderungsantrag Nr. 1 (Ersetzungsantrag), eingebracht vom Abgeordneten Heiss: "Absatz 2 erhält folgende Fassung: '2. Nach Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: '2-bis. Die Kriterien für die Gewährung von wirtschaftlichen Vergünstigungen können bei Bau- oder Sanierungsmaßnahmen vorsehen, dass die Flüssigmachung der Beihilfen für Bau- und
Bodenverbesserungsarbeiten bis zum Ausmaß der zugelassenen Kosten erfolgt, mit Bezug auf den Umfang der
durchgeführten Arbeiten unter Anwendung der anlässlich der Gewährung der Beihilfe genehmigten Einheitspreise
oder Pauschalbeträge. Die von einem befähigten Freiberufler auf der Grundlage einer Teil- oder Endabrechnung
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ausgestellte Erklärung über die ordnungsgemäße Bauausführung stellt eine geeignete Dokumentation für die
Flüssigmachung der wirtschaftlichen Vergünstigung dar.'"
"Il comma 2 è così sostituito: '2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: '2-bis. Per le agevolazioni attinenti gli interventi di costruzione o risanamento i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la liquidazione del
beneficio relativo ai lavori edili e di miglioramento fondiario venga effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l’applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, dei prezzi unitari o a corpo approvati in sede di concessione
dell’agevolazione. Costituisce documentazione idonea alla liquidazione del vantaggio economico la dichiarazione
di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata da un professionista abilitato sulla base dello stato parziale o finale dei
lavori.'"
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Nach Artikel 2 neuer Absatz 2bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird folgender Absatz 2-ter eingefügt: '2-ter. Unter Beachtung des Grundsatzes der Vereinfachung der Verwaltungsverfahren können die Kriterien
für die Gewährung von wirtschaftlichen Vergünstigungen vorsehen, dass die Ausgabenbelege durch eine zusammenfassende Aufstellung der bestrittenen Ausgaben ersetzt werden. Der Aufstellung, aus welcher die wesentlichen Elemente der Ausgabenbelege hervorgehen müssen, wird eine Erklärung des gesetzlichen Vertreters des
Antragstellers beigelegt, die bescheinigt, dass die oben genannten Ausgaben bestritten wurden'."
"Dopo il nuovo comma 2-bis dell'articolo 2 della legge provinciale 2 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 2-ter: '2-ter. Nel rispetto del principio della semplificazione dei procedimenti
amministrativi, i criteri per l'attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la documentazione di spesa
sia sostituita da un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All'elenco, dal quale devono emergere i dettagli
essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del legale rappresentante del richiedente
l'agevolazione, che attesta che le predette spese sono state sostenute'."
Wer möchte das Wort zu den Änderungsanträgen? Herr Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Dieser Artikel wurde im
Gesetzgebungsausschuss relativ zufriedenstellend erläutert. Es geht um die Frage der energetischen Sanierung,
aber auch um andere Meliorierungsformen, die gefördert werden können. Ich habe nur mit einem Passus Probleme, der sich mitten im Absatz 2 befindet. "Zusätzlich kann dort, wo dies von den sektorenspezifischen Kriterien
vorgesehen ist, ein fixer Prozentsatz für generelle Spesen und sonstige Abgaben hinzugefügt werden." Das
scheint doch ein wenig intransparent zu sein, und deshalb würden wir vorschlagen, diesen Passus zu streichen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich habe mich bei meinen Mitarbeitern informiert. Das Ganze findet seine Grundlage im D.P.R. 446 aus dem Jahr 1967. Es gibt eine also analoge staatliche Regelung, die
im italienischen Wortlaut folgendermaßen lautet: "Con la giunta di una prefissa aliquota per spese generali ad
oneri vari …" Wir haben dieselbe Diktion übernommen, allerdings mit Bezugnahme darauf, dass es in den sektorenspezifischen Kriterien vorgesehen sein muss. Das sind Bereiche, die nicht dem Ermessen der Beamten oder
des Antragstellers unterliegen, sondern wofür es eine Grundlage gibt.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12-bis
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21 „Forstgesetz“
1. In Artikel 13 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung,
wird der zweite Satz aufgehoben.
---------Art. 12-bis
Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996,n. 21, “Ordinamento forestale”
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1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e
successive modifiche, è abrogato.
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12-ter
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10, „Änderungen zu Landesgesetzen auf den
Sachgebieten Raumordnung, Landschaftsschutz, Forstwirtschaft, Gewerbegebiete, Bodenverbesserung, Beherbergungswesen, Enteignungen, Agrargemeinschaften, genetisch nicht veränderte Lebensmittel, Schutz der Tierwelt, Handel und Lärmbelästigung”
1. Nach Artikel 25 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 25-bis (Finanzbestimmung) - 1. Die Deckung der Mehrausgaben, die sich aus der Anwendung
des Artikels 13 Absatz 1 im Zusammenhang mit der Ausdehnung der möglichen Förderung für den
Erwerb von Gewerbeflächen, auch auf die Gewerbegebiete mit besonderer Nutzung ergeben, und in
Höhe von jährlichen 100.000,00 Euro ab dem Jahr 2015 geschätzt sind, erfolgt durch die Ausgabenbereitstellung des Landeshaushaltes auf der Haushaltsgrundeinheit 15225.
2. Die Deckung der Mehrausgaben, in Höhe von geschätzten 409.000,00 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2015, die sich aus Artikel 23 Absatz 10 ergeben, erfolgt durch die Ausgabenbereitstellung des Landeshaushaltes auf der Haushaltsgrundeinheit 15225.
3. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt.”
---------Art. 12-ter
Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione
degli animali, commercio e
inquinamento acustico”
1. Dopo l’articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, è inserito il seguente articolo:
“Art. 25-bis (Disposizione finanziaria) - 1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione
dell’articolo 13, comma 1, in relazione all’estensione della possibilità di concedere agevolazioni per
l’acquisto di zone produttive, anche a quelle con destinazione particolare, e stimati in 100.000,00 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio
sull’unità previsionale di base 15225.
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’articolo 23, comma 10, stimati in 409.000,00 euro a
carico dell’esercizio finanziario 2015, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio
sull’unità previsionale di base 15225.
3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.”
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12-quater
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, „Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol“
1. In Artikel 13-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, werden die Worte „die
vom Land und von den ihm unterstellten Körperschaften sowie von jenen Körperschaften, deren
Ordnung seiner oder der ihm delegierten Gesetzgebungsbefugnis unterliegt,“ durch die Worte „die
vom Land und von den ihm unterstellten Körperschaften, jenen Körperschaften, deren Ordnung seiner oder der ihm delegierten Gesetzgebungsbefugnis unterliegt sowie den Gemeinden, den von ihnen abhängigen Körperschaften und den Gemeindekonsortien,“ ersetzt.
2. Nach Artikel 21-bis Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
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„1-ter. Die Landesregierung ist ferner ermächtigt sich auch außerhalb der Fälle laut Absatz 1, an Gesellschaften zu beteiligen an denen die Region bereits eine Beteiligung hält.“
3. Artikel 21-bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„4. Der zuständige Landesrat informiert den Landtag über die gemäß den Absätzen 1, 1-bis, 1-ter
und 3 vorgenommenen Transaktionen, und zwar innerhalb von 30 Tagen ab Abwicklung der Transaktion.“
---------Art. 12-quater
Modifica della legge provinciale 21 gennaio
1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”
1. Al comma 1 dell’articolo 13-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, le parole: “dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti e da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata,” sono sostituite dalle parole: “dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti, da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata nonché
dai Comuni, dagli enti da questi dipendenti e dai Comuni consorziati”.
2. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 21-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-ter. La Giunta provinciale è altresì autorizzata, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, a partecipare in società già partecipate dalla Regione.”
3. Il comma 4 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. L’assessore provinciale competente informa il Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai
sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, entro 30 giorni dalla definizione dell’operazione.”
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12-quinquies
Rationalisierung von Gesellschaften und Körperschaften
1. Die Landesregierung wird ermächtigt, Gesellschaften, Körperschaften und andere, wie auch immer benannte Einrichtungen mit Beteiligung des Landes oder anderer öffentlicher Körperschaften
neu zu ordnen und zu rationalisieren, um die öffentlichen Ausgaben einzudämmen und um Verdoppelungen von Maßnahmen zu beseitigen, damit eine wirksame Koordinierung der Tätigkeiten und
Dienste, unter Einhaltung der europarechtlichen Anforderungen, gewährleistet wird. Zu diesem
Zweck kann die Landesregierung Abtretungen, Umwandlungen, Abspaltungen und Verschmelzungen vornehmen. Durch oder infolge dieser Vorgänge kann die Landesregierung neue Gesellschaften
oder Sonderbetriebe sowie Körperschaften, auch unter Beteiligung anderer öffentlicher Körperschaften, gründen.
2. Die Landesregierung wird ebenso ermächtigt, den zu gründenden Einrichtungen, die sich aus der
Neuordnung ergeben, eine jährliche Finanzierung zur Unterstützung der institutionellen Tätigkeiten
und der Führungskosten aufgrund eines Jahresprogrammes zuzuweisen. Die Landesregierung kann
den genannten Einrichtungen leihweise Räumlichkeiten, Ausstattungen und Einrichtungen zur Verfügung stellen.“
---------Art. 12-quinquies
Razionalizzazione di società ed enti
1. La Giunta provinciale è autorizzata a riorganizzare e razionalizzare le società, gli enti e gli altri organismi comunque denominati partecipati dalla Provincia e da altri enti pubblici, al fine del contenimento della spesa pubblica e allo scopo di eliminare duplicazioni di intervento per garantire un efficace coordinamento delle attività e dei servizi in regola con i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo. A tale scopo la Giunta provinciale può effettuare operazioni di dismissione, trasformazione,
scissione e fusione. Attraverso o in conseguenza di tali operazioni la Giunta provinciale può costituire

105

nuove società o istituire aziende speciali nonché enti, anche con la partecipazione di altri enti pubblici.
2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad assegnare ai costituendi organismi derivanti dalla
riorganizzazione un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale può mettere a disposizione dei
predetti organismi, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "In Artikel 12-quinquies Absatz
1 sind die Wörter 'oder anderer öffentlicher Körperschaften' durch die Wörter 'oder des Landes mit anderen öffentlichen Körperschaften' ersetzt."
"Nel comma 1 dell'articolo 12-quinquies le parole 'e da altri enti pubblici' sono sostituite dalle parole 'oppure
dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici'."
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 JaStimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12-sexies
Änderung des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, „Bestimmungen über das Erstellen
des Haushaltes für das Finanzjahr 2011 und für den Dreijahreszeitraum 2011-2013
(Finanzgesetz 2011)“
1. Nach Artikel 13 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„6-bis. Die Sonderbetriebe, die Einrichtungen und die vom Land direkt kontrollierten Gesellschaften
halten sich an den Grundsatz der Senkung der Personalkosten mittels Eindämmung der Vertragskosten und der Aufnahme von Personal. Zu diesem Zweck legt die Landesregierung mit einem eigenen Ausrichtungsakt, unter Berücksichtigung der Bestimmungen, die zu ihren Lasten Verbote oder
Beschränkungen im Bereich Personaleinstellung vorgeben, spezifische Kriterien und Modalitäten zur
Umsetzung der Eindämmung der Personalkosten, unter Berücksichtigung des Sektors, in dem jedes
Subjekt arbeitet, fest.”
---------Art. 12-sexies
Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“6-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società controllate direttamente dalla Provincia si attengono al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali
e delle assunzioni di personale. A tal fine la Giunta provinciale, con proprio atto di indirizzo, tenuto
anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi
del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 Ja-Stimmen, 2
Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12-septies
Änderung des Landesgesetzes vom 25. Juni 1976, Nr. 25 „Rechtsstellung der Bediensteten der
Krankenhauskörperschaften im Rahmen der Durchführung der Reform des Gesundheitswesens.
Ermächtigung zur Ausübung der ärztlichen Berufe mit im Ausland erworbenen Fachtiteln“
1. Artikel 18 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 25. Juni 1976, Nr. 25, in geltender Fassung,
erhalten folgende Fassung:
„1. Inhaber eines im Ausland erworbenen Doktorates oder gleichwertigen Titels können auch, in Erwartung der Anerkennung dieses Titels gemäß Dekret des Ministers für öffentlichen Unterricht vom
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4. September 1956, sowohl im Wege der Beauftragung auf Zeit als auch eines öffentlichen Wettbewerbes in Ränge aufgenommen werden, für welche eben dieser Titel erforderlich ist, sofern die anderen vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen vorliegen und die Gültigkeit der Dokumente
betreffend den ausländischen Titel festgestellt ist. Diese Bestimmungen finden auch hinsichtlich der
im Ausland erworbenen Facharzttitel Anwendung.
2. Im Sinne und nach Maßgabe der Bestimmung von Absatz 1 und bei sonstigem Amtsverlust haben
die mit Erfolg in die Rangliste aufgenommenen Bewerber innerhalb eines Jahres nach dem Tag des
Aufnahmebeschlusses das Dokument über die Anerkennung des Titels vorzulegen.“
---------Art. 12-septies
Modifica della legge provinciale 25 giugno 1976,
n. 25, “Stato giuridico dei dipendenti degli enti
ospedalieri nel quadro dell'attuazione della riforma sanitaria. Autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie con titoli di specializzazione conseguiti all'estero”
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo ai sensi del decreto del ministro della Pubblica istruzione del 4 settembre
1956, sono ammessi all'assunzione, sia per incarico temporaneo sia per concorso pubblico, in qualifiche per le quali è richiesto il titolo stesso, qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge e
previo accertamento della validità dei documenti relativi al titolo estero. Dette disposizioni si applicano anche con riferimento ai titoli di specializzazione medica conseguiti all'estero.
2. Agli effetti del comma 1 e a pena di decadenza i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria
devono presentare il documento riconoscitivo del titolo entro il termine di un anno dalla data del
provvedimento di assunzione.“
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Stocker: "Im neuen Artikel 18 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 25. Juni 1976, Nr. 25, in geltender Fassung, sind die Wörter 'des Aufnahmebeschlusses' durch die
Wörter 'der Anstellung' ersetzt."
"Nel nuovo comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, e successive modifiche,
le parole 'del provvedimento di assunzione' sono sostituite dalle parole 'dell'assunzione'."
Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Hier geht es um die Anerkennung der Doktortitel. "… gleichwertigen Titels können auch, in Erwartung der Anerkennung dieses Titels gemäß Dekret des Ministers für öffentlichen Unterricht vom 4. eptember 1956, sowohl im Wege der Beauftragung auf Zeit als auch eines
öffentlichen Wettbewerbes in Ränge aufgenommen werden." Ich würde die Frau Landesrätin ersuchen, zu erläutern, was das bedeutet.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Hier geht es genau um das, was Sie vermuten, nämlich
um die fehlende Anerkennung der Facharztausbildung. Deshalb haben wir diese Übergangsregelung geschaffen,
die es ermöglicht, dass Personen, die laut österreichischer Rechtsordnung im Besitz des Facharzttitels sind, an
Wettbewerben oder Aufnahmen sonstiger Art teilnehmen können. Wenn sie einen Wettbewerb bestanden haben,
müssen sie innerhalb eines Jahres den italienischen Facharzttitel vorlegen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 28 Ja-Stimmen
und 2 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: einstimmig genehmigt.
Art. 12-octies
Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, „Neuordnung der Führungsstruktur der
Südtiroler Landesverwaltung”

107

1. Artikel 24 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung:
„Art. 24 (Prüfstelle) - 1. Die Prüfstelle übt, in voller Autonomie und unabhängig in der Bewertung, folgende Funktionen aus:
sie überwacht die Funktionsweise des Systems der Bewertung, der Transparenz und der Integrität
der internen Kontrollen und erstellt dazu einen jährlichen Bericht,
sie validiert den Bericht zur Performance und überprüft seine Sichtbarkeit durch die Veröffentlichung
auf der institutionellen Website der Verwaltung,
sie überprüft die Korrektheit der Messungs- und Bewertungsprozesse sowie der Inanspruchnahme
der Leistungsprämien unter Einhaltung des Grundsatzes der Anerkennung von Verdienst und Professionalität,
sie bestätigt die Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich Korruptionsvorbeugung, Transparenz und
Integrität,
sie überprüft die Gesetzmäßigkeit, die Unparteilichkeit und die reibungslose Abwicklung der Verwaltungstätigkeit und berichtet dazu periodisch dem Generalsekretär des Landes,
sie führt auf Anregung der Landesregierung oder des Generalsekretärs des Landes Erhebungen
durch, um die Korrektheit der Verwaltungsverfahren und die Einhaltung von Normen, Richtlinien,
Plänen oder von der Landesregierung genehmigten Kriterien zu überprüfen,
sie übt ihre Funktionen in Abstimmung mit den externen Kontrolleinrichtungen und unabhängigen
Behörden auf Staatsebene.
2. Die Prüfstelle übt außerdem Tätigkeiten der strategischen Kontrolle aus und berichtet dazu direkt
der Landesregierung.
3. Zur Umsetzung von Artikel 79 des Autonomiestatuts für die Region Trentino-Südtirol und für die
darin vorgesehenen Zielsetzungen obliegt der Prüfstelle die Durchführung auch kooperativer Kontrollen, einschließlich der Validierung des Berichtes zur Performance, die der Aufsicht über die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen und der Ausübung der nachträglichen Gebarungskontrolle
betreffend die Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts dienen, mit Ausnahme
der örtlichen Körperschaften, bei denen diese Kontrollen von der zuständigen Landesabteilung vorgenommen werden. Über die Ergebnisse der Kontrollen wird dem Landtag, der Landesregierung und
der zuständigen Sektion des Rechnungshofes berichtet.
4. Die Mitglieder der Prüfstelle werden von der Landesregierung für die Dauer von fünf Jahren ernannt. Der Auftrag als Mitglied kann erneuert werden. Die Prüfstelle besteht aus fünf Mitgliedern, die
unter auch verwaltungsexternen Personen mit hoher Professionalität ausgewählt werden können und
von denen ein Mitglied den Vorsitz führt. Die Mitglieder können nicht unter Personen ausgewählt
werden, die öffentliche Wahlaufträge oder Aufträge in Parteien oder Gewerkschaftsorganisationen
innehaben oder mit diesen Organisationen kontinuierliche Verhältnisse der Zusammenarbeit oder
Beratung haben oder in den letzen drei Jahren solche Aufträge oder Verhältnisse hatten.
5. Die Prüfstelle legt mit eigenen, internen Akten ihre Funktionsweise fest. Das Personalkontingent
darf nicht mehr als 5 Einheiten betragen. Diese Stellen werden ausschließlich mit Landespersonal
oder Personal anderer öffentlicher Verwaltungen, Gesellschaften oder Körperschaften besetzt, ohne
dass das Gesamtkontingent des Personals der Herkunftsverwaltungen, -gesellschaften oder -körperschaften erhöht wird.”
---------Art. 12-octies
Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della
Provincia Autonoma di Bolzano”
1. L’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 24 (Organismo di valutazione) - 1. L'organismo di valutazione esercita, in piena autonomia e in
posizione di indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
dell’integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
validazione della relazione sulla performance, verificandone la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'amministrazione;
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verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi di
produttività, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
attestazione circa l'assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all'integrità;
vigilanza in merito alla legittimità, all’imparzialità e al buon andamento dell’azione amministrativa, riferendo periodicamente al segretario generale della Provincia;
conduzione di indagini, su impulso della Giunta provinciale ovvero del segretario generale della Provincia, volte a verificare la correttezza delle procedure amministrative e la conformità rispetto alle
norme, alle direttive, ai piani o ai criteri approvati dalla Giunta provinciale;
raccordo con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti di livello statale ai fini
dell’esercizio delle proprie funzioni.
2. L'organismo di valutazione esercita altresì le attività di controllo strategico e riferisce in proposito
direttamente alla Giunta provinciale.
3. In attuazione e per le finalità di cui all’articolo 79 dello Statuto di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol l’organismo di valutazione effettua i controlli, anche di natura collaborativa, ivi
compresa la validazione della relazione sulle performance, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione, relativi
agli enti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia ad eccezione degli enti locali, per i quali provvede la competente ripartizione provinciale. Degli esiti dei controlli è data notizia
al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla competente sezione della Corte dei conti.
4. I componenti dell'organismo di valutazione sono nominati dalla Giunta provinciale per un periodo
di cinque anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato. L'organismo di valutazione è costituito da cinque componenti, anche estranei all’amministrazione, dotati di requisiti di elevata professionalità, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'organismo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali oppure che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni, oppure che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
5. L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento, per il quale può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 5 unità. Alla copertura di tali posti si provvede esclusivamente mediante personale dell’amministrazione provinciale
o di altre amministrazioni, società o enti pubblici, senza che questo comporti un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni, società o enti di provenienza.”
Änderungsantrag Nr. 1 (Ersetzungsantrag), eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrätin Deeg: "Artikel 12/octiets erhält folgende Fassung:/L'articolo 2/octietes è così sostituito:
"Art. 12-octies
Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, „Neuordnung der Führungsstruktur der
Südtiroler Landesverwaltung”
1. Artikel 24 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung:
„Art. 24 (Prüfstelle) - 1. Die Prüfstelle, die beim Südtiroler Landtag angesiedelt ist, übt in voller Autonomie und unabhängig in der Bewertung und Beurteilung folgende Funktionen aus:
a) sie überwacht die Funktionsweise des Systems der internen Kontrollen innerhalb der Landesverwaltung,
b) sie bestätigt den Bericht zur Performance der Strukturen der Landesverwaltung,
c) sie validiert das System für die Anerkennung der Prämien an die Bediensteten der Landesverwaltung,
d) sie bestätigt die Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich Transparenz und Integrität,
e) sie verfasst einen Bericht über die Gesetzmäßigkeit, die Unparteilichkeit und die reibungslose Abwicklung der Verwaltungstätigkeit des Landes und der von ihr abhängigen Körperschaften,
f) sie übt ihre Funktionen in Abstimmung mit den externen Kontrolleinrichtungen und unabhängigen
Behörden auf Staatsebene aus,
g) sie überprüft die vom Gesetzeseinbringer vorgelegten Berichte zu den Folgekosten.
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2. Die Prüfstelle berichtet über die in Absatz 1 vorgesehenen Aufgaben innerhalb Juni des darauffolgenden Jahres an den Südtiroler Landtag und an die Landesregierung.
3. Der Prüfstelle obliegt, auf der Grundlage eines jährlichen Arbeitsprogramms, die Durchführung
auch kooperativer Kontrollen, die der Aufsicht über die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen und der Ausübung der nachträglichen Gebarungskontrolle betreffend die Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts dienen, mit Ausnahme der örtlichen Körperschaften, bei denen diese Kontrollen von der zuständigen Landesabteilung vorgenommen werden.
4. Die Prüfstelle setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen, davon werden zwei von der Landesregierung und drei vom Präsidium des Landtages ernannt. Die Mitglieder bleiben für fünf Jahre im Amt
und können wieder bestätigt werden. Die Mitglieder, die auch verwaltungsexterne Personen sein
können, verfügen über eine hohe Professionalität. Ein Mitglied übt die Funktionen eines Koordinators
aus. Die Mitglieder können nicht unter Personen ausgewählt werden, die öffentliche Wahlaufträge
oder Aufträge in Parteien oder Gewerkschaftsorganisationen innehaben.
5. Die Prüfstelle legt mit eigenen, internen Akten ihre Funktionsweise fest. Das Personalkontingent
darf nicht mehr als 5 Einheiten betragen. Diese Stellen werden mit Landespersonal, Landtagspersonal oder Personal anderer öffentlicher Verwaltungen, Gesellschaften oder Körperschaften besetzt,
ohne dass das Gesamtkontingent des Personals der Herkunftsverwaltungen, -gesellschaften oder körperschaften erhöht wird.
6. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Aufträge für die Mitglieder der
Prüfstelle sind bestätigt. Die Mitglieder werden zum Südtiroler Landtag abgeordnet.“
---------Art. 12-octies
Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della
Provincia Autonoma di Bolzano”
1. L’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 24 (Organismo di valutazione) - 1. L'organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio Provinciale, esercita, in piena autonomia e in posizione di indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:
a) monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all’amministrazione provinciale;
b) valida la relazione sulla performance delle strutture provinciali;
c) valida il sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti della Provincia;
d) attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
e) redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa
della Provincia e degli enti dipendenti;
f) si raccorda con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti di livello statale ai fini
dell’esercizio delle proprie funzioni;
g) esegue l’analisi delle relazioni sui costi successivi presentate dai proponenti di proposte di legge.
2. L’organismo di valutazione relaziona entro giugno dell’ anno successivo sull’attività di cui al comma 1, al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale.
3. L’organismo di valutazione effettua, in base a un programma di lavoro annuale, i controlli, anche di
natura collaborativa funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione, relativi agli enti individuati dall’articolo 79, comma
3, dello Statuto ad eccezione degli enti locali, per i quali provvede la competente ripartizione provinciale.
4. L'organismo di valutazione è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Giunta Provinciale e tre dall’ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale. Rimane in carica cinque anni e può
essere rinnovato. I membri, anche estranei all’amministrazione, sono dotati di requisiti di elevata professionalità. Uno di essi esercita le funzioni di coordinatore. I componenti dell'organismo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali.
5. L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento, per il quale si avvale di un contingente di personale non superiore a 5 unità. Alla copertura
di tali posti si provvede mediante personale dell’amministrazione provinciale, del Consiglio provinciale o di altre amministrazioni, società o enti pubblici, senza che questo comporti un aumento del
contingente di personale complessivo delle amministrazioni, società o enti di provenienza.
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6. Gli incarichi dei componenti dell’organismo di valutazione esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge sono confermati. I componenti sono comandati presso il Consiglio provinciale.”
Wer möchte das Wort? Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Das Anliegen ist löblich,
denn die Ansiedlung der Prüfstelle beim Südtiroler Landtag kann man aus unserer Sicht nur unterstützen. Wenn
ich dann aber im Änderungsantrag unter Absatz 4 sehe, wie sich die Prüfstelle zusammensetzt, so besteht sie aus
fünf Mitgliedern, wobei zwei von der Landesregierung und zwei vom Präsidium des Landtages ernannt werden.
Ich habe großes Vertrauen in den Kollegen Tinkhauser, der im Präsidium die Minderheit vertritt, aber am Ende wir
das Organ zur Gänze wieder von der politischen Mehrheit zusammengesetzt. Das bringt in den an sich positiven
Ansatz der Ansiedlung der Prüfstelle beim Landtag eine beachtliche Schieflage. Das ist ein Widersinn.
NOGGLER (SVP): Auch ich finde diesen Ersetzungsantrag sehr positiv, weil der Kollege Schuler und ich
das bereits in der letzten Legislaturperiode immer wieder gefordert haben. Der entsprechende Gesetzentwurf lag
schon im zuständigen Gesetzgebungsausschuss, konnte dann abe aus Zeitgründen nicht mehr vom Landtag behandelt werden. Ich finde es auf alle Fälle sehr positiv, dass die Aufgabenbereiche der Prüfstelle ausgeweitet
werden, wobei die Ansiedlung derselben beim Landtag auch richtig ist.
Trotzdem hätte ich ein paar Fragen. Das Wort "validiert" kommt mir etwas komisch vor. Vielleicht könnte
man da ein geeigneteres Wort finden. Unter Buchstabe g) steht: "sie überprüft den vom Gesetzeseinbringer vorgelegten Bericht zu den Folgekosten." Meines Wissens muss der Einbringer eines GEsetzenturfes den Bericht zu
den Folgekosten heute noch nicht mitliefern. Die Kosten der Erstanwendung eines Gesetzes müssen natürlich
bekanntgegeben werden, wobei ich davon ausgehe, dass irgendwann einmal das Standardkosten-Modell eingeführt werden wird. Dann kann die Prüfstelle vielleicht in einen Kontrollrat umbenannt werden, wo auch die Möglichkeit bestehte, eine ex-ante- und eine ex-post-Prüfung vorzunehmen. In diesem Moment finde ich den Punkt g)
etwas verfrüht.
Ich hätte noch zwei weitere Fragen. Die Anzahl der Mitglieder der Prüfstelle mit fünf festzulegen, ist wohl
etwas niedrig. "Die Mitglieder können nicht unter Personen ausgewählt werden, die öffentliche Wahlaufträge oder
Aufräge in Parteien oder in Gewerkschaftsorganisationen innehaben." Was heißt Aufträge in Parteien? Das heißt,
dass sie nicht politisch tätig sein dürfen oder? Sind auch Personen gemeint, die vor Ort in einer politischen Organisationen tätig sind? Das wäre problematisch.
Grundsätzlich finde ich diese Prüfstelle sehr gut. Unter dem Motto "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser"
brauchen wir ein entsprechendes Organ. In der letzten Legislaturperiode sind doch einige Projekte – auch im EUBereich - daneben gegangen, weil es diese Möglichkeit nicht gegegen hat. Werter Herr Landeshauptmann, ich
weiß nicht erst seit heute in der Früh, wie die Finanzierung von EU-Projekten vor sich geht. Dafür war ich zu lange
im Bezirk tätig und habe mehr als 20 Jahre Verantwortung dafür getragen. Seien Sie also beruhigt, ich weiß diesbezüglich schon Bescheid. Dies nur zur freundlichen Kenntnisnahme.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch wir sind froh über die Ansiedlung der Prüfstelle beim Landtag.
Allerdings hätte ich eine Frage zu Punkt 4, der jetzt abgeändert wird. Laut ursprünglichem Entwurf wäre es die
Landesregierung gewesen, die die Ernennung dieser fünf Mitglieder vornimmt. Es ist natürlich gut, dass jetzt das
Präsidium des Landtages drei Mitglieder ernennen kann, obwohl ich immer die Ansicht vertrete, dass so etwas
besser vom Landtag gewählt werden sollte. "Die Prüfstelle setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen. Davon werden zwei von der Landesregierung und drei vom Präsidium des Landtages ernannt. Die Mitglieder bleiben fünf
Jahre im Amt … Die Mitglieder, die auch verwaltungsexterne Personen sein können, verfügen über eine hohe
Professionalität." Was heißt der letzte Satz bzw. was ist der Richtwert bei der Ernennung? Das sollte man schon
präzisieren, denn das ist eine schwammige Formulierung, die vieles offen lässt. Weiters steht: "Die Mitglieder
können nicht unter Personen ausgewählt werden, die öffentliche Wahlaufträge oder Aufträge in Parteien oder
Gewerkschaftsorganisationen innehaben." Auch hier gilt festzulegen, um welche Funktionen es sich handelt. Ab
wann hat man eine Funktion in einer Partei? Reicht die Mitgliedschaft aus oder muss man eine gewählte Funktion
haben? Wenn wir schon dezidiert Bezug darauf nehmen, dann sollte ganz klar geregelt werden, ab wann man
eine Funktion in einer Partei ausübt.
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HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Von meiner Seite nur einige technische Fragen
in diesem Zusammenhang. Der Übergang der Prüfstelle an den Landtag wurde bereits begrüßt, wenngleich mit
einer beschränkten Wahlmöglichkeit für den Landtag. Wir sehen allerdings, dass einige Änderungen bezüglich der
Zuständigkeiten der Prüfstelle vorgenommen wurden. Im ursprünglichen Entwurf wurde auch die Korruptionsvorbeugung der Prüfstelle zugeordnet. Im Ersetzungsantrag wurde sie gestrichen. Wo ist die Korruptionsvorbeugung
künftig angesiedelt? Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass spezifiziert wird, wen die Prüfstelle überprüft.
Sind hier auch die Landesgesellschaften mitinbegriffen oder bezieht sich das nur auf den engeren Kreis der Landesverwaltung?
Absatz 6 gießt ein wenig Wasser in den Wein der Ernennung. Es steht nämlich: "Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes geltenden Aufträge für die Mitglieder der Prüfstelle sind bestätigt." Es gibt also eine
Fortsetzung der bisherigen Mandate. Stellt sich die Frage wie lange.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Prüfstelle hätte ursprünglich bei der Landesverwaltung
angesiedelt werden sollen. Daraus lassen sich einige der Änderungen ableiten. Ursprünglich hätten dann nämlich
alle Mitglieder der Prüfstelle von der Landesregierung ernannt werden sollen. Wichtig ist zu sagen, dass es sich
hier um eine Überprüfung auf zweiter Ebene handelt, so wie es das Audit im Bereich ESF ist. Deshalb wurde bewusst entschieden, die Prüfstelle beim Landtag anzusiedeln. Wir sind hier übrigens Vorreiter innerhalb des italienischen Staatsgebietes. Dort sind die Prüfstellen nämlich immer bei der Exekutive angesiedelt.
In Bezug auf Buchstabe g) haben wir diese Formulierung gewählt, auch nach Rücksprache mit dem Landtagspräsidenten. Uns ist klar, dass es eine Regelung in der Geschäftsordnung braucht, aber das kann nicht Teil
dieses Gesetzes sein. Das wird Gegentand eines Änderungsantrages zur Geschäftsordnung sein, den das Präsidium ausarbeiten wird.
Was die Professionalität anbelangt, so war dies auch schon im ursprünglichen Entwurf so formuliert. Klarerweise heißt das, dass die nominierten Personen wirklich eine bestimmte Qualifikation und Berufserfahrung
aufweisen müssen, um diese Tätigkeit auszuüben.
Wir schlagen vor, die derzeitigen Mitglieder der Prüfstelle zu bestätigen. Eine Person wird übrigens nachzunominieren sein, da ein ehemaliges Mitglied der Prüfstelle inzwischen eine andere Funktion übernommen hat.
Die anderen Mitglieder bleiben noch drei Jahre im Amt. Sie haben entsprechende Aufträge erhalten. Wir können
jetzt nicht Leute nach Hause schicken, nur weil die Prüfstelle beim Landtag angesiedelt wird. Im Übrigen handelt
es sich um hochqualifizierte ehemalige Mitarbeiter der Landesverwaltung, die jetzt in den Dienst des Landtages
überstellt werden.
Was die Aufträge in Parteien anbelangt, scheint mit die italienische Diktion wesentlich klarer zu sein. Vielleicht kann man den deutschen Text technisch korrigieren. Man muss schon eine gewählte Funktion innerhalb
einer Partei ausüben. Man muss also im Vorstand oder im Präsidium einer Partei sein. Es genügt nicht, ein einfaches Mitglied einer Partei zu sein.
ABGEORDNETER: (unterbricht)
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Der Ortsobmann oder die Ortsobfrau wird ausgeschlossen
sein. Ich würde vorschlagen, das Wort "Aufträge" durch das Wort "Funktionen" zu ersetzen.
Ich denke, dass das eine interessante Novellierung unseres Systems sein wird. Natürlich wird es eine Anlaufphase brauchen.
Die Korruptionsbeobachtung ist beim Generalsekretariat angesiedelt, auch aufgrund präziser Bestimmungen auf staatlicher Ebene. Die Generaldirektion ist für die Besetzung der Funktionen in Ämtern zuständig.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Ersetzungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen
und 11 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12-novies
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme
1. Die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen, die vom gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung,
vorgesehen sind, werden in die Buchhaltungsordnungen des Landes, der örtlichen Körperschaften
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und der entsprechenden Hilfskörperschaften übernommen und finden auf das nachfolgende Finanzjahr Anwendung, das für die Regionen mit Normalstatut vorgesehen ist.
---------Art. 12-novies
Armonizzazione dei sistemi contabili
1. Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali e trovano
applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello previsto per le regioni a statuto
ordinario.
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12-decies
Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
1. Artikel 1 Absatz 550 und nachfolgende des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, im Bereich der Rückstellungen, die sich auf ein negatives Betriebsergebnis von beteiligten Gesellschaften,
Sonderbetrieben und Einrichtungen beziehen, findet für das Land und die Gemeinden mit demselben
Anfangsdatum Anwendung, das in Artikel 12-novies dieses Gesetzes vorgesehen ist .
---------Art. 12-decies
Società con partecipazione pubblica
1. L’articolo 1, commi 550 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di accantonamenti legati ad un risultato di esercizio negativo di società partecipate, aziende speciali ed istituzioni, si applica alla Provincia ed ai Comuni con la medesima decorrenza prevista all’articolo 12-novies della presente legge.
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Art. 13
Inkrafttreten
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
---------Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Wer möchte das Wort zu diesem Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
Landesgesetzentwurf Nr. 26/14
Art. 1
Voranschlag der Einnahmen
1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2015, der diesem Gesetz beigelegt ist, ist für
einen Betrag von 5.382.853.850,73 Euro genehmigt.
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---------Art. 1
Stato di previsione dell’entrata
1. Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2015, allegato alla presente legge, è approvato in 5.382.853.850,73 euro.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher:
1. Am beiliegenden Voranschlag der Einnahmen werden folgende Änderungen vorgenommen:
Haushaltsgrundeinheit Nr. 214
- 50,98
Haushaltsgrundeinheit Nr. 420
+ 50,98
1. All’annesso stato di previsione delle entrate sono apportate le seguenti variazioni:
Unità previsionali di base n. 214
- 50,98
Unità previsionali di base n. 420
+ 50,98
Vor der Abstimmung über den Änderungsantrag kommen die Haushaltsgrundeinheiten zur Behandlung, zu
welchen die Abgeordneten gemäß Artikel 101 Absatz 5 der Geschäftsordnung das Wort verlangt haben und die
mit den derzeit in Behandlung stehenden Änderungsanträgen zusammenhängen.
HGE 332: Die Abgeordnete Atz Tammerle hat das Wort, bitte.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier geht es um eine Summe von 2.820.000 Euro. In diesem Kapitel geht es um Verwaltungsstrafen, Geldstrafen und Spenden. Ich möchte wissen, wie sich diese Summe aufteilt, und zwar was an Verwaltungsstrafen, Geldstrafen und Spenden anfallen und was speziell in diesen
Bereich fällt.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Hier geht es um die Strafen im Bereich des Landschaftsschutzes. Das ist die Veranschlagung, und zwar 360.000 Euro weniger als im letzten Jahr. Dies ist aufgrund der
Feststellungen im laufenden Jahr erfolgt. Heuer haben wir 2.820.000 Euro eingenommen. Deshalb schreibt man
dies für das nächste Jahr hinein. Es waren also weniger als die veranschlagten 3.180.000 Euro. Das werden jene
Beträge gewesen sein, die wir 2013 eingenommen haben. Man geht davon aus, dass es ungefähr gleich bleibt.
Das lässt sich von vornherein nie genau festlegen, sondern das ergibt sich aus den Übertretungen.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht)
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Landschaftsschutz.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich habe damit nicht die Differenz gemeint, sondern wie
sich der Betrag von 2.820.000 Euro zusammensetzt, vor allem in Bezug auf die Spenden. Was definiert man als
Spenden? Woher kommen diese Spenden?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist ein Kapitel, das Einnahmen vorsieht. Wir können
nicht von vornherein sagen, wie viel sich an Verwaltungsstrafen und Geldstrafen ergibt. Es hat in der Vergangenheit auch Spendeneinnahmen gegeben, weil jemand für ein gewisses Landschaftsvorhaben eine Spende gegeben
hat. Deshalb sieht das Kapitel auch die Möglichkeit vor, Spenden zu verbuchen. Es kann auch sein, dass im
kommenden Jahr keine einzige Spende eingeht. Das ist ein Voranschlag als Fortschreibung dessen, was im letzten Jahr passiert ist. Das sind die Bereiche, die dort verbucht werden, wobei wir heute nicht sagen können welche
anfallen, denn das hängt von den handelnden Personen draußen ab.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 JaStimmen und 8 Stimmenthaltungen genehmigt.
Wer möchte zum so geänderten Artikel 1 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich
eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt.
HGE 530: Abgeordnete Atz Tammerle, bitte.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ersuche, auch zu dieser
HGE sprechen zu können.
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Hier geht es um die Vorauszahlungen und andere Kreditgeschäfte. Ich bitte um eine Präzisierung, um was
es sich hier handelt.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist ganz einfach, denn es lässt sich nicht herauslesen,
die Frage ist aber gerechtfertigt. Das sind die weiteren 70 Millionen, die von der Region kommen. Diese werden
als Einnahme verbucht und dann den verschiedenen Kapiteln zugewiesen.
Nachdem es bereits 18.48 Uhr ist, weise ich darauf hin, dass vorgeschlagen wurde, die Sitzung gegen 19
Uhr für eine Stunde zu unterbrechen oder mit der Behandlung fortzufahren.
Kollege Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir haben vorhin einen Termin vereinbart.
PRÄSIDENT: Ich möchte vom Plenum wissen, ob es dabei bleibt oder dies geändert wird, wobei die Mehrheit darüber entscheidet. Es gibt zwei Anträge, und zwar die Sitzung jetzt für eine Stunde zu unterbrechen und
danach fortzufahren oder mit der Behandlung fortzufahren.
Kollege Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich würde einen
Vorschlag zur Güte machen. Ich glaube, wir sollten uns eine Pause von maximal 20 bis 30 Minuten gönnen und
dann mit der Behandlung fortfahren. Aus meiner Sicht, aus der Sicht der Opposition wäre dies durchaus angemessen. Ich weiß, dass sich der Großteil der Mehrheitspartei langweilt, weil sie im Grunde zum Handaufheben
verurteilt ist, auch keine Änderungsanträge eingebracht hat und ihre Konzentration dem Fraktionssprecher anvertrauen, aber es gibt die Opposition, die relativ konkret und intensiv mitarbeiten muss. Deswegen der Vorschlag
einer 20- bis 25minütigen Pause und danach mit den Arbeiten fortzufahren.
PRÄSIDENT: Ich darf dagegenhalten, dass mich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten haben, zumindest eine Stunde Pause einzulegen. Ich bin das letzte Mal gebeten worden, dies so einzuhalten. Einer meiner
Vorschläge wäre, die Sitzung für eine Stunde zu unterbrechen und dann weiterzumachen. Beim zweiten Vorschlag geht es darum durchzumachen.
Ich bringe den Vorschlag, die Sitzung von 19 bis 20 Uhr zu unterbrechen, zur Abstimmung. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 13 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt.
Ich bringe den Vorschlag, mit der Behandlung der Gesetzentwürfe bis zum Ende fortzufahren, zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt.
Wir fahren mit der Behandlung fort.
Art. 2
Voranschlag der Ausgaben
1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2015, der diesem Gesetz beigelegt ist, ist für
einen Betrag von 5.382.853.850,73 Euro genehmigt.
---------Art. 2
Stato di previsione della spesa
1. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2015, allegato alla presente legge, è approvato in 5.382.853.850,73 euro.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher:
1. Am beigelegten Voranschlag der Ausgaben werden folgende Änderungen vorgenommen:
Haushaltsgrundeinheit Nr.
Betrag
02100
- 14.000,00
02113
+ 1.354.603,35
04126
+ 14.000,00
04145
- 48.000,00
04205
+ 48.000,00
04230
+ 430.000,00
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06115
+ 100.000,00
06155
- 100.000,00
07200
+ 500.000,92
08105
+ 95.000,00
08200
- 95.000,00
12105
- 30.000,00
13105
+ 100.000,00
13115
- 100.000,00
15100
+ 300.000,00
15200
+ 1.000.000,00
19105
- 100.000,00
19215
- 1.100.000,00
19220
- 500.000,00
26100
+ 19.074.999,85
26200
- 16.752.948,62
26215
- 475.948,27
26220
- 1.846.102,96
27100
- 1.111.413,71
27203
- 9.694.136,47
27225
+ 3.688.086,27
31210
+ 5.000.000,00
31225
+ 262.859,64
1. All’annesso stato di previsione delle spese sono apportate le seguenti variazioni:
N. Unità previsionali di base
Importo
02100
- 14.000,00
02113
+ 1.354.603,35
04126
+ 14.000,00
04145
- 48.000,00
04205
+ 48.000,00
04230
+ 430.000,00
06115
+ 100.000,00
06155
- 100.000,00
07200
+ 500.000,92
08105
+ 95.000,00
08200
- 95.000,00
12105
- 30.000,00
13105
+ 100.000,00
13115
- 100.000,00
15100
+ 300.000,00
15200
+ 1.000.000,00
19105
- 100.000,00
19215
- 1.100.000,00
19220
- 500.000,00
26100
+ 19.074.999,85
26200
- 16.752.948,62
26215
- 475.948,27
26220
- 1.846.102,96
27100
- 1.111.413,71
27203
- 9.694.136,47
27225
+ 3.688.086,27
31210
+ 5.000.000,00
31225
+ 262.859,64
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Vor der Abstimmung über den Änderungsantrag kommen die Haushaltsgrundeinheiten zur Behandlung, zu
welchen die Abgeordneten gemäß Artikel 101 Absatz 5 der Geschäftsordnung das Wort verlangt haben und die
mit den derzeit in Behandlung stehenden Änderungsanträgen zusammenhängen.
HGE 01110: Das Wort hat die Abgeordnete Atz Tammerle.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier geht es um die Volksbefragungen. 2014 war noch ein
Betrag von 1.800.000 Euro und jetzt ist kein Geld mehr vorgesehen. Heißt das, dass wir keine Volksbefragungen
mehr machen? Was ist, wenn es zu einer Volksabstimmung kommt, wo zaubern wir dann plötzlich die Summe
her?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Aus dem Reservefonds.
HGE 02110: Die Abgeordnete Atz Tammerle hat das Wort, bitte.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier geht es um eine Summe von 2.095.000 Euro. Seit letztem Jahr sind 1.400.000 Euro für Kommissionen und Studien hinzugekommen. Ich wollte fragen, um welche
Kommissionen und Studien es sich handelt, die für 2015 vorgesehen sind.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das sind zum einen Mittel für die Kommission für die Spending Review, die wir finanzieren müssen und zum anderen Mittel für die Beratungsleistungen im Bereich der Umstrukturierung, der Verwaltung und den Zusammenschluss von Gesellschaften. Das sind die Bereiche, die dort
hineinfallen.
PRÄSIDENT: Was die HGE 04125 anbelangt, erinnere ich daran, dass die entsprechende Antwort bereits
bei der Behandlung der HGE zum Gesetzentwurf Nr. 25/14 gegeben wurde.
Was die HGE 06120 anbelangt, erinnere ich daran, dass sie bereits gemeinsam mit anderen Haushaltsgrundeinheiten bei der Behandlung der Haushaltsgrundeinheiten zum Gesetzentwurf Nr. 25/14 behandelt wurde.
HGE 06180: Der Abgeordnete Knoll hat das Wort.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Kulturhauptstadt ist dieses Jahr zwar mit Null veranschlagt worden, aber nachdem in den letzten Jahren diesbezüglich einige Millionen investiert worden sind, möchte ich wissen,
was mit den Gegenständen passiert. Ich erinnere beispielsweise an den gelben Container, der angekauft wurde,
und an diverse andere Sachen mehr. Ich möchte wissen, was mit diesen Dingen passiert, ob sie inzwischen verkauft worden sind, ob sie irgendwo auf dem Friedhof der nicht gebrauchten Dinge der Landesregierung landen.
Was passiert mit diesen Dingen? Konkrete Frage: Was passiert mit den Investitionen, die für die Bewerbung zur
Kulturhauptstadt getätigt wurden?
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e cooperative, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Come ho avuto più volte modo di spiegare, sono stati investiti mezzi aggiuntivi di un milione di euro su due annualità negli anni precedenti, che sono
andati in gran parte ad associazioni del territorio per attività di promozione culturale. Ho risposto a varie interrogazioni allegando un prospetto dettagliato di questi fondi che sono stati utilizzati da associazioni di tutti i gruppi linguistici. Rimanderò volentieri al consigliere l'allegato con descritti tutti gli investimenti che sono stati fatti e tutte le
manifestazioni che sono state realizzate.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten! Die Antwort freut mich zwar, aber das
habe ich Sie nicht gefragt, sondern gefragt, was mit den beweglichen Gütern geschieht, wie beispielsweise mit
dem Container, der angekauft worden ist, denn diese sind für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt angekauft worden. Sind diese veräußert worden? Dass Sie glauben, dass es dem Land viel gebracht hat, ist mir schon klar, aber
das ist nicht Gegenstand meiner Frage. Sind die beweglichen Güter verkauft worden oder vergammeln sie irgendwo? Wenn ja, um welchen Preis.
PRÄSIDENT: Kollege Knoll, grundsätzlich ist keine Replik vorgesehen.
HGE 06240: Kollege Knoll, bitte.
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Behandlung dieser Haushaltsgrundeinheit ist nicht mehr nötig.
PRÄSIDENT: HGE 10130 und 10135: Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier geht es um das Gesundheitspersonal des Landes. Gleichzeitig
nehme ich die Rückerstattung für die interregionale Gesundheitsmobilität mit. Beim Gesundheitspersonal des
Landes werden 300.000 Euro abgezogen. Worauf bezieht sich dies genau? Was die Rückerstattung für die interregionale Gesundheitsmobilität anbelangt, bleibt diese bei Null. Wo landet das? Wohin ist es umgebucht worden,
denn dieser Posten verschwindet ja nicht?
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Was die Frage des Gesundheitspersonal des Landes anbelangt, ist zu sagen, dass diese 300.000 Euro das Amt 31.13 betrifft. Es handelt sich
dabei um vier Tierärzte, die vom Sanitätsbetrieb bezahlt werden und das Personalamt die entsprechenden Kosten
an den Sanitätsbetrieb rückerstattet. Es ist so, dass es sich hier um keine Einsparungen handelt, weil dieses Geld
im Prinzip nicht aufgebraucht worden ist und es somit reduziert wird auf das, was gebraucht wird. Ich kann Ihnen
versichern, dass diese Mittel ausreichen werden.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Wir nehmen ja ein, wenn wir die interregionale Mobilität
hernehmen. Sie erinnern sich an die berühmten 65 Millionen Euro. Deswegen kann bei den Ausgaben nichts drinnen sein.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht)
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Es könnte sein, dass wir irgendwann einmal in Minus
gehen.
PRÄSIDENT: HGE 11125: Abgeordnete Atz Tammerle, bitte.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier haben wir eine Summe, die um 13.548.000 reduziert
wurde, und zwar von 18 Millionen zurück auf zirka 4 Millionen, und zwar für Programme berufsbildender Kurse mit
Unterstützung des ESF und der EGF. Ich hoffe, dass es sich hier um eine Umbuchung handelt, denn ich würde es
schade finden, wenn berufsbildende Kurse nicht mehr stattfinden bzw. finanziell nicht mehr unterstützt werden, da
wir sie in dieser Krisenzeit so stark und notwendig brauchen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Hier handelt es sich nicht um eine Umbuchung, sondern um
einen ganz normalen Vorgang, der nichts mit den Schwierigkeiten im Bereich ESF zu tun hat. Der Ansatz liegt
sogar bei Null. Es ist zu sagen, dass die Programmperiode 2014-2020 in ganz Europa mit Verspätung startet und
somit auch keine entsprechenden Mittel vorgesehen sind. Die Programme sind für ganz Europa noch nicht genehmigt und dies ist nicht eine Südtiroler Sondersituation. Die 4,8 Millionen Euro, die dennoch drinnen sind, sind
eine Erhausung, also Geld, das aus der Periode 2013 übriggeblieben ist.
PRÄSIDENT: HGE 23205 und HGE 26220: Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Behandlung dieser Haushaltsgrundeinheiten ist nicht mehr nötig.
PRÄSIDENT: HGE 27100, 27203 und 27225: Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei der HGE 27100 haben wir passive Zinsen, und zwar ein Plus von
300.000 Euro. Das ist aber im Mehrjahresblick wieder ein Minus von über 1 Million Euro. Ich fasse diese zusammen.
Bei der HGE 27203 geht es um den Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben. Dieser ist um 19
Millionen Euro aufgestockt worden und jetzt noch einmal zusätzlich mit 9 Millionen Euro. Ich erinnere mich an eine
der letzten Haushaltsdiskussionen. Landeshauptmann Durnwalder hat damals gemeint, dass man aus der Erfah-
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rung gesehen hätte, dass dieses Kapitel immer zu hoch aufgestockt oder veranschlagt wurde und es deswegen
reduziert wurde. Worin sieht man die Notwendigkeit dieser zweimaligen Aufstockung?
Bei der HGE 27225 geht es um die Beteiligung, Ausgleich öffentlicher Finanzen. Auch hier gibt es eine
enorme Aufstockung von 67 Millionen plus 3.600.000 Euro zusätzlich. Ich möchte wissen, warum es hier zu diesen Aufstockungen kommt.
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Die Frage des Reservefonds haben wir bereits
in der Gesetzgebungskommission angesprochen, und zwar diese beachtliche Aufstockung mehrerer Reservefonds sowohl im Bereich der laufenden wie auch der Investitionsausgaben, wobei Sie, Herr Landeshauptmann,
uns die Auskunft gegeben haben, dass dies Rückstellungen oder Reserven für die künftige Gestaltung des IRAPSatzes aufgrund der staatlichen Reform wären. Das ist ein Thema. Können Sie schon abschätzen, über diese
Position hinaus, welche weiteren Verwendungen Sie für den Reservefonds anpeilen?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich beginne bei den Zinsen. Diese sind aufgrund der aktualisierten Berechnung von den Ämtern erfreulich korrigiert worden, weil wir weniger Passivzinsen zahlen. Das ist
die eine Geschichte.
Es wurde die Höhe des Reservefonds angesprochen. Das ist die Rückstellung für die IRAP zu einem wichtigen Teil. Wir wissen, dass dies der Senat wahrscheinlich verabschieden wird. Wir werden berechnen, wie sich
das auf den Landeshaushalt auswirken wird. Wenn der Staat Steuern senkt, dann ist es immer dann, wenn wir es
selbst ausgleichen können, also eine gute Sache, weil wir schon 10 Prozent daran als Südtiroler, die Bevölkerung
insgesamt, verdienen. Wir müssen schauen, um wie viel wir unsere IRAP-Sätze wieder anheben müssen, denn so
wie ursprünglich veranschlagt, würde das bei uns mit nahezu 70 Millionen zu Buche schlagen. Das werden wir
nicht aus dem Reservefonds nehmen, denn dann würde er fast aufgebraucht werden. Wir brauchen ihn schon
noch für andere Dinge und dahin hat die Frage vom Kollegen Heiss gezielt. Ein Teil wird die IRAP sein. Die anderen ergeben sich wirklich im Laufe des Jahres. Man kann jetzt nicht hergehen und diesen schon verplant haben.
Ein Beispiel: Wenn ein Referendum kommen würde oder wenn in gewissen Bereichen die Nachfrage höher ist - es
können zum Beispiel soziale Leistungen sein, wo mehr Anfragen da sind, ... Es ist nicht so, dass wir jetzt schon,
wie im letzten Jahr, etwas auf die Seite getan und politisch vereinbart haben, da gibt es noch was. Wir müssen
genau schauen, wie viel Mittel konkret aus dem regionalen Topf auch für die sozialen Leistungen kommen, gegebenenfalls aus dem Reservefonds noch etwas zuschießen, aber sonst sind es Reserven im engeren Sinne der
Bedeutung, und zwar für Unvorhergesehenes.
Was die Beteilung, Ausgleich öffentlicher Finanzen anbelangt, ist dies das konkrete präzise Ergebnis der
neuen Regelung, wo wir unmittelbar Einnahmen auch verbuchen, aber auch Ausgaben. Das ist die Korrektur. Wir
haben auch die Einnahmen eingebaut, aber auch die Ausgaben. Das ist jetzt die Anpassung an das Abkommen,
das letztlich mit der Genehmigung im Senat definitiv vorgenommen wird.
PRÄSIDENT: HGE 31100: Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier wird die Haushaltsgrundeinheit, in der es um plurisektorielle
Fonds für die Tarifverhandlungen geht, von Null mit 12 Millionen Euro dotiert. Erklären Sie uns bitte, was genau
das ist.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Es sind zwei Kollektivvertragsverhandlungen, die zurzeit im Laufen sind. Einmal betrifft es den Bereich der Berufsfeuerwehr und beim zweiten Bereich geht es um die Kollektivvertragsverhandlungen mit den Allgemeinmedizinern. Das setze ich voraus. Diese 12
Millionen werden weder im einen noch im anderen Fall zur Anwendung kommen, weil wir an den Stabilitätsgesetzen des Staates gebunden sind und der Staat, wie Sie wissen, die Aufstockung der Gehälter im Zuge von Kollektivvertragsverhandlungen bis 2018 ausgesetzt hat. Wir haben im Prinzip zwar diese 12 Millionen vorgesehen, aber
wir werden sie nicht brauchen. Wir werden dieses Geld dort verwenden – wir haben heute mehrmals den Bereich
Personal gehört -, wo es fehlen wird.
PRÄSIDENT: HGE 31120 und 31160: Abgeordnete Atz Tammerle, bitte.
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei beiden Haushaltsgrundeinheiten geht es um die Interreg-Programme, einmal Italien-Österreich und dann Italien-Schweiz. Ich selber habe verschiedene Veranstaltungen zu diesen Projekten besucht, die ich immer sehr spannend und interessant gefunden habe. Ich sehe, dass
diese Verträge jedoch nur bis 2013 abgemacht gewesen sind. Schade, dass man das nicht weitergeführt hat. Gibt
es etwas Neues? Warum ist diesbezüglich kein Betrag mehr vorgesehen?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist dieselbe Begründung wie vorhin. Die Programmperiode 2014-2020 gilt auch für die Interreg-Programme. Das ist noch nicht angelaufen. Somit werden die Mittel erst
nach Genehmigung der Programme auf europäischer Ebene entsprechend in den Haushalten verbucht, aber noch
einmal. Es ist noch kein Programm genehmigt. Die ersten im Bereich Landwirtschaft, ländliche Entwicklung werden voraussichtlich im Jänner genehmigt werden und da werden wir dabei sein. Wir sind bei den ersten Regionen
Europas und dann wird es entsprechend gemacht. Es gibt keine Dotierung, weil es noch keine Programme gibt.
PRÄSIDENT: HGE 02113: Der Abgeordnete Heiss verzichtet auf die Behandlung.
HGE 02115: Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Die Frage hatten wir bereits in der Gesetzgebungskommission, Landesrat Mussner. Wir haben im letzten Omnibusgesetz im Herbst die Übernahme des MontiDekretes vorgesehen, in dem eine Absenkung der Mieten für Landesimmobilien vorgesehen ist. Kollege Köllensperger hat mit einer eigenen Initiative darauf schon reagiert. Hier ist eine beachtliche Erhöhung von 16,1 auf
18,4 Millionen vorgesehen. Das widerspricht eigentlich der Direktive, die Mieten spürbar um 15 Prozent abzusenken. Das ist mir nicht ganz klar, aber wahrscheinlich nicht nur mir, bis auf die Kollegen der SVP, die das alles
schon wissen.
MUSSNER (Landesrat für Bauten, ladinische Schule und Kultur und Vermögensverwaltung – SVP):
Hier muss man diese zwei Argumente aufteilen. Was die Mieten anbelangt, stimmt es. Diese werden um 15 Prozent reduziert, aber das ist eine Sache. Hier geht es um die Kondominiumsspesen, nämlich Energie und alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Immobilien zu sehen sind. In den letzten Jahren ist es passiert, dass wir am
Ende des Jahres immer zu wenig Geld auf diesem Kapitel gehabt haben. Dann haben wir es vom Reservefonds
bekommen. Heuer haben wir versucht, eine Aufstellung zu machen, wodurch wir bis Ende des Jahres mit den
18,5 Millionen Euro auskommen müssten oder sollten.
PRÄSIDENT: HGE 27300: Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Der Landeshauptmann scheint nicht im Saale
zu sein.
PRÄSIDENT: Sobald der Landeshauptmann eintrifft, behandeln wir die HGE.
HGE 31235: Abgeordnete Atz Tammerle, bitte.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch hier geht es wiederum um ein Programm, das die Jahre 2007-2013 betrifft. Ich nehme an, dass es sich hier um die gleiche Begründung handelt wie bereits vorher mit
den anderen Programmen. Deswegen ist diese Frage beantwortet.
PRÄSIDENT: HGE 27300: Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Ich verzichte auf die Behandlung.
PRÄSIDENT: Wir stimmen somit über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17
Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.
Wir stimmen über den so geänderten Artikel 2 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen, 10 NeinStimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 3
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Allgemeine zusammenfassende
Übersicht
1. Die allgemeine zusammenfassende Haushaltsübersicht für das Finanzjahr 2015, die diesem Gesetz beigelegt ist, ist genehmigt.
---------Art. 3
Quadro generale riassuntivo
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2015, allegato alla
presente legge.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 3 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit
15 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 4
Pflichtausgaben
1. Die Ausgaben, für welche der Landesrat für Finanzen die in Artikel 18 des Landesgesetzes vom
29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, vorgesehene Befugnis hat, sind in der Anlage Nr. 1
zum Haushaltsvoranschlag beschrieben.
---------Art. 4
Spese obbligatorie
1. Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze può esercitare la facoltà prevista
dall’articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono descritte
nell’allegato n. 1 al bilancio.
Möchte jemand zum Artikel 4 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 5
Unvorhergesehene Ausgaben
1. Die Ausgaben, für welche der Landesrat für Finanzen die in Artikel 20 des Landesgesetzes vom
29. Jänner 2002, Nr. 1, vorgesehene Befugnis hat, sind in der Anlage Nr. 2 zum Haushaltsvoranschlag beschrieben.
---------Art. 5
Spese impreviste
1. Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze può esercitare la facoltà prevista
dall’articolo 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell’allegato n. 2 al bilancio.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 5 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit
17 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 6
Ausgleichende Haushaltsänderungen für
Personalausgaben
1. Die Haushaltsgrundeinheiten und die diesbezüglichen Kapitel, die Ausgaben für das Personal
betreffen, für welche der Landesrat für Finanzen ausgleichende Haushaltsänderungen zwischen den
Bereitstellungen gemäß Artikel 23 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, vornehmen kann, sind in der Anlage Nr. 5 zum Haushaltsvoranschlag beschrieben.
---------Art. 6
Variazioni di bilancio compensative
per spese di personale
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1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali
l’assessore provinciale alle finanze può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai
sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono indicati nell’allegato n. 5 al bilancio.
Wer möchte zum Artikel 6 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 7
Ausgleichende Haushaltsänderungen für die Neuklassifizierung der Ausgaben in Durchführung von
SIOPE
1. Der Landesrat für Finanzen ist ermächtigt, mit eigenem Dekret ausgleichende Haushaltsänderungen zwischen den Bereitstellungen des Haushaltes, auch mittels Errichtung neuer Haushaltsgrundeinheiten, für eine - auch teilweise - Neuklassifizierung der Ausgabenbereitstellungen nach Titeln
und wirtschaftlichen Kategorien in Übereinstimmung mit der Kodifizierung des SIOPE im Sinne des
Dekretes des Ministers für Wirtschaft und Finanzen Nr. 64868 vom 31. August 2012, vorzunehmen.
---------Art. 7
Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l’attuazione
del SIOPE
1. L’assessore provinciale alle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni
compensative tra gli stanziamenti del bilancio, anche mediante l’istituzione di nuove unità previsionali
di base, per una riclassificazione anche parziale di stanziamenti di spesa, secondo titoli e categorie
economiche, compatibile con la codificazione del SIOPE ai sensi del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze n. 64868 del 31 agosto 2012.
Wer möchte zum Artikel 7 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt.
Art. 8
Rückständegebarung
1. Für die Zwecke gemäß Artikel 12 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in
geltender Fassung, erhalten die am 31. Dezember 2014 bestehenden Kapitel der aktiven und passiven Rückstände die Nummerierung der entsprechenden Kapitel, die im Gebarungsplan des Haushaltes für das Jahr 2015 angeführt sind. Sollte kein entsprechendes Kapitel vorhanden sein oder sollte das Herkunftskapitel in mehrere Kapitel aufgeteilt worden sein, können die Rückstände in die
Buchführung des Gebarungsplanes mit einer neuen Kapitelnummer übertragen werden, die mit Verfügung des Direktors der Abteilung Finanzen festzulegen ist, und zwar, nach Möglichkeit, mit derselben Benennung des Herkunftskapitels, um die Klassifizierung gemäß Artikel 16 und 17 des genannten Landesgesetzes, auch auf Grund der erforderlichen Neuklassifizierung gemäß der SIOPE-Kodifizierung, welche mit Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen Nr. 64868 vom 31. August
2012, festgesetzt wurde, zu gewährleisten.
---------Art. 8
Gestione dei residui
1. Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2014 assumono la
numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l’anno 2015.
Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di
capitolo, da stabilirsi con provvedimento del direttore della Ripartizione Finanze e, possibilmente, con
la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale, tenuto anche conto delle esigenze di riclassificazione ai
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sensi della codificazione SIOPE stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.
64868 del 31 agosto 2012.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 8 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit
17 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 9
Verzicht auf die Einhebung geringer Einnahmen
1. Die Befugnis gemäß Artikel 45 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, wird bis zum Höchstbetrag von 150,00 Euro ausgeübt.
---------Art. 9
Rinuncia alla riscossione di entrate di
modesta entità
1. La facoltà di cui all’articolo 45, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è esercitata entro il limite di 150,00 euro.
Wer möchte zum Artikel 9 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 10
Dreijahreshaushalt 2015-2017
1. Der Haushaltsvoranschlag des Landes für den Dreijahreszeitraum 2015-2017, der diesem Gesetz
beigelegt ist, ist im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1,
genehmigt.
---------Art. 10
Bilancio triennale 2015-2017
1. È approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il bilancio della Provincia per il triennio 2015-2017, allegato alla presente legge.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher:
Art. 10
Dreijahreshaushalt 2015-2017
VORANSCHLAG DER AUSGABEN
Zeitraum 2016-2017
Funktion/Ziel 12
Buchstabe a. 2
+ 9.000.000,00
Buchstabe b. 1
- 9.000.000,00
---------Art. 10
Bilancio triennale 2015-2017
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Periodo 2016-2017
Funzione/Obiettivo 12
lettera a. 2
+ 9.000.000,00
lettera b. 1
- 9.000.000,00
Möchte jemand zum Änderungsantrag Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt.
Gibt es Wortmeldungen zum so abgeänderten Artikel 10? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 11
Inkrafttreten
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1. Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.
---------Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Wer möchte zum Artikel 11 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt.
Wir kommen zu den Stimmabgabeerklärungen. Ich möchte darauf hinweisen, dass jedem/jeder Abgeordneten 5 Minuten Redezeit zusteht, die Stimmabgabeerklärung für beide Gesetzentwürfe abzugeben.
Abgeordneter Pöder, bitte.
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich werde gegen diesen Haushalt stimmen, weil er für mich
Ausdruck einer Kürzungs- und Streichungspolitik ist, die fortgesetzt wird. Wir haben in vielen Bereichen gesehen,
dass bei den Kleinen gespart und im Großen dann doch weiterhin ausgegeben wird. Wir haben dies beim Flugplatz gesehen und sehen dies weiterhin bei den Thermen Meran, denn dort wird hineingebuttert. Es hat einen
Beschluss gegeben dahingehend, den Thermen 2,5 Millionen Euro Kapitalerhöhung zu geben, damit sie überhaupt die Schulden bezahlen können. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bewertungen. Im Kleinen
wird gespart, wird gekürzt, ob das nun im Wohnbaubereich oder beim Südtirol Pass ist. Es gibt eine ganze Reihe
von Bereichen, wo bei den Kleinen Geld hereingeholt und im Großen das Geld ausgegeben wird. Man kann auch
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die großen Summen im Haushalt in manchen Bereichen nicht geringer geworden sind. Es gibt mittlerweile eine andere Art hier im Land, dass man versteckt streicht, dass man versteckt
kürzt und darunter leiden ganz speziell jene, die das Geld am nötigsten bräuchten.
Auch was die Wirtschaftsförderung angeht, bin ich beileibe nicht so optimistisch wie der Unternehmerverband, der gestern in einer Aussendung geschrieben hat, dass alles besser wird. Für die großen Unternehmen wird
es wahrscheinlich tatsächlich besser werden, denn gerade die ganz Großen werden davon profitieren. Ob die
Ausstattung im Rotationsfonds, ob die Frage der Kreditvergabe wirklich für die Kleinen sinnvoll sein wird, weiß ich
nicht. Der Handwerkerverband sagt nein, da mögen sicherlich auch Verbandsinteressen mit hineinspielen, aber im
Prinzip haben jene recht, die sagen, die Kleinstbetriebe werden Schwierigkeiten haben, in Zukunft auch an Kreditgarantien und Liquiditätsunterstützung seitens des Landes zu kommen. Man muss zuallererst einmal an einen
Kredit überhaupt kommen und ich denke, dass wir hier schon einige Schwierigkeiten haben werden.
Im Haushalt gibt es sicher das eine oder andere, das man auch positiv bewerten muss. Im Finanzgesetz
haben wir zum Beispiel eine Bestimmung eingefügt, dass im Nachhinein auch Ratifizierungen von Rekursen gegen Staatsgesetze, staatliche Bestimmungen, dass wir auch das Zurückziehen dieser Rekurse hier im Landtag
behandeln und beschließen müssen. Das ist eine Kleinigkeit, aber der Landtag wird ernster genommen und hat
auch da Mitspracherecht. Aber insgesamt gesehen, denke ich nicht, dass man hier jubeln kann, denn letztlich fehlt
immer noch der Sinn für die realen Probleme draußen, der kleinen Probleme, die für die Leute draußen allerdings
große Probleme sind. Im Großen wird nicht eingespart, sondern wird weiterhin ausgegeben, und zwar dort, wo
man eigentlich einsparen könnte, wie beim Flugplatz, denn da wird nicht gespart. Deshalb stimme ich dagegen.
Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: dott. Roberto Bizzo
PRESIDENTE: La parola al collega Leitner.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Die Freiheitliche Landtagsfraktion stimmt gegen diesen Übergangshaushalt, auch wenn wir darin einige positive Ansätze erkennen, wie bereits Kollege Tinkhauser im Gesetzgebungsausschuss vermerkt hat und die wir auch im Zuge der Diskussion vorgebracht haben. Wir sind froh darüber, dass
einige Tagesordnungen angenommen worden sind, und zwar was den Kampf gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Pellet, den Bücherscheck, die Leistungsstipendien, die Vertreter der Ladiner in den Kommissionen,
das In-Kraft-Setzen von Zuschüssen an Schindeldächer, Zäune, also die Kleindenkmäler anbelangt. Das sind
sicher kleine Ansätze, wo man uns auch entgegengekommen ist, aber im Großen und Ganzen bzw. im Großen
fehlt der Mut zu wirklichen Reformen. Bei der IRAP haben wir kleine Schritte gemacht und auch bei der IRPEF,
aber hier wäre, aus unserer Sicht, durchaus mehr Potential drinnen, um die Kaufkraft zu stärken. Dasselbe gilt bei
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der GIS, bei der Liegenschaftssteuer, bei den Mindestrenten, die in dieser Form zwar nicht möglich sind, aber
diesbezüglich hat meine Kollegin Mair einen Antrag eingebracht, mit dem man das soziale Mindesteinkommen
hätte aufstocken können. Da ist viel Potential drinnen. Was den sozialen Bereich anbelangt, erinnere ich noch
einmal, dass man endlich daran gehen muss, den Missbrauch einzustellen. Auch dadurch würden sehr, sehr viele
Mittel frei, und ich sage es in aller Deutlichkeit, gerade im Zusammenhang mit der Einwanderung. Wenn heute der
Tag der Migration ist, dann müssen wir auch feststellen, dass 1.300 junge Menschen das letzte Jahr das Land
verlassen haben, weil sie hier wahrscheinlich keine Arbeit oder nicht jene finden, die sie sich wünschen. Die Unterstützung der Jugend fehlt mir auch in diesem Haushalt explizit. Ich habe es schon gesagt. Das Hotel Mama
kann doch nicht die Zukunftsperspektive junger Menschen sein, wenn sie sich hier keine Wohnung leisten können.
Zum Politischen. Es soll dieser Konvent kommen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte die Landesregierung wirklich einmal in ein Kloster gehen, um dort den nötigen Rückhalt zu bekommen. Was im Übrigen die Politik mit Rom
anbelangt, fällt mir der alte Spruch ein: "Roma locuta causa finita".
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch wir werden gegen diesen Haushalt stimmen, wiewohl wir anerkennen, dass es einige Punkte gibt, die sicherlich auch unsere Zustimmung finden. Im Allgemeinen muss man
aber sagen, dass wir mit den Entwicklungen … Wir haben im Zuge der Besprechung der einzelnen Haushaltsgrundeinheiten auf ein paar Punkte hingewiesen. Nehmen wir als Beispiel nur die Kürzung im Bildungsbereich und
im Kulturbereich, aber vor allem das Ungleichgewicht im Bereich der Schulen zwischen der deutschen und italienischen Sprache her. Das ist für uns ein Zeichen dafür, dass die Änderungen, die im Haushalt vorgenommen
werden sollten, einfach noch immer nicht vorgenommen worden sind. Wenn wir dann sehen, dass wir von der
Landesregierung nicht einmal eine Antwort darauf bekommen, was mit den Dingen geschehen ist, für die in den
letzten Jahren Geld ausgegeben wurde, sprich für die Bewerbung als Kulturhauptstadt, dann sind so viele Punkte
drinnen, die in diesem Haushalt entweder nicht hinein gehören oder noch nicht endgültig gelöst sind. Auch die
Frage der Tourismuswerbung ist, unserer Meinung nach, noch immer nicht zufriedenstellend. Es ist festzustellen,
dass im Landtag zwar immer wieder davon gesprochen wird, dass der Tourismus der Motor der Wirtschaft in Südtirol ist, aber man hat oft ein bisschen den Eindruck, dass man nicht so ganz weiß, wohin mit diesem Tourismus,
wohin er sich entwickeln soll. Man redet zwar von einem Qualitätstourismus, aber man ist doch danach bedacht,
wieder Quantität ins Land zu holen. Das sind alles Dinge, die, unserer Meinung nach, noch sehr, sehr zu überdenken wären. Nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit der Zukunft unseres Landes, denn wenn man an dieses Finanzabkommen denkt, das jetzt in Rom abgeschlossen werden soll, dann ist dies sicherlich für die Regierung ein
Erfolg, aber kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dem Land Südtirol Milliarden gekostet hat im Vergleich,
auch wenn wir das Mailänder Abkommen mit dazu nehmen. Wir reden hier von Beträgen inzwischen von einem
gesamten Landeshaushalt, die uns Rom kostet für praktisch Null Gegenwert. Das sind Dinge, denen wir nicht
zustimmen können. Deswegen auch unsere Gegenstimme zu diesem Haushalt.
Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr. Thomas Widmann
PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Voterò contro questa manovra di bilancio, perché è un bilancio di transizione, come è stato detto nella relazione che lo introduceva, e poi lo si è potuto verificare nel corso del dibattito
anche nella dimensione del confronto politico che c'è stato quest'oggi. È un fatto assolutamente inedito che si
concluda una discussione in tempi così rapidi e che la discussione articolata di fatto non abbia incontrato momenti
di confronto importante su scogli importanti. Voglio anche riconoscere i meriti, perché la manovra si è attenuta ai
principi ai quali una manovra finanziaria dovrebbe ispirarsi, ma un aspetto di debolezza era che non conteneva
quegli elementi di cambiamento alla cui insegna è nata questa nuova Giunta provinciale. Siamo ad un anno dalla
sua costituzione e il primo bilancio è di attesa. Lo riconosce lo stesso presidente della Giunta provinciale quando
rinvia sostanzialmente al 2016-2017 l'attuazione di alcuni principi che oggi vengono enunciati. Indubbiamente ci
sono stati molti annunci. Su questo esprimiamo una perplessità di fondo che poi si traduce nel voto negativo che
intendo dare alla manovra nel suo complesso.
Nel corso delle ultime battute che ci sono state abbiamo potuto verificare come sono stati impegnati nel bilancio i fondi per la costituzione di quella commissione che dovrà tagliare sulla spesa pubblica, quindi il paradosso
che continuo a sottolineare è come questa autonomia abbia la necessità di cercare all'esterno risorse e competenze per poter operare tagli al proprio interno e tutta questa operazione costerà due milioni di euro per la legisla-
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tura, sempre che non debbano moltiplicarsi, e lo verificheremo, e questo è un po' un controsenso e forse un corto
circuito che va in un certo qual modo evidenziato.
C'è stata molta timidezza nel "mordere la carne viva" della spesa pubblica. Anche in questo caso annunci e
proclami, impegni generali che riguardano un futuro che sono quelli che attengono per esempio il settore della
sanità. Si intravede uno schema ma non si intravede ancora una manovra complessiva, un programma sostanzialmente dei cento giorni si è trasformato in un programma almeno dei mille giorni.
Da parte mia sicuramente l'impegno di verificare i risultati degli impegni assunti anche quest'oggi nel corso
di questa seduta sulle manovre che dovranno essere svolte nel futuro, l'impegno nelle prossime occasioni in cui ci
si ritroverà a parlare di bilancio a tirare qualche ulteriore conclusione circa il bilancio politico che si può dare di
questa amministrazione provinciale. Rintraccio comunque nelle pieghe della manovra un'attenzione nuova e diversa e anche in parte condivisibile verso l'economia un aspetto positivo perché credo che sulle questioni di ordine
generale che attengono l'interesse della comunità si debba avere il senso del riconoscimento di ciò che è stato
messo sul tavolo e su cui ci si è impegnati con provvedimenti concreti o indirizzi chiari rispetto ad alcuni dei quali
si attendono le pratiche concretizzazioni.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wie mein Kollege Sven Knoll bereits gesagt hat, stimmen
wir diesem Haushalt auch nicht zu. Meine persönlichen Gründe sind, dass es jetzt einerseits ein paar Lichtblicke
gegeben hat, wo wir uns gegen die Kürzung der Patronate ausgesprochen haben und dieser Antrag wurde angenommen. Das ist ein kleiner Lichtblick. Auf der anderen Seite bedanke ich mich auch für die Beantwortung meiner
Fragen, um einen besseren Einblick in den Haushalt bekommen zu haben, jedoch hebt das Ganze nicht die Tatsache auf, dass in diesem Haushalt die Gelder für den Stabilitätspakt vorgesehen sind. Mit dem bin ich nicht einverstanden, denn der Landtag konnte nicht mit entscheiden, ob man mit diesem einverstanden ist oder nicht. Hier
wurde ein Alleingang eingeschlagen. Es ist einfach so, zwar werden mit diesem Haushalt wichtige Dienste für das
Land aufrecht erhalten, die für die ganze Bevölkerung wichtig sind, jedoch löst es nicht das größte Problem und
das sind einfach diese ganzen Sachen, was wir vom italienischen Staat aufgehalst bekommen. Von diesen Zwängen und Einschneidungen, wo unsere Familien am Ende des Monats nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung
haben oder die Betriebe in ihrer Steuerlast ersticken und diesen wird dann auch noch die GIS aufgehalst. Das sind
große Probleme und diese sind einfach so nicht gelöst, weder durch den Haushalt noch anders. Deshalb stimme
ich auch hier dagegen und auch dieser Stabilitätspakt löst auch diese Probleme von diesen Personen draußen zu
Hause nicht. Deswegen bin ich dagegen. Die einzige Lösung ist einfach, dass wir uns von diesem Staat verabschieden. Wir haben die Möglichkeit, denn das Selbstbestimmungsrecht ist im Verfassungsgesetz verankert. Ich
bitte auch hier die Landesregierung oder die SVP, für das kommende Jahr 2015 den Menschen nicht mehr Angst
einzujagen, dass es mit der Selbstbestimmung nicht möglich ist. Es ist möglich, denn es liegen unzählige Gutachten von Rechtswissenschaftlern vor, die das beweisen. Wir haben die Möglichkeit, also haltet sie dem Volk
nicht bevor. Unser Volk, wir Einzelne haben die Möglichkeit. Das ist ein Anliegen, dass wir es auch in Anspruch
nehmen und dass hier die ersten Schritte in die Wege geleitet werden, damit wir uns von diesen Fängen befreien
und wieder einem schönen, freien Leben entgegenschauen können, denn wir leben derzeit in diesen Fängen, in
diesen Zwängen. Wenn man bei jedem Cent überlegen muss, ob man ihn ausgeben kann oder nicht, dann ist das
kein freies Leben mehr, sondern ein trauriges. Hier muss man schauen, dass man die innere Freiheit von den
Menschen wieder erlangt, durch die äußere Freiheit, dass wir uns von diesem Staat lösen.
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Wir stehen für jenen Teil des Volkes, der nicht
nur eine oder zwei Sprachgruppen umfasst, sondern sämtliche Sprachgruppen des Landes nach Möglichkeit. Wir
sind eine kleine Partei. Wir stehen dafür ein, dass wir den Wert des Zusammenlebens, den Wert der Autonomie
hoch schätzen und für diesen Wert eintreten und auch an ihn glauben in schweren Wassern, in denen momentan
sich Italien befindet und in denen die Autonomie uns die Möglichkeit auch gewährt, hier Spielräume zu sichern und
das Kapital an Zusammenleben, an Vertrauen aus- und aufzubauen, das wir bisher gewonnen haben. Das ist
unsere gegensätzliche Auffassung in diesem Zusammenhang.
Wir hatten eine interessante Haushaltsdebatte, wie wir glauben. Wir haben die Rede des Landeshauptmannes gehört. Dieser Sicherheitsdiskurs stammt sicher zum Teil von ihm, der ihm aber aufgeschrieben wurde,
denn man erkennt einige Partien in diesem Diskurs von früheren Reden des Landeshauptmannes, sodass in dieser Hinsicht vielleicht doch von der Rhetorik eine gewisse Kontinuität ist. Dieser Sicherheitsdiskurs hat eigentlich
wesentliche Teile der Opposition auch provoziert, hat zu Widerspruch aufgefordert, hat auch ein wenig an Leidenschaft eingemahnt und ein wenig an realer Auseinandersetzung, die dann in der Replik heute doch ein wenig ge-
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folgt ist. Wir glauben, dass der Landeshauptmann durch die Positionen der Opposition, wie etwa von Kollegin Mair
und von Kollegin Foppa, doch auch dazu aufgefordert worden ist, ein wenig klarer die Karten auf den Tisch zu
legen, ein wenig auch mit der eigenen Persönlichkeit und mit der eigenen Leidenschaft dafür einzustehen, wofür
dieser Haushalt, wofür seine Politik steht. Das hat, glaube ich, dem Diskurs auch im Laufe des Tages gut getan,
auch wenn er, Kollege Schiefer, länger gedauert hat als Du vielleicht erhofft hast.
Die Zustimmung der Grünen zu diesem Haushalt wird es nicht geben. Wir erkennen das Bemühen um
Transparenz an, die Versuche in verschiedenen Positionen klarer als in der Vergangenheit darzulegen, wofür
dieser Haushalt, wofür die Landesregierung einsteht. Wir haben auch auf Nachfragen oft zufriedenstellende Erklärungen erhalten. Das ist durchaus erfreulich. Der Aufbau des Haushaltes ist, aus unserer Sicht, bemüht um Ausgewogenheit. Das haben wir oft genug dargelegt auch mit anderen Kollegen der Opposition. Wir sehen die relativ
klaren Bemühungen um Entlastung der Wirtschaft. Das haben wir öfters schon dargelegt. Das ist auch ein begrüßenswerter Trend. Wir sehen aber doch eine Unterschätzung des auch dramatischen sozialen Aspekts, dem zwar
mit erheblichen Mitteln begegnet wird, aber der, wie ich meine, wie wir meinen, auch erheblich unterschätzt wird.
Dies ist ein Aspekt, um den wir uns Sorgen machen.
Wir machen uns auch Sorgen um zwei große Bereiche, die in der Generaldebatte und auch im Laufe der
Diskussion angesprochen wurden. Das ist zum einen sicher die Organisation der Landesverwaltung, die Zukunft
der Mitarbeiter. Hier gibt es im nächsten Jahr wesentliche Um- und Einbrüche und auf die können wir vorerst nur
mit einer gewissen Ungewissheit blicken. Genauso gilt dies für die anstehende Gesundheitsreform, bei der wir
zwar ein Einlenken vermerken, aber wir vermerken auch eine erhebliche Unsicherheit. Diese Unsicherheit ist eine
Hypothek, die wir ins kommende Jahr mit hinübernehmen, obwohl wir anerkennen, dass sich die Landesrätin hier
in einem Maße exponiert hat und auch mit einer Entschiedenheit und einer gewissen Courage, die anerkennenswert ist, aber trotzdem ist der Weg dieser Reform unklar. Das sind zwei große Elemente neben dem Personal,
neben dem Sozialen, die uns hier zu einer Gegenstimme veranlassen in diesem Zusammenhang, auch mit der
Bitte an die Landesregierung, mit der Opposition, mit dem Landtag entschieden die Auseinandersetzung zu suchen, durchaus auf unsere Urteilsfähigkeit, auf unsere Kooperation zu vertrauen und die Karten auf den Tisch zu
legen und nicht schnell, schnell zu versuchen, sozusagen mit diesen lästigen Landtagsabgeordneten überort zu
kommen, sondern die Einsicht weiterhin zu gewinnen und zu festigen, dass wir als demokratische Vertreter gewählte Vertreter sind und für dieses Volk von Südtirol einzustehen haben und dass wir hier nicht Figuren sind, die
man ohne weiteres so übergehen kann. Das ist nicht durchwegs versucht worden, aber mitunter doch. Wir bitten
um jene Klarheit der Auseinandersetzung, die wir am heutigen Tag, Herr Landeshauptmann, öfters vermerkt haben. Deswegen unsere Gegenstimme, auch weil wir Teil der Opposition sind, aber weiterhin unsere Bereitschaft
zur entschiedenen Auseinandersetzung und konstruktiven Kooperation.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich werde dagegen stimmen. Sie brauchen nicht so überrascht zu tun, lieber
Kollege Steger. Sie haben sich bei meiner Wortmeldung noch schnell weggepiept. Sie haben sich schon eingeklinkt, denn Sie wollen immer das letzte Wort haben, aber das geht mir gut.
Sie haben diesen Haushalt unter dem Motto "Sicherheit" gestellt. Ich glaube, dieses Motto ist ein bisschen
ungeschickt gewählt, denn zu viele Unsicherheiten sind noch unterwegs. Wir haben das heute gesehen. Sie bemühen sich zwar immer zu sagen, dass Sie fest am Bauen und dabei seien, Lösungen zu finden, speziell Kollegin
Deeg ist hier sicher eine geübte Meisterin, immer und immer wieder dasselbe zu sagen. Im Zusammenhang mit
dem Generationenpakt, der bereits im Oktober 2013 von Ihren Vorgängern mit Beschluss beschlossen wurde, hat
man damals schon versucht, die gesetzlichen Regelungen auszuloten. Dass das Ganze jetzt so lange dauert, das
wundert mich. Besonders schlimm ist es, wenn es den Anschein hat, als ob es nur zu Wahlzeiten geschehen würde.
Wie oft wurde das Bausparen angekündigt? Man hat es medial schon angekündigt und groß präsentiert, de
facto ist es aber noch in den Kinderschuhen. Wir sind hier aus den staatlichen noch nicht herausgekommen.
Was die Mittelstandswohnungen anbelangt, haben wir ebenfalls große Ankündigungen, Hoffnungen geweckt, derzeit können wir sie aber nicht erfüllen.
Was mich zu einer vielleicht auch drastischen Äußerung hinreißen lässt, ist, Herr Landeshauptmann, wenn
Sie sagen, dass Sie mit Ihrem neuen Stil gewisse Beschlussanträge der Opposition mitgetragen haben. Das ist
zum Teil wahr und das war ein Anfang. Was ich aber hier letzthin erlebt habe, ist schon ein bisschen bedenklich.
Ich erinnere mich nur an ein Beispiel des Kollegen Tinkhauser, der einen sehr vernünftigen Beschlussantrag zur
landesweiten Errichtung von Stromtankstellen eingebracht hat. Er wurde von Ihrer Mehrheit versenkt und wurde
aber sechs bis acht Wochen später von Ihnen, von Ihrem Team in der Landesregierung vorgestellt und als Ihre
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Idee ausgegeben. Ich glaube, das grenzt schon an politische Leichenfledderei. Das möchte ich Ihnen sagen, weil
Sie diesen neuen Stil in der Grundsatzdiskussion angeführt haben. Ich hoffe, Sie finden in dieser Angelegenheit
wieder zurück. Aus diesem Grund werde ich dagegen stimmen.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Sull'ordine dei lavori. Sempre che ci sia qualche collega che condivida
questa mia richiesta, chiedo la votazione per appello nominale sui due disegni di legge.
STEGER (SVP): Ich glaube, dass wir in diesen drei Tagen eine gute Diskussion gehabt haben, eine Diskussion, die offen war und die gezeigt hat, dass man sich bemüht, die eigenen Vorstellungen, wenn sie nicht klar
herübergekommen sind, zu erklären, zu erläutern. Ich glaube auch, dass man gesehen hat, dass diese Landesregierung eine Vision, eine Strategie hat und Maßnahmen vorsieht, die auf jeden Fall dazu führen, dass es in die
richtige Richtung geht.
Ich wünsche mir - wir haben gerade über das Thema Autonomie gesprochen -, dass die Kollegin Atz
Tammerle und ihre Kollegen genauso nicht Angst schüren, sondern genauso die Vision haben, die die Südtiroler
Volkspartei hat, nämlich die Autonomie zu entwickeln, die Überwindung des Nationalstaates zu erreichen, ein
starkes Europa, starke Regionen und ein starkes Südtirol zu haben, und das auch mittragen, dass sie nicht Angst
machen, nicht immer von dunklen Dingen reden, sondern sagen, dass man in einer schwierigen Situation sei. Das
wären wir im Übrigen in der anderen Situation auch, weil es ganz sicher ist, dass die Problematik, die Europa
derzeit hat, nicht in Italien stehen bleibt, sondern das betrifft ganz Europa. Insofern ist die Diskussion über die
verschiedenen Modelle und Visionen, die die Parteien haben, gut, aber ich wünsche mir und bitte Euch, dass Ihr
mit positivem Blick in ein besseres, in ein freies …
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht)
STEGER (SVP): … die innere und äußere Freiheit, ich habe es schon verstanden, aber diese haben wir,
glaube ich, auch wenn wir die Grenzen nicht ändern. Ich glaube, dass wir alle eine Verantwortung gegenüber der
Bürgerschaft haben, dass wir unsere Modelle positiv darstellen und nicht die anderen Modelle schlecht machen,
sondern gemeinsam weiterarbeiten, jeder mit seiner Vision, mit seinem Denken und seinen Zielen. Ich unterstütze
Ihre Einstellung, dass man positiv argumentieren soll, dass man den Menschen nicht Angst machen soll, denn die
Zeiten sind unsicher. Gerade deshalb war das Hauptmotiv dieses Berichtes des Landeshauptmannes, der Landesregierung genau richtig gewählt, weil es um mehr Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger geht. Das
wollen wir gemeinsam erreichen. Ich wünsche der Landesregierung dazu viel Erfolg im nächsten Jahr.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst einmal möchte ich mich für meine teilweise Disziplinlosigkeit heute in dem Sinne entschuldigen, dass ich immer wieder draußen war, aber es ist gerade diese Zeit,
in der auf anderen Ebenen vieles läuft. Ich habe heute ständig mit Rom telefoniert, da neben unserem Finanzabkommen in Rom im Stabilitätsgesetz auch andere Dinge drinnen stehen, die uns interessieren, wichtig sind und
wo es um die Abstimmung mit unseren Parlamentariern ging. Dies als Erklärung.
Insgesamt möchte ich mich zunächst bei meiner Mehrheit für die konstruktive und sehr gute Mitarbeit bei
der Erarbeitung dieses Haushaltes und auch für die Arbeit in der Fraktion meiner Partei bedanken, die Bereitschaft
dort unsere internen Kämpfe fair zu führen und dann gemeinsam zu einem guten Ergebnis zu kommen bei der
Mehrheit insgesamt. Ich darf mich für die konstruktive Arbeit auch bei der politischen Minderheit, bei den Kräften
der Opposition bedanken. Ich denke, das war heute im Landtag eine fruchtbringende Debatte und es gab auch
interessante Wortmeldungen. Es war letztlich auch vom Organisatorischen her eine konstruktive Zusammenarbeit
mit ein paar Pannen, die wir dann doch gemeinsam recht gut bewältigt haben. In diesem Sinne haben wir, glaube
ich, heute alle zusammen gute Arbeit geleistet. Ich wünsche mir, dass wir mit diesem Haushalt, so wie ich es mir
vorstelle, eine gute Basis für das Jahr 2015 gelegt haben, dass wir für dieses Land erfolgreich arbeiten können.
Am Einsatz wird es nicht mangeln und auch an der Überzeugung nicht.
Abschließend wünsche ich Ihnen allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit auch im Kreise Ihrer Familien und alles Gute Ihren Familien, um dann wieder mit frischer Kraft ins neue Jahr zu starten.
PRÄSIDENT: Kollege Urzì hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass theoretisch keine Replik vorgesehen wäre, aber ich habe gesagt, dass es eine Stimmabgabeerklärung gewesen sei, denn dazu hat jeder/jede Abgeordnete das Recht.
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Wir stimmen über den Gesetzentwurf Nr. 25/14 ab. Der Abgeordnete Urzì und zwei weitere Abgeordnete
haben die Abstimmung mit Namensaufruf beantragt. Ich eröffne die Abstimmung.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Genehmigt mit 18 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. 34 anwesende Abgeordnete, 34 abstimmende Abgeordnete.
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer,
Kompatscher, Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler, Steger, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler, Widmann, Wurzer.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Artioli, Atz Tammerle, Blaas, Dello Sbarba, Foppa, Heiss,
Knoll, Leitner, Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S., Tinkhauser, Urzì, Zimmerhofer.
Folgender Abgeordnete hat sich der Stimme enthalten: Köllensperger.
Wir stimmen über den Gesetzentwurf Nr. 26/14 ab. Der Abgeordnete Urzì und zwei weitere Abgeordnete
haben die Abstimmung mit Namensaufruf beantragt. Ich eröffne die Abstimmung.
(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – Votazione per appello nominale con procedimento elettronico)
Genehmigt mit 18 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung. 34 anwesende Abgeordnete, 34 abstimmende Abgeordnete.
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer,
Kompatscher, Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler, Steger, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler, Widmann, Wurzer.
Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Artioli, Atz Tammerle, Blaas, Dello Sbarba, Foppa, Heiss,
Knoll, Leitner, Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S., Tinkhauser, Urzì, Zimmerhofer.
Folgender Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten: Köllensperger.
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.
Die Sitzung ist geschlossen.
Ore 19.47 Uhr
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