
 

 
 
 
 
Bozen, 21.3.2017  Bolzano, 21/3/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 755/17  N. 755/17 

   
   

Öffentliche Parteienfinanzierung  
durch das Land 

 Finanziamento pubblico  
provinciale ai partiti 

   
In der Sitzungsfolge des Südtiroler Landtages im 
Dezember wurde der Gesetzentwurf Nr. 106 
„Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz 
Bozen 2017-2019“ behandelt und genehmigt. Bei 
der Debatte im Plenum brachte die Landtagsfrak-
tion „L’Alto Adige nel cuore“ eine Tagesordnung 
ein, um den Landtag dazu aufzufordern „zu erklä-
ren, dass jedwede Möglichkeit einer öffentlichen 
Parteienfinanzierung durch das Land, die im Rah-
men der Ausarbeitung des gegenständlichen Ge-
setzentwurfs in Aussicht gestellt wurde, auszu-
schließen ist.“ 

 Nella sessione di dicembre del Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano è stato discusso e 
poi approvato il disegno di legge n. 106 “Bilancio 
di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 
per gli esercizi 2017, 2018 e 2019”; durante la di-
scussione in aula il Gruppo consiliare “L’Alto Adi-
ge nel cuore” ha presentato un ordine del giorno 
per chiedere al Consiglio “di dichiarare che debba 
essere esclusa ogni ipotesi di introduzione di un 
sistema di finanziamento pubblico provinciale ai 
partiti, ventilato nell’ambito della discussione pre-
paratoria del disegno di legge in oggetto.” 

   
Während der Debatte im Plenum meldeten sich 
zahlreiche Abgeordnete zu Wort, unter anderem 
Sven Knoll, der erklärte, die Kosten der Politik 
sollten nicht mit denen der Politiker verwechselt 
werden. „Wir könnten – so der Vertreter der STF –
diesem Antrag zustimmen, unter der Vorausset-
zung, dass ihn der Einbringer abändert, und zwar 
in dem Sinn, dass aus einem Nein zur öffentlichen 
Parteienfinanzierung ein Ja zur öffentlichen Par-
teienfinanzierung wird. Wir sind der Ansicht, dass 
man Politik-Kosten und Politiker-Kosten nicht ver-
mischen sollte.“ 

 Durante il dibattito in aula hanno preso la parola 
numerosi consiglieri, tra cui Sven Knoll, esponente 
di STF, che ha chiesto di non confondere i costi 
della politica con i costi dei politici: “Potremmo 
accogliere questa richiesta a patto che il presen-
tatore la modifichi in modo tale che il no ai finan-
ziamenti pubblici ai partiti diventi un sì ai finanzia-
menti pubblici ai partiti. Siamo del parere che i 
costi della politica non dovrebbero essere confusi 
coi costi dei politici.” 

   
Der Abgeordnete fügte hinzu: „Die Demokratie 
lebt nicht davon, dass sie die billigste Regierungs-
form haben sollte, sondern die beste Regierungs-
form. Wir erleben leider in ganz Europa eine post-
demokratische Gesellschaft, in der nicht mehr die 
Frage gestellt wird, wer es am besten macht, son-
dern wer es am billigsten macht. Das ist eine De-
mokratie, die ich für gefährlich halte, denn diese 

 Il consigliere ha poi aggiunto: “La democrazia non 
implica avere la forma di governo più economica, 
bensì quella migliore. In tutta Europa viviamo pur-
troppo in una società postdemocratica, in cui non 
ci si chiede più chi faccia le cose nel modo mi-
gliore, ma chi le faccia nel modo più economico.
Credo che questa democrazia sia pericolosa, per-
ché in fondo mette in discussione sé stessa. Non 
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Demokratie stellt sich im Grunde genommen 
selbst in Frage. Es geht hier nicht um Privilegien 
von Parteien, sondern es geht um die Grundsatz-
frage, der wir uns als Politiker ganz offen stellen 
müssen: Was darf eine Demokratie kosten bzw. 
was muss eine Demokratie kosten, um funktionie-
ren zu können? Parteien sind keine selbstauser-
wählte elitäre Gruppe, die sich anschickt, über die 
Bevölkerung hinweg zu regieren, sondern Partei-
en sind der Spiegel der Gesellschaft. Sie sind das 
einzige Korrektiv, das alle fünf Jahre vom Wähler 
selbst bestimmt wird. Es sind die Wähler, die ent-
scheiden, wer in den Landtag gewählt wird, wel-
cher Partei und welchem Politiker sie das Vertrau-
en schenken und welcher Partei und welchem Po-
litiker nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es zur 
politischen Arbeit dazu gehört, die Arbeit durch fi-
nanzielle Zuschüsse zu ermöglichen. Es geht um 
Recherchetätigkeit, um Dienstleistungen, um den 
Kontakt zu den Bürgern aufrecht zu erhalten, um 
Sprechstunden in den Bezirken abzuhalten usw. 
Natürlich geht es auch um Kommunikationstätig-
keit. Gewisse Dinge müssen nach außen kommu-
niziert werden können.“ 

si tratta di privilegi dei partiti, ma di una questione
fondamentale che da politici dobbiamo porci: 
Quanto può e deve costare una democrazia per 
poter funzionare? I partiti non sono raggruppa-
menti elitari di persone intenzionati governare la 
popolazione scavalcandola. I partiti sono piuttosto 
lo specchio della società. Sono l’unico correttivo 
che ogni cinque anni può essere definito dagli 
elettori stessi. Sono gli elettori che decidono chi 
viene eletto in Consiglio provinciale, in quale par-
tito o politico riporre o meno la propria fiducia. 
Rendere possibile il lavoro politico tramite contri-
buti finanziari è un qualcosa di intrinseco alla poli-
tica, e di questo sono convinto. Si tratta di fare ri-
cerche, fornire servizi, curare i rapporti coi cittadi-
ni, organizzare incontri nei comprensori ecc. Ov-
viamente è anche necessario fare attività di comu-
nicazione. Determinate cose devono poter essere 
comunicate all’esterno.” 

   
Der Abgeordnete nannte das Beispiel des Tirols, 
wo die öffentliche Parteienfinanzierung als Unter-
stützung der Demokratie betrachtet wird. Knoll 
sagte: „Wenn wir uns beispielsweise die Situation 
im Bundesland Tirol anschauen, das bestimmt 
nicht in Verdacht steht, in Saus und Braus zu le-
ben und das Geld beim Goldenen Dachl hinunter-
zuschmeißen, dann sieht man, dass dort ein ganz 
anderer Zugang zur Demokratie besteht. Dort gibt 
es eine öffentliche Parteienfinanzierung, die als 
Mehrwert der Demokratie und nicht als Ver-
schwendung von Steuergeldern verstanden wird. 
In Italien ist die Parteienfinanzierung abgeschafft 
worden, aber das Gehalt der Politiker auf einem 
gewissen hohen Niveau behalten worden, um die 
Parteienfinanzierung durch einen Beitrag von 
Seiten der Politiker zu ermöglichen. Das sage ich 
jedem immer ganz offen, wenn darüber diskutiert 
wird, wie viel ein Politiker verdienen darf Wenn wir 
alles abzählen, was an Ausgaben getätigt werden 
muss, dann bleibt mir persönlich ein monatliches 
Gehalt von 2.300 Euro übrig. Abschließend disku-
tiere ich mit den Bürgern darüber, ob das zu viel 
oder zu wenig ist. Das wird nicht kommuniziert, 
und deshalb bin ich der Überzeugung, dass die 
Demokratie etwas kosten darf und kosten muss. 
Es ist wichtig, eine Diskussion darüber zu führen, 
ob eine Demokratie etwas kosten darf oder soll 
oder ob sie dazu degradiert werden soll, dass 

 Il consigliere ha portato l’esempio del Tirolo, dove 
il finanziamento pubblico dei partiti è ritenuto un 
sostegno alla democrazia. Ha detto Knoll: “Se ad 
esempio osserviamo il Land Tirolo, che di certo 
non può essere accusato di vivere nel lusso e di 
buttare i soldi dalla finestra, capiamo che lì c’è un 
approccio diverso alla democrazia. Lì i partiti ot-
tengono finanziamenti pubblici, che però sono 
intesi come valore aggiunto della democrazia e 
non come sperpero. In Italia il finanziamento ai 
partiti è stato abolito, ma la retribuzione dei politici 
è rimasta elevata per consentire il finanziamento 
dei partiti attraverso un contributo da parte dei 
politici stessi. Questo lo dico sempre apertamente
a tutti quando si discute di quanto un politico 
possa guadagnare. Detraendo tutte le spese, a 
me personalmente restano 2.300 euro al mese.
Dopodiché discuto con i cittadini se questa cifra 
sia troppo alta o troppo bassa. Questo non viene 
comunicato e per questo sono convinto che la 
democrazia debba e possa avere un suo costo. È 
importante parlare di quanto la democrazia possa 
o debba costare o se debba essere degradata fino 
al punto che i consiglieri, retribuiti male o per 
niente, approvino tutto ciò che l’esecutivo gli pre-
senta. Credo che una tale democrazia sia perico-
losa. Sono felice che la riforma costituzionale sia 
stata respinta, perché se fosse stata approvata, 
tutti i finanziamenti ai gruppi consiliari sarebbero 
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schlecht oder gar nicht bezahlte Abgeordnete nur 
noch das absegnen, was ihnen die Regierung 
vorlegt. Eine solche Demokratie halte ich für ge-
fährlich. Ich bin froh, dass die Verfassungsreform 
abgelehnt worden ist, denn wenn sie angenom-
men worden wäre, dann hätte das bedeutet, dass 
sämtliche Zuwendungen an die Fraktionen gestri-
chen worden wären. Es wäre also nicht mehr 
möglich gewesen, in der bisherigen Form Perso-
nal anzustellen. Eine juridische Recherche zu 
einem Gesetzentwurf wäre auch nicht mehr mög-
lich gewesen. Das ist nicht meine Vorstellung von 
einer gut funktionierenden Demokratie.“ 

stati aboliti. Quindi non sarebbe stato più possibile 
quindi assumere personale con le modalità finora 
utilizzate. Anche un approfondimento giuridico su 
un disegno di legge non sarebbe stato più pensa-
bile. Questa non è la mia idea di una democrazia 
funzionante.” 

   
Daraufhin meldete sich der Abgeordnete Pius 
Leitner zu Wort, der sich fragte, ob Privatpersonen 
die Parteien finanzieren sollten. Er sagte: „Dem ist 
eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Wir sehen das 
ähnlich und haben das auch immer betont. Wer 
soll die Parteien finanzieren? Privatiers, der Stro-
nach? Bei uns würde sich sicher auch jemand 
finden, der sich den Luxus und den Spaß leistet, 
in die Politik zu gehen und ein eigene Partei zu 
erfinden. Der Herr Berlusconi? Keine Ahnung, ... 
Das kann es sicher nicht sein! Solange wir die 
repräsentative Demokratie haben, sind damit si-
cher auch Kosten verbunden. Im Bundesland Tirol 
gibt es die Parteienfinanzierung des Landes. Es 
wird ja oft das Tiroler Modell hergenommen, bei 
dem die Abgeordneten weniger verdienen. Wenn 
man das in Relation mit Parteiabgaben usw. stellt, 
dann gibt es diese in Tirol natürlich nicht. Wenn 
man das Tiroler Modell 1: 1 übertragen würde, 
dann wäre ich sofort dafür. 

 In seguito è intervento il consigliere Pius Leitner 
che si è chiesto se devono essere i privati a finan-
ziare i partiti. Ha dichiarato: “C’è poco da aggiun-
gere. Anche noi la pensiamo in modo simile, e lo 
abbiamo sempre sottolineato. Chi deve finanziare 
i partiti? I privati? Il signor Stronach? Anche da noi 
si troverebbe sicuramente qualcuno che si con-
cede il lusso e il piacere di andare in politica e 
fondare il proprio partito. Berlusconi? Chissà... Ma 
non è possibile! Finché avremo la democrazia rap-
presentativa, vi saranno sicuramente anche costi 
ad essa collegati. Nel Land Tirolo esiste il finan-
ziamento provinciale ai partiti. Spesso si parla del 
modello tirolese, in cui i consiglieri guadagnano 
meno. Ma in Tirolo i politici non danno un con-
tributo al partito. Se volessimo adottare il modello 
tirolese in toto, allora sarei subito favorevole. 

   
Während seiner Wortmeldung begründete er sei-
ne Gegenstimme folgendermaßen: „Wir sollten in 
aller Transparenz und vor den Augen der Öffent-
lichkeit eine sachliche Diskussion führen, und 
zwar auch was die Gehälter anbelangt. Ich wie-
derhole, dass für Letzteres der Landtag zuständig 
wäre. Das sollte in einem gesamten Rahmen ab-
gewickelt und transparent dargestellt werden. 
Dann werden wir bei der Bevölkerung möglicher-
weise mehr Zustimmung erfahren, wie wenn man 
immer nur Detailregelungen macht, bei denen 
keiner genau durchblickt. Das ist unbedingt not-
wendig. Deshalb stimmen wir diesem Antrag nicht 
zu. Durch den Ausgang des Referendums wurde 
ja verhindert, dass die Fraktuonen gar nichts mehr 
erhalten. Viel ist es ja eh nicht. Wie gesagt, die 
Diskussion soll sachlich und vor den Augen der 
Öffentlichkeit abgehalten werden.“ 

 Proseguendo nel suo intervento, ha così motivato 
il suo voto contrario: “Dovremmo promuovere un 
dibattito pubblico trasparente e oggettivo, anche in 
merito alle retribuzioni. Ripeto che per queste ulti-
me sarebbe competente il Consiglio provinciale. 
Tutto ciò dovrebbe svolgersi in un contesto tra-
sparente. Così facendo otterremmo probabilmente 
un maggiore consenso della popolazione piuttosto 
che concentrandoci soltanto sulle regolamenta-
zioni specifiche, che nessuno capisce appieno. 
Ciò è strettamente necessario. Per questo non 
approviamo questa proposta. Con l’esito negativo
del referendum è stato evitato che i gruppi consi-
liari non ottengano più niente. Comunque non 
prendono tanti soldi. Come detto poc’anzi, la di-
scussione dovrebbe avvenire in modo oggettivo e 
in pubblico.” 

   
In ihrer Wortmeldung erinnerte die Abgeordnete  Nel suo intervento la consigliera Brigitte Foppa ha 
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Foppa daran, dass sie 1993 mit Überzeugung für 
die Abschaffung der Parteienfinanzierung ge-
stimmt hatte. Diese Finanzierung blieb dann mit-
tels Rückerstattung der Wahlkampfausgaben er-
halten, die bis 2017 gilt und die Lage ist undurch-
sichtiger geworden. Die Abg. Foppa erklärte: „Es 
war eine der ersten Wahlen, an denen ich teil-
nahm, als ich 1993 eine von denjenigen war, die 
mit großer Überzeugung für die Abschaffung der 
Parteienfinanzierung gestimmt hat. Diejenigen, die 
damals schon im Landtag saßen, sahen das 
Ganze aus einem anderen Blickwinkel, ich war 
eine von den Bürgerinnen, die die Art und Weise, 
mit der die Parteien die Finanzen handhabten und 
die Gelder ausgaben, satt hatten. Nach 1993 ha-
ben wir auch Schlimmeres erlebt, da zu dem An-
lass die öffentliche Parteienfinanzierung abge-
schafft wurde, diese aber doch anderweitig er-
folgte. Wir alle wissen, dass in Italien für viele 
Jahre das System der Rückerstattung der Wahl-
kampfausgaben vorherrschte. Dieses System 
verliert heute immer mehr an Bedeutung und ich 
glaube 2017 werden die letzten Rückerstattungen 
von Wahlkampfausgaben ausgezahlt. Danach 
sind keine öffentlichen Finanzierungen mehr vor-
gesehen und die Parteien können nach Belieben 
Missbrauch treiben. Wir haben gesehen, dass es 
bisweilen noch nicht viele demokratische Alterna-
tiven zur Sammlung von politischen Ideen gibt. Es 
besteht zudem die Möglichkeit, dass Parteien
(und einige von uns sind auch Parteivertreter) für 
die Demokratie, die Politik und als Volksvertreter
arbeiten. Oft sind wir Grünen eine Art kleine 
Volksanwaltschaft im Umwelt- und Sozialbereich, 
daher glaube ich, dass wir eine wichtige Beitrag 
für die Gesellschaft leisten.  
Heute überleben die Parteien noch dank der rest-
lichen Rückerstattungen der Wahlausgaben, der 
indirekten Finanzierung durch die Gewählten und 
durch das Umleiten gewisser Gelder an parlamen-
tarische Gruppierungen bzw. an Landtagsgruppie-
rungen. In diesem Bereich ist die Lage undurch-
sichtiger geworden. Wir sind für eine transparente 
öffentliche Finanzierung. Die Arbeit einer Partei 
muss demokratisch neu bewertet werden und zur 
Rechenschaftslegung verpflichtet sein. Wir sind 
der Ansicht, dass vor der Finanzierung ein Jah-
resprogramm vorgelegt werden sollte. Alessandro 
Urzì, ich weiß nicht, ob deine Partei vom Par-
lament anerkannt ist. Wer im Landtag sitzt weiß, 
dass es ein regelrechter Spießrutenweg ist, eine 
Anerkennung als politische Partei zu erhalten. 
Eine unnötige Odyssee für diejenigen, die keine 
Vertretung im Parlament haben: Wir haben weder 

 

ricordato di aver votato con convinzione per l’abo-
lizione del finanziamento ai partiti nel 1993, finan-
ziamento poi rientrato attraverso il rimborso elet-
torale, che cadrà nel 2017, e le cose sono meno 
trasparenti. Ha dichiarato Foppa: “Io ero tra coloro 
che nel 1993 era una delle prime volte che andavo 
a votare ha abolito con grande gusto il finanzia-
mento ai partiti. Chi era già in questo Consiglio 
probabilmente aveva già un’altra visuale, io ero fra 
quei cittadini che si erano stufati da come i partiti 
gestivano le finanze e impiegavano i soldi. Abbia-
mo visto pagine ancora più brutte dopo il 1993, se 
è per quello, anche perché in quella occasione è 
stato abolito il finanziamento pubblico ai partiti, 
che è rientrato da altre porte. Sappiamo tutti che 
in Italia c’è stato, per molti anni, il sistema del rim-
borso elettorale e oggi, dato che anche quello sta 
scemando, mi sembra che nel 2017 arriveranno 
gli ultimi rimborsi elettorali, poi non ci sarà più nes-
sun finanziamento pubblico, quindi i partiti posso-
no fare tutti gli abusi di questo mondo, però ab-
biamo visto che intanto non ci sono ancora molte 
alternative democratiche al raccoglimento di idee 
politiche e dall’altra c’è anche la possibilità che dei 
partiti, e credo che alcuni di noi che sono anche 
rappresentanti di partiti, facciamo un lavoro per la 
democrazia, un lavoro politico e un lavoro di rap-
presentanza. Spesso noi Verdi siamo anche una 
specie di piccola ‘difesa civica’ per cause ambien-
tali o per cause sociali, quindi credo che nel nostro 
piccolo stiamo facendo un lavoro abbastanza im-
portante per la società. 
Oggi i partiti stanno ancora in piedi soprattutto per 
questi resti di rimborsi elettorali, per il finanzia-
mento indiretto attraverso gli eletti e anche per la 
deviazione di qualche denaro che arriva ai gruppi 
parlamentari o ai consiliari. Su questo le cose so-
no diventate meno trasparenti. Noi siamo so-
stenitori di un finanziamento pubblico trasparente, 
il lavoro di un partito deve essere rivalutato demo-
craticamente per quello che è, e deve rendere 
conto del lavoro che fa. Noi saremmo dell’idea che 
bisogna fare un programma annuale e poi c’è il 
finanziamento. Tra l’altro non so, Alessandro Urzì, 
se tu hai un partito riconosciuto dal Parlamento, 
perché chi in quest’aula sa che trafila è avere un 
riconoscimento come partito politico, sa che è una 
via crucis ottenere questo riconoscimento. Per chi 
non ha una rappresentanza in Parlamento è una 
via crucis inutile, perché non abbiamo né l’ac-
cesso al 2 per mille né la possibilità di detrarre le 
nostre donazioni. 
Noi come consiglieri Verdi diamo circa 25 mila 
euro all’anno al nostro partito e alla fine non pos-
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Zugang zum 2 Promille Steuersatz, noch haben 
wir die Möglichkeit unsere Spenden abzuziehen. 
Wir Abgeordneten der Grünen geben unserer Par-
tei circa 25.000 € pro Jahr ab und können zuletzt 
gar nichts abziehen, weil diese Abzüge jenen 
zustehen, die im Parlament vertreten sind. Das 
derzeitige Finanzsystem ist nicht nur schwerfällig, 
sondern auch von zeitraubenden bürokratischen 
Hürden und absurden Schikanen geprägt. Nur um 
ein Beispiel zu nennen: Wir Grünen beharren 
bekanntlich auf die Geschlechterfrage und jedes 
Jahr haben wir Probleme, weil der parlamentari-
sche Ausschuss uns mitteilt, dass wir nicht genü-
gend Mittel aus unserem Parteibudget für die För-
derung der Frauenvertretung in der Politik zur 
Verfügung stellen. 
Derzeit haben wir ein undurchsichtiges und un-
gerechtes System, denn die von einer im Parla-
ment vertretenen Partei ausgeführten Arbeit kön-
nen auch wir erledigen, nur müssen wir uns selbst 
finanzieren. Wir sind für ein transparentes System, 
das leichter umsetzbar und glaubwürdiger wäre, 
wenn es auf lokaler Ebene verwaltet werden wür-
de. Auch wir pflegen Beziehungen zu den Tiroler 
Kollegen, die ein zehnfachhöheres Budget im Ver-
gleich zu unserem haben, Kollege Urzì. Sie ver-
walten 1 Millionen € an Finanzierungen, wir hinge-
gen 100.000 €, allein aus unseren Spenden finan-
ziert. Die Tiroler Kollegen können sich entspannt 
und professionell ihrer Arbeit widmen, beziehen 
dabei ein Politikergehalt, das bedeutend niedriger 
und den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber 
gerechter ist. Das wäre ein viel einfacheres, kor-
rekteres und durchsichtigeres System und des-
halb können wir deinen Vorschlag nicht unter-
stützen.“ 

siamo detrarre nulla, perché queste detrazioni 
sono limitate a chi ha una rappresentanza in Par-
lamento. Quindi il sistema di finanziamento attuale 
non è solo difficile, pachidermico, con lungaggini 
assurde e vessazioni ancora più assurde – solo 
come aneddoto vi posso dire che noi Verdi, ci 
conoscete che rompiamo sempre le scatole sulla 
questione delle donne – tutti gli anni abbiamo 
problemi perché la commissione parlamentare ci 
scrive che non stanziamo abbastanza parte del 
budget del nostro partito per incentivare la rappre-
sentanza delle donne in politica! 
Attualmente su questo abbiamo un sistema non 
trasparente e ingiusto, perché il lavoro che fa un 
partito rappresentato in parlamento, lo possiamo 
fare anche noi dovendoci autofinanziare. Noi sa-
remmo per un sistema trasparente molto più pos-
sibile e plausibile se gestito localmente. Anche noi 
abbiamo rapporti con i colleghi in Tirolo che hanno 
un budget dieci volte più alto del nostro, collega 
Urzì, governano un milione di euro di finanzia-
menti contro i nostri 100 mila euro generato dalle 
nostre offerte, quindi possono fare un lavoro un 
po’ più rilassato, più professionale e possono con-
tare su uno stipendio da politici molto più basso e 
quindi molto più corretto rispetto agli altri cittadini. 
Sarebbe un sistema molto più semplice, più cor-
retto e trasparente per cui non possiamo soste-
nere la tua proposta.” 

   
Andreas Pöder hingegen stimmte dem Vorschlag 
von Urzì zu: „Ich kann dem Antrag zustimmen, 
wenngleich er inhaltlich etwas schwierig umzuset-
zen ist. Der Landtag kann nicht von vorneherein 
dazu verpflichtet werden, über irgendetwas nicht 
zu diskutieren. Wenn hier irgendjemand einen Ge-
setzentwurf über Parteienfinanzierung einbringt, 
dann wird darüber diskutiert werden müssen. Der 
Landtag als Gesetzgebungsorgan kann nicht dazu 
gebracht werden, über ein Thema nicht zu disku-
tieren. Es gibt die staatliche Parteienfinanzierung, 
von der in den letzten Jahren einige Parteien 
Nutznießer waren. Mittlerweile sind nur mehr die 
Parlamentsparteien übrig geblieben. Alle haben 
mit der staatlichen Parteienfinanzierung Proble-
me, denn es müssen zertifizierte Bilanzen abge-
geben werden. Man schickt also eine zertifizierte 

 Andreas Pöder ha invece accolto la proposta di 
Urzì dichiarando: “Approvo la proposta, anche se 
dal punto di vista contenutistico è difficilmente at-
tuabile. Il Consiglio provinciale non può essere 
obbligato a priori a non discutere di un determi-
nato argomento. Se qualcuno presenta un dise-
gno di legge sul finanziamento ai partiti, allora bi-
sognerà pur discuterne. Il Consiglio provinciale, in 
quanto organo legislativo, non può essere obbli-
gato a non discutere di un argomento. Vi sono fi-
nanziamenti ai partiti da parte dello Stato, di cui 
hanno beneficiato alcuni partiti negli ultimi anni. 
Nel frattempo questi spettano soltanto ai partiti 
con una rappresentanza in parlamento. Il finanzia-
mento ai partiti da parte dello Stato è problematico 
per tutti, poiché devono essere presentati bilanci 
certificati. Si invia un bilancio certificato a Roma e 
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Bilanz nach Rom, und dann kommt noch die 
Nachfrage nach Dokumentationen, obwohl die 
Bilanz von einer Consob-Gesellschaft zertifiziert 
worden ist. Das ist ein völlig irrsinniges System, 
aber was soll’s.“ 

poi arriva la richiesta di ulteriori documenti, nono-
stante il bilancio sia stato certificato da una socie-
tà Consob. È un sistema folle, ma cosa ci possia-
mo fare?” 

   
Pöder hob folgendes hervor: „Wenn man auf Lan-
desebene ein Parteienfnanzierungsgesetz aus-
handeln will, dann wird das sehr schwierig wer-
den, denn die Mehrheitspartei tendiert natürlich 
dazu, ein solches Gesetz auf sich selbst zuzu-
schneidern, so wie beim Wahlgesetz. Die Opposi-
tion wird nur deshalb mit ins Boot geholt, um eine 
Alibi-Funktion zu haben. Eine solche Diskussion 
ist zu vermeiden, denn in diesem Antrag geht es 
ja nicht um die Kosten für das Funktionieren des 
Landtages oder um die Kosten für die Fraktionen. 
Hier geht es um eine Parteienfinanzierungsdebat-
te. Wenn Parteien miteinander in Verhandlung 
treten, um ein Gesetz zur Finanzierung der Par-
teien zu machen, dann wird das nach außen hin 
als Kuhhandel verstanden. Deshalb kann ich die-
sem Antrag unter der Einschränkung zustimmen, 
dass er nichts bewirken wird.“ 

 Pöder ha poi rilevato che: “Concordare una legge 
sui finanziamenti ai partiti a livello provinciale sa-
rebbe molto difficile, perché il partito di maggioran-
za una tale legge la progetterebbe su misura, così 
come nel caso della legge elettorale. L’opposizio-
ne verrebbe coinvolta affinché funga da alibi. Una 
tale discussione è da evitare, perché questa pro-
posta non riguarda i costi per il funzionamento del 
Consiglio provinciale o quelli relativi ai gruppi con-
siliari. Qui si tratta di un dibattito sul finanziamento 
ai partiti. Se i partiti negoziassero tra di loro una 
legge sul finanziamento a se stessi, questo al-
l’esterno verrebbe percepito come un mercan-
teggiamento. Per questo posso approvare la pro-
posta sapendo che non avrà alcun effetto.” 

   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto questo premesso e considerato, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

impegna 
la Giunta provinciale 

   
sich gegen die Vorlage bzw. Unterstützung einer 
Gesetzesinitiative zwecks Einführung einer öffent-
lichen Finanzierung der Parteien oder der politi-
schen Bewegungen durch das Land auszuspre-
chen. 

 a dichiararsi indisponibile a presentare o sostene-
re una iniziativa legislativa tesa a introdurre una 
forma di finanziamento pubblico provinciale ai par-
titi e/o movimenti politici. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


