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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.02 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. So-

fern 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 Proto-

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Abgeordneten Dello Sbarba und Urzì und Landesrat Alfreider 

entschuldigt. 

Nachdem heute die Frau Landesrätin Deeg ihren Geburtstag feiert, möchten wir ihr dazu recht herzlich 

gratulieren. Ich gebe auch bekannt, dass wir am Vormittag die Sitzung 10 Minuten früher unterbrechen werden, 

damit die Frau Landesrätin uns gerne zu einem Umtrunk einladen kann. 

Ich weise auch darauf hin, dass Sie auf Ihren Bänken das neue Handbuch vorfinden. Der Herausgeber 

ist das Landespresseamt. Jenes aus dem Jahre 2017 ist überarbeitet worden. In diesem Handbuch ist neu, 

dass das Handbuch und auch das Autonomiestatut zusammengefügt wurden. Wir waren es bisher gewohnt, 

dass es zwei verschiedene Handbücher gab.  

 

Punkt 94 der Tagesordnung: ʺBeschlussvorschlag: Wirtschafts- und Finanzdokument der Auto-

nomen Provinz Bozen 2019-2022.ʺ 

 

Punto 94) all’ordine del giorno: ʺProposta di deliberazione: Documento di economia e finanza della 

Provincia Autonoma di Bolzano 2019-2022.ʺ 

 

Bericht/Relazione 

 

Sehr geehrte Damen und Herrn Abgeordnete,  

anbei übermittle ich Ihnen zur Überprüfung und Genehmigung den Beschlussvorschlag für das 

Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 2019-2022, welches von der Südtiroler Landesre-

gierung mit Beschluss Nr. 522 vom 26.6.2019 genehmigt worden ist. 

Das Landesamt für institutionelle Angelegenheiten hat mittels Schreiben vom 27.6.2019 das 

Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 2019-2022 an den Südtiroler Landtag übermittelt. 

Gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, stellt das Wirtschafts- und 

Finanzdokument die Grundlage für die Entscheidungen über die durchzuführenden Programme 

und die Inhalte der Aufgabenbereiche des Haushalts sowie für die Strategischen Planungs- und 

Kontrolltätigkeiten dar. 

Gemäß Artikel 12-bis des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, obliegt es dem Südtiroler 

Landtag das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes zu überprüfen und zu genehmigen. 

Deshalb bitte ich Sie nun das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 2019-2022 zu über-

prüfen und zu genehmigen. 

---------- 

Gentili consigliere e consiglieri, 

in allegato trasmetto la proposta di deliberazione relativa al Documento di Economia e Finanza 

della Provincia di Bolzano per il 2019-2022, approvato dalla Giunta provinciale con la delibera-

zione n. 522 del 25/6/2019. 

Con nota del 27/6/2019 l’Ufficio provinciale Affari istituzionali ha trasmesso al Consiglio provin-

ciale il Documento di Economia e Finanza della Provincia di Bolzano per il 2019-2022. 
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Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Documento di Economia e Finanza 

costituisce la base delle decisioni sui programmi da realizzare e sui contenuti delle missioni del 

bilancio nonché dell’attività di programmazione e controllo strategico. 

Ai sensi dell’articolo 12-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, spetta al Consiglio della 

Provincia autonoma di Bolzano verificare e approvare il suddetto Documento di Economia e Fi-

nanza della Provincia. 

Pertanto Vi invito a verificare e approvare il Documento di Economia e Finanza della Provincia di 

Bolzano per il 2019-2022. 

 

Beschlussvorschlag/Proposta di deliberazione 

Nach Einsichtnahme in das Schreiben vom Landesamt für institutionelle Angelegenheiten vom 

27.6.2019, mit welchem das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 2019-2022 an den 

Südtiroler Landtag übermittelt worden ist; 

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 522 vom 25. Juni 2019, mit wel-

chem das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes 2019-2022 genehmigt worden ist; 

nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118; 

nach Einsichtnahme in Artikel 12-bis des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1; 

festgestellt, dass die Überprüfung und die Genehmigung des Wirtschafts- und Finanzdokumentes 

des Landes 2019-2022 dem Südtiroler Landtag obliegt; 

dies vorausgeschickt, 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

in der Sitzung vom … mit … 

1. das Wirtschafts- und Finanzdokument der Autonomen Provinz Bozen 2019-2022 gemäß An-

lage, welche diesem Beschluss als wesentlicher Teil Bestandteil beiliegt, zu genehmigen. 

---------- 

Vista la nota dell‘Ufficio provinciale Affari istituzionali del 27/6/2019 con cui è stato trasmesso al 

Consiglio provinciale il Documento di Economia e Finanza della Provincia di Bolzano per il 2019-

2022; 

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 522 del 25 giugno 2019 con cui è stato approvato 

il Documento di Economia e Finanza della Provincia di Bolzano per il 2019-2022; 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

visto l’articolo 12-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1; 

constatato che spetta al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano verificare e approvare il 

Documento di Economia e Finanza della Provincia per il 2019-2022; 

ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

delibera 

nella seduta del … con … 

1. di approvare il Documento di Economia e Finanza della Provincia autonoma di Bolzano 2019-

2022 allegato alla presente deliberazione quale sua parte essenziale. 

 

PRÄSIDENT: Ich möchte in Erinnerung rufen, dass dem Einbringer für die Verlesung des Berichtes 

oder für die Erläuterung 10 Minuten Redezeit, jedem Abgeordneten 3 Minuten Redezeit und der Landesregie-

rung für die Replik 10 Minuten Redezeit zur Verfügung stehen. 

Ich ersuche nun um Erläuterung. Herr Landeshauptmann, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ersuche um eine kurze 

Unterbrechung der Sitzung. 

 

PRÄSIDENT: Dem Antrag wird stattgegeben. Die Sitzung wird für 5 Minuten unterbrochen. 
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ORE 10.10 UHR 

---------- 

ORE 10.15 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Landeshauptmann Kompatscher, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich danke auch den Kollegen, 

dass sie mir diese paar Minuten zugestanden haben, damit ich die Dokumente laden konnte. 

Das Wirtschafts- und Finanzdokument ist ein Planungsinstrument der Landesverwaltung über den 

mehrjährigen Rahmen, aber im Besonderen auch bezugnehmend auf die kommende Periode, die sich aufbaut 

aufgrund der Performancepläne der verschiedenen Abteilungen, die erstellt werden, aber zum anderen auch 

die allgemeine wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes zum Hintergrund und als Grundlage hat, 

diese Planung zu erstellen. 

Es ist ein sehr umfassendes Dokument. Ich denke, dass Sie Gelegenheit gehabt haben, das auch zu 

konsultieren. Wir haben jetzt sicher nicht die Möglichkeit, die einzelnen Performancepläne der Abteilungen, 

die diesem Dokument zugrunde liegen, im Detail zu diskutieren. Ich nütze die Gelegenheit, das zusammen-

zufassen, was die allgemeine Grundlage dieses Planungsdokumentes ist, weil dann die Zielsetzungen im 

Detail definiert sind. Wenn es Fragen gibt, dann bin ich jederzeit bereit, diese zu beantworten. 

Es geht darum, dass wir aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, die wir in diesem Dokument auch 

aufzeigen, und der Prognose für die kommenden Jahre auch die Planung für das Handeln der Verwaltung 

definieren in diesem Dokument - so ist es vom Gesetz vorgesehen - und da geht es eben auch um die makro-

ökonomischen Kennzahlen. Da darf ich Ihnen vielleicht ein paar wenige nennen. Zunächst zur allgemeinen 

wirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben eine Beschäftigungsquote von 75,7 Prozent allgemein. Wir haben im 

Bereich der 20- bis 64-jährigen - das eine sind noch die Bereiche darunter, denn man stellt das separat dar, 

weil das eine aussagekräftigere Zahl ist und im Alter zwischen 15 und 20 sehr oft noch prekäre Situationen, 

Ausbildungssituationen und ähnliches vorhanden sind, die Nicht-Arbeitslosigkeit im engeren Sinne darstellen, 

sondern gegebenenfalls vorübergehende Arbeitslosigkeit aufgrund der verschiedenen persönlichen auch be-

ruflichen Entwicklung - inzwischen eine Quote von über 79 Prozent erreicht. Die Regierung Durnwalder hatte 

2011 als Zielgröße definiert, innerhalb 2020 – das ist ganz interessant – einen Beschäftigungsgrad der 20- bis 

64jährigen von 80 Prozent zu erreichen. Das war damals ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Das ist auch fast ein 

bisschen belächelt worden. Das Interessante ist, dass wir jetzt im Jahr 2019 bei über 79 Prozent sind. Diese 

Zielgröße wurde nahezu erreicht. Dementsprechend ist die Arbeitslosigkeit entsprechend niedrig, bei 2,9 Pro-

zent bereinigt. Der nicht bereinigte Wert der letzten Monate ist sogar noch niedriger, aber bereinigt auf Jah-

resbasis 2018, in diesem Fall 2,9 Prozent, die Inflation bei 1,8 Prozent 2018. 

Wir haben in den letzten Jahren eine Wirtschaftsentwicklung, die ziemlich genau etwas niedriger ist als 

die Entwicklung seit 2009, wenn wir das Krisenjahr 2009 hernehmen bis heute herauf. Ich kann dann auch 

gerne die Grafiken zur Verfügung stellen. Ich werde Ihnen dann den Web-Link noch mitteilen, ausgehend auf 

der Basis von 2009 bis 2018, eine Entwicklung, die geringfügig unter jener Deutschlands liegt, fast genau 

identisch mit jener Österreichs, natürlich deutlich höher als jene Italiens. Wir haben in den letzten Jahren 

dementsprechend auch eine Haushaltssituation gehabt. Das ist im Detail in dieser Darstellung, wo ich Ihnen 

dann den Link gebe, dargestellt, die eine sehr positive war. Der Haushalt ist in den letzten Jahren gewachsen 

nicht nur aufgrund der Änderung der Darstellung im Haushalt. Im Haushalt ist inzwischen ein großer Sprung 

drinnen aufgrund der Einschreibung des sogenannten mehrjährigen zweckgebundenen Fonds. Das sind Mit-

tel, die eigentlich nicht neue Mittel im Haushalt sind. Das stellen wir auch in diesen Grafiken klar dar, denn das 

sind gebundene Mittel aufgrund von Vorhaben, die bereits finanziert sind, aber noch nicht durchgeführt und 

deshalb immer noch im Haushalt als Mittel vorhanden sind, aber nicht neu ausgegeben werden können. Das 

sind sehr oft größere Bauprojekte usw., die dann in diesem zweckgebundenen Fonds sind. Aber auch wenn 

man diese weglässt, sieht man eine durchwegs positive Entwicklung des Haushaltes, weil zum einen die Steu-

ereinnahmen die abgetretenen Quoten von Seiten des Staates relativ stabil geblieben sind. Mit Ausnahme 

des Auslaufens von diesen Nachzahlungen aus den 1990er Jahren – das Thema ist Ihnen, geschätzte Kolle-

ginnen und Kollegen, bekannt – hat es eigentlich eine stetige Zunahme aufgrund der positiven wirtschaftlichen 

Entwicklung gegeben. Das ist auch den zusätzlichen Einnahmen, die generiert werden konnten, zu verdanken, 
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wie zum Beispiel aus Abtretungen von Quoten oder anderen Finanztransaktionen und weil natürlich auch der 

Überschuss eingeschrieben werden konnte auch aufgrund der Neuregelung in Bezug auf die Bilanzen.  

Eine andere wichtige Zahl noch neben dem gewachsenen Haushalt ist sicher jene, die die Verschuldung 

betrifft. Wir hatten im Gesamtsystem Land und Gemeinden - dazu vielleicht die Erklärung, warum ich die Ge-

meinden mit hineinnehme - … Im Garantiepakt ist festgelegt, dass das Land quasi Gesamtschuldner dem 

Staat gegenüber und somit auch dem europäischen Stabilitätspakt gegenüber für die gesamten öffentlichen 

Haushalte quasi die Garantie gibt, dass die verschiedenen Vorgaben eingehalten sind. Somit sind wir ver-

pflichtet bei den Schulden – ich glaube sagen zu können, wir Land haben eh keine – diese zusammenzuzäh-

len. Wir haben hier eine Entwicklung, dass wir im Jahr 2008 1,32 Milliarden an Schulden hatten und im Jahr 

2017 – das ist die letzte Zahl, die ich Ihnen nennen kann – sind es 708 Millionen gewesen, also hat sich der 

Schuldenstand ganz deutlich reduziert. Und die Tendenz ist – das kann ich jetzt schon sagen –, dass es 

weitergeht, also wir werden weiter diesen Schuldenstand reduzieren können. Das ist eine sehr positive Ent-

wicklung, die auch grafisch dargestellt ist. Die 1,3 Milliarden sind in der Bewertung zum Beispiel von Ra-

tingagenturen … Bereits dieser hohe Wert damals wäre als irrelevant bezeichnet gewesen. Wir brauchen gar 

nichts sagen, was dann mit den 708 Millionen ist. Wir haben einen Schuldendienst, der nur 0,2 Prozent des 

Haushaltes ausmacht. Beim Staat - dies nur zum Vergleich - ist es das Sechshundertfache. Da sind es 12 

Prozent, nur um die Verhältnismäßigkeit zu sehen. Wir haben somit – das kann man wirklich sagen – aus der 

Sicht der Wirtschaftsbewertung so gut wie keine Schulden. Dementsprechend hat es auch diese Bewertung 

gegeben. Das auch noch in Klammer.  

Wir haben wiederum die allgemeine Bewertung im Rahmen des Gesamtkontextes von A- bekommen. 

Warum A-? Weil wir nicht mehr als Wert als zwei Stufen höher als den staatlichen Wert bekommen, und zwar 

nicht, weil wir ihn nicht verdienen würden, sondern weil das die interne Bewertungsregeln der Ratingagenturen 

ist. Wenn man einen Teil eines Staates bewertet, dann gibt es bei der Gesamtbewertung zwar schon den 

Überblick, aber es wird, egal wie es ausgeht, auf jeden Fall nicht mehr als 2 Stufen höher bewertet. Das ist 

eine Regel, die sie einhalten. Fitch in diesem Fall macht das von sich aus, denn Fitch hat eine Stand-Alone-

Bewertung vorgenommen und gesagt, schauen wir uns Südtirol an. Das ist auch gerechtfertigt worden, weil 

wir diese große Finanzautonomie und Unabhängigkeit – so steht es ausdrücklich im Text von Fitch auch drin-

nen - haben, die auch mit dem Finanzpakt, mit dem Garantiepakt 2014 zu tun hat und eine Stand-Alone-

Bewertung, die das dreifache AAA beinhaltet, erhalten hat. Da hat es diese Polemik gegeben, das wird klein-

geschrieben, das macht Fitch deshalb nicht, weil das die schlechtere Bewertung oder weniger wert wäre, um 

zu unterscheiden, das ist die Stand-Alone-Bewertung. Diese wird mit Kleinbuchstaben dargestellt und das 

andere ist die allgemeine Bewertung, also im Kontext und diese wird mit Großbuchstaben dargestellt.  

Eine wichtige Information, nämlich die Entwicklung der laufenden Ausgaben. Die laufenden Ausgaben 

sind in den letzten Jahren in allen Bereichen gestiegen, in einigen Bereichen natürlich besonders. Die laufen-

den Ausgaben haben für das Jahr 2019 knapp 77 Prozent prognostiziert, im Jahr 2018 waren es 77,27 Pro-

zent, im Jahr 2017 waren es 76,66 Prozent, also rund 23 Prozent waren die Investitionsausgaben in den 

letzten Jahren. Das ist stabil geblieben entgegen anders lautenden auch Aussagen, die es immer wieder ge-

geben hat. Wir haben eine stabile Situation in diesem Sinne im Verhältnis. In den letzten Jahren von 2016 bis 

2018 ist der Landeshaushalt um 15 Prozent gestiegen. Ich spreche jetzt vom verfügbaren Landeshaushalt, 

also der verfügbare ist um rund 15 Prozent - 2016-2018 - gestiegen. Die laufenden Ausgaben sind um 15 

Prozent gestiegen und dementsprechend – sonst würde die Rechnung nicht stimmen – sind auch die Investi-

tionsausgaben um 15 Prozent gestiegen. Man könnte also sagen, alles ist gut. Ich sage das hier aber nicht. 

Man könnte eigentlich sagen: Wunderbar! Dann ist das ja schön im Gleichgewicht und es ist alles gut. 

Wir befinden uns in einer Phase der wirtschaftlichen Expansion. Die letzten Jahre war Hochkonjunktur, 

entsprechend steigende Steuereinnahmen, 15 Prozent dazu. Wir haben die laufenden Ausgaben entspre-

chend steigend gehabt und die Investitionsausgaben. Wenn wir diese Steigerung weiter haben, dass wir alle 

drei Jahre 15 Prozent Steigerung bei den laufenden Ausgaben haben - und das ist eine Entwicklung, die sich 

derzeit abzeichnet, wenn man nicht handelt und wir nicht weiter Hochkonjunktur haben, und das wissen wir, 

dass die Konjunktur nicht ewig geht -, dann haben wir natürlich ein Problem, weil laufende Ausgaben zurück-

fahren und das ist schwierig. Das ist der starrere Bereich im Ausgabenbereich. Das ist, glaube ich, einleuch-

tend, nachvollziehbar. Das sind vor allem Beschäftigte, Löhne auch, das sind Arbeitsverträge. Dann kann man 

nicht plötzlich sagen, jetzt haben wir das Geld nicht mehr und auf Wiedersehen. Dann ist die Folge jene, dass 

bei den Investitionen reagiert wird. Das ist ein Risiko – das muss nicht sein –, das sich abzeichnen würde. 

Deshalb haben wir in diesem Dokument ganz klar festgelegt, dass wir in den Performanceplänen mit der 
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Überprüfung des Leistungskataloges weiterfahren und ganz klar sagen, was wir machen müssen, was die 

Kernleistungen sind. 

Jetzt noch einige Zahlen zum laufenden Haushalt. Diese laufenden Ausgaben, die rund 76 Prozent der 

Gesamtausgaben ausmachen, sind hauptsächlich in den Bereichen Gesundheit mit 27,41 Prozent - das sind 

die laufenden Ausgaben in Gesundheit und nicht Investitionen in Krankenhausbauten usw. -, 20 Prozent der 

laufenden Ausgaben sind im Bereich Bildung, 10,49 Prozent im Bereich Sozialwesen, knapp 9 Prozent im 

Bereich der Gemeinden, das sind nicht die gesamten Finanzierungen der Gemeinden. Sie wissen, die Ge-

meinden finanzieren wir laufende Zuweisungen, den sogenannten Pro-Kopf-Anteil und dann Investitionen. 

Das ist nur der Pro-Kopf-Anteil, das ist klarerweise laufend zuzuordnen. Das sind knapp 9 Prozent. Die restli-

che Landesverwaltung im engeren Sinne, also die Personalausgaben – das, was ich vorher genannt habe, ist 

immer inklusive das Personal, das ist klar, das ist dem zuzuordnen - sind knapp 7 Prozent.  

Diese fünf Bereiche, die ich genannt habe, machen zirka 70 Prozent aller laufenden Ausgaben aus. 

Alles andere, was stattfindet, ist in den restlichen 30 Prozent der laufenden Ausgaben enthalten. Das sind die 

großen Positionen. Das ist bei der Leistungsplanung zu berücksichtigen, diese Entwicklung im Auge zu be-

halten. Das ist nicht eine Situation, wo man jetzt irgendwelche Notstände verkünden müsste. Wir haben diese 

sehr positive Entwicklung, und übrigens auch in der Prognose, die dann auch dargestellt ist, wird sich der 

Haushalt auch in den nächsten Jahren positiv entwickeln. Er wird nicht explodieren, aber weiter steigen, aber 

wir haben die Situation bei den laufenden Ausgaben. Wir sind dann auch von den konjunkturellen Entwicklun-

gen abhängig. Das so als grobe Darstellung.  

Eine Information noch dazu, was aus diesem Dokument nicht hervorgeht, aber ich möchte sie trotzdem 

geben, weil es zurzeit aller Debatte ist. Wir haben zum einen fiskalische Maßnahmen, die wir planen, dann für 

den Haushalt 2019 und die folgenden Haushalte. Es wäre aber auch geplant, dass wir ein Investitionspaket 

auflegen, wo wir größere Investitionsvorhaben gesondert finanzieren. Das ist im Bereich Verkehrsinfrastruktur, 

das ist Schiene und Straße. Das ist die Digitalisierung im Bereich Breitband, aber vor allem Einrichtungen 

auch im Bereich Seniorenbetreuung. Das sind nicht nur Alters- und Pflegeheime, damit das klar ist, sondern 

auch das begleitete betreute Wohnen, auch Tageseinrichtungen usw., wo wir ein größeres Investitionspaket 

planen auch in der Prognose - dieser mehrjährige Plan hat das auch zu berücksichtigen -, dass es jetzt zu 

einem Abflauen der Wirtschaftskonjunktur kommen wird. Das prognostizieren alle auf europäischer Ebene und 

das ist dann der richtige Moment, um antizyklisch dann mit öffentlichem Vorhaben zusätzlich auch zu arbeiten. 

Wir haben das bewusst in den letzten Jahren nicht gemacht, weil es eh einen Boom auch im privaten Sektor 

gegeben hat umgekehrt, um das stabil zu halten. Das sind nicht Vorhaben, sondern alles strategische Vorha-

ben, die sowieso zu machen sind. Wir wollen dies im Paket dann auch entsprechend finanzieren, um hier auch 

Stabilität hineinzubringen, vor allem weil es Infrastrukturen im wahren Sinne des Wortes sind, die auch wieder 

zur Lebensqualität beitragen zur Verbesserung der Situation der einzelnen Bürger und Leistungen erst möglich 

machen, wie zum Beispiel Einrichtungen im Bereich Senioren usw. 

Das als allgemeinen Überblick. Das Dokument, das haben Sie gesehen, ist sehr umfangreich. Ich würde 

es jetzt belassen, denn ich habe die mir zur Verfügung stehende Zeit eh schon deutlich überschritten. Danke 

für die Aufmerksamkeit! 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zu den Wortmeldungen. 

Abgeordneter Köllensperger, bitte. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Nur ganz kurz. Man entnimmt die-

sem Dokument generell die positive und rosige wirtschaftliche Lage Südtirols, wie es der Landeshauptmann 

richtigerweise gesagt hat, auch natürlich einem internationalen Kontext einer sehr guten Konjunktur geschul-

det, von der die Südtiroler Exportwirtschaft, die Südtiroler Tourismuswirtschaft usw. auch profitieren, nicht nur, 

aber man sieht auch zum Beispiel aus dem Vergleich, wenn man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ʺpro 

capiteʺ hernimmt, dass wir in etwa auf der Höhe unseres Nachbarlandes Nordtirol liegen, doch deutlich über 

Trient. Man kann hier also durchaus sagen, dass in Südtirol einiges an hausgemachter wirtschaftlicher Stärke 

hier ist und dass wir sicher nicht alles falsch gemacht haben.  

Man entnimmt diesem Dokument aber auch einige Wermutstropfen. Es ist natürlich auch unsere Auf-

gabe, besonders auf das hier hinzuweisen. Unter anderem steht auf Seite 22 ein leidiges Problem, das wir 

kennen. Es ist einer der Indikatoren für Europa 2020, nämlich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. 

Da liegen wir jetzt bei 0,68 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, angepeilt sind ja die 3 Prozent. Das ist natür-
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lich ein Indikator, bei dem wir weit hinter dem Ziel, weit hinter dem europäischen Schnitt liegen. Das ist doch 

auch ein problematischer Punkt, denn eine langfristige positive Entwicklung der Wirtschaft hat mit Investitio-

nen, Forschung und Entwicklung zu tun, vor allem wenn die Konjunktur einmal abflauen sollte. Wir sollten uns 

dringend Gedanken machen, wie wir diesen Punkt verbessern können. 

Zum Zweiten auch die Klimaziele, die Treibhausemissionen, 117 Prozent im Vergleich zu 1990. Hier ist 

eindeutig mehr zu tun, um die Klimaziele im Sinne der Treibhausemissionen zu erreichen. Es gibt auch hier 

zwei Tagesordnungen. Dieses Thema werden wir, glaube ich, danach beim Nachtragshaushalt mit den Ta-

gesordnungen noch eingehender diskutieren können. 

Genauso gibt es auch eine Tagesordnung zu den Kollektivverhandlungen. Auch hier zwei Tagesord-

nungen, genau genommen, von der ganzen Opposition. Auch hier gibt es noch sicher einiges zu diskutieren. 

Im Wirtschafts- und Finanzdokument auf Seite 70 wird als eines der strategischen Ziele die Nr. 14, nämlich 

die Personalentwicklung auf Landesebene genannt. In diesem Zusammenhang ist, glaube ich, was den BÜKV 

betrifft, noch viel Luft nach oben.  

Der dritte Punkt, der hier vielleicht noch als problematisch angemerkt werden kann, sind die 19 Prozent 

Südtiroler, die in Anmut und Ausgrenzung leben. 19 Prozent sind für ein so reiches Land mit diesen doch so 

ausgezeichneten wirtschaftlichen Daten ein nicht geringer Bereich. Ich weiß, dass es definitorische Probleme 

gibt. Was heißt arm? Ich glaube, dass es hier mit 60 Prozent des medialen Einkommens präzisiert ist. Zumin-

dest so habe ich es aus den ASTAT-Daten entnommen.  

Etwas mehr soziale Gerechtigkeit ist auch ein Thema, das hier verstärkt in Angriff genommen werden 

sollte. Das ist, glaube ich, auch eine der Absichten der Regierungen. So hat man es zumindest vernehmen 

können.  

Auch die Maßnahmen IRAP an Gehälter zu binden, geht in diese Richtung. Der soziale Aufzug sollte 

hier verstärkt werden, dass er besser funktioniert. Auch in diese Richtung kann etwas mehr unternommen 

werden.  

Ich entnehme diesem Dokument vor allem diese kritischen Punkte mit Forschung und Entwicklung, die 

viel zu geringe Investition in einer insgesamt sehr rosigen wirtschaftlichen Lage, die zum Teil der internationa-

len Konjunktur geschuldet ist, zum Teil aber auch hausgemacht durch eigene Südtiroler Stärke. Danke! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich werde mich hier bei diesem Redebeitrag auch kurz fassen, 

weil wir danach in der Generaldebatte die Gelegenheit dazu haben. Nur möchte ich, weil es gerade jetzt passt, 

auch etwas zur konjunkturellen Entwicklung sagen.  

Zum einen müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen, zu schnell im Freudentaumel zu verfallen, 

weil die Konjunktur immer so eine Sache ist. Diese kann sehr lange sehr gut gehen. Es kann aber auch sehr 

schnell in eine ganz andere Richtung gehen. Wir haben das bei der Wirtschaftskrise 2008 erlebt und in den 

Folgejahren. Wir hatten im Landtag eigentlich, kann man sagen, vom Beginn Mitte der 90er Jahre bis Ende 

der 2000er Jahre eine sehr stabile Phase, wo wir gedacht haben, dass es immer so weiter geht und wir immer 

mehr und ein Jahr auf den anderen auf Aufschwung aufbauen können. Der Landeshaushalt in der Folge wurde 

immer größer und dann plötzlich innerhalb von ein paar Monaten, einem halben Jahr ist die ganze Situation 

eine andere gewesen, auch die politischen Rahmenbedingungen für uns und die Autonomie durch die Schul-

denkrise in Italien, durch die Folgebestimmungen, die Regierungen in Rom, die Legge ʺSalva-Italiaʺ, die Monti-

Dekrete usw. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Man soll das Glas natürlich nicht immer nur  halb leer 

sehen, das stimmt schon auch, aber man darf in der Politik auch nicht – sage ich jetzt einmal – dem Trug-

schluss anheimfallen, dass es schon immer so weitergehen wird und die positive Entwicklung immer so wei-

tergehen wird. Da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein.  

Genau aus diesem Grunde möchte ich einen Aspekt hier einwerfen, wo wir, glaube ich, als Südtiroler 

Landtag uns in den nächsten Jahren gezielt darum kümmern müssen. Und das ist die Frage der Altersarmut. 

Das ist, glaube ich, eine Frage, der wir uns ganz gezielt stellen müssen. Auch wenn Südtirol im Vergleich zu 

vielen anderen Gebieten ein reiches Land ist, werden wir in Südtirol in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 

mit einer enormen Herausforderung konfrontiert werden, wie wir einen Lebensstandard im Alter gewährleisten 

können, der zum einen auch auf die neuen Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Das heißt, dass die Gesellschaft 

tendenziell immer älter wird mit den Herausforderungen auch für das Gesundheitswesen in Südtirol, mit der 

Herausforderung, angemessene Pflegestrukturen, Pflegekräfte zu finden, aber auch wie man alten Menschen 

in Südtirol auch noch ein finanzielles Dasein gewährleisten kann. Ich erlebe das auch im Umgang mit Sprech-

stunden, die wir haben, immer öfters, dass ich in Südtirol so ein bisschen die Tendenz feststelle, dass auch 
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ältere Menschen noch anfangen sich zu verschulden, weil eine Wohnung gekauft wird, weil eine Investition 

getätigt wird, weil teilweise auch von Banken sehr oft noch leicht Kredite vergeben werden, ohne zu berück-

sichtigen, dass eine Kreditlaufzeit von 20 und 30 Jahren für einen Menschen, der vielleicht 50 Jahre alt ist, ein 

Problem darstellen kann, wenn man plötzlich zwischen 70 und 80 ist und dann plötzlich einen Kredit zurück-

zahlen muss, dass vielleicht ein Ehepartner in der Zwischenzeit verstorben ist, also auch ein Einkommen nicht 

mehr da ist usw. Hier sollten wir uns, glaube ich, langfristig Gedanken machen, zum einen, wie wir mit dem 

Pensionssystem in Südtirol umgehen.  

Ich erinnere daran, dass der Südtiroler Landtag einen Beschlussantrag hier im Landtag mehrheitlich 

genehmigt hat dahingehend, dass Südtirol ein eigenes Pensionssystem aufbauen sollte, weil wir eben festge-

stellt haben, dass die italienische Pensionskasse in der derzeitigen Form nicht geeignet ist und auch keine 

Garantie bieten kann. Aber wir sollten uns auch Gedanken darüber machen, ob wir Pensionisten nicht in der 

Form eine Art Mindestpension in Südtirol anbieten könnten, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Ich glaube, 

dass diese Frage der Pension eine der ganz großen Herausforderung der nächsten Jahre werden wird. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich werde mich auch ganz kurz fassen. Zunächst zum 

Kollegen Köllensperger. Es ist klar, dass die Armutsgefährdung und die tatsächliche Armut für eine Regierung 

immer ein Thema sein muss und insbesondere auf diese Gruppe zu schauen ist. Es ist aber schon auch 

wichtig, dass man bei der Begrifflichkeit aufpasst. Ich habe den Begriff ʺarmutsgefährdetʺ und das dürfte der 

Prozentsatz sein. Das ist etwas völlig anderes als der Begriff ʺin Armutʺ. Deshalb ist es noch nichts Positives, 

sondern begrifflich etwas anderes. Bei der Darstellung geht es immer – das möchte ich auch betonen – um 

die relative Armut. Das wird sehr oft öffentlich in der Debatte etwas unterschlagen. Die Armut oder die Armuts-

gefährdung, was weiß ich, in Bolivien ist eine andere als in Südtirol. Das heißt nicht, dass es da nicht das 

Thema ist. Es ist die Gruppe, der geholfen werden muss, aber bei uns ist das Thema Armut nicht unbedingt 

… Wenn ich sage, da wären nicht 19 Prozent existenziell gefährdet, während ich in anderen Staaten existen-

ziell gefährdet bin. Das sagen die Statistiken selbst. Das ist auch bei der Vorstellung des Dokumentes betont 

worden -  ich war da nämlich anwesend -, dass es die Relative im Vergleich zu dem hohen Lebensstandard 

ist, den es in Südtirol gibt, und trotzdem ist hinzuschauen. Es gibt eine Gruppe der Bevölkerung, nahezu ein 

Fünftel, das eben nicht in der Form partizipiert. Das ist die Aussage. Ich möchte das nur noch in diesem Sinne 

präzisieren, aber dann ist es ein Thema. Das lasse ich so stehen und das ist klar. Dort wollen wir auch hin-

schauen. Es sind auch Maßnahmen geplant. Sie kennen die Debatte, wo man gerade die niederen Einkom-

men noch entlasten und umgekehrt bei den Unterstützungen der Sozialleistungen noch gezielter die Effizienz 

haben will, dass es gerade dort ankommt, wo es die Leistungen wirklich braucht. Da haben wir sicher noch 

Möglichkeiten, genauer und treffsicherer zu werden. 

Kollege Knoll, ich habe selbst gesagt, man möchte meinen, dass alles gut ist. Es war nicht diese große 

Euphorie. Wir haben jetzt sehr, sehr gute Entwicklungen gehabt. Ich teile Ihre Auffassung. Das war auch 

aufgrund der sehr guten konjunkturellen Entwicklung. Deshalb können wir nicht ganz einfach sagen, das 

schreiben wir so weiter. Wir können munter sagen, wir können uns alles leisten, denn wir haben nebenbei 

noch den demographischen Wandel, der bedeutet, dass in manchen Bereichen automatisch viel mehr noch 

zu leisten sein wird. Da können wir uns nicht irgendwo zurückziehen. Das werden wir tun müssen. Das be-

deutet, dass wir unseren gesamten Leistungskatalog anschauen müssen, wenn wir die richtigen Leistungen 

in jedem Fall noch erbringen können. 

Auch die Klimakrise, Kollege Köllensperger, ist auch eine Herausforderung, die sich auch haushalts-

technisch niederschlagen wird, ganz klar, das ist kein Thema. Diese habe ich übrigens auch gestern beim 

Treffen mit den Sozialpartnern als die beiden großen Herausforderungen - demographische Wandlung und 

Klimakrise, denn das sind die beiden großen Herausforderungen - genannt, denen wir pro-aktiv begegnen 

wollen.  

Letzte Anmerkung noch. Kollege Knoll, es stimmt, dass es in der Vergangenheit diese große Schwie-

rigkeit gegeben hat, dass man auch davon ausgegangen ist, dass es jetzt wunderbar passt: Mailänder Ab-

kommen und die Haushalte wachsen. Dann ist Monti gekommen, der Staatsnotstand quasi ausgerufen worden 

und dann hat das alles plötzlich nichts mehr gegolten oder nur noch relativ. Das war der Grund für diesen 

Sicherungspakt. Ich darf schon – das ist wichtig zum einen – auf den Notenwechsel mit Österreich hinweisen. 

Dieser hat bereits in der Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofs in mehreren Urteilen Niederschlag 

gefunden, das Wichtigste aus dem Jahr 2016, dass genau das passiert. Man wollte noch einmal eingreifen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat in aller Klarheit, wie es dies selten gibt, gesagt: Nein, der Staat kann hier nicht 
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mehr eingreifen und hat wörtlich in einem ganzen Absatz den Sicherungspakt abgeschrieben und gesagt, 

aufgrund dieses Sicherungspakts kann der Staat nicht mehr eingreifen. Das sagt der Verfassungsgerichtshof. 

Und das ist doch eine andere Qualität des Schutzes, wie wir sie vor diesem Datum hatten. Das stelle ich fest. 

Danach gilt es immer, vorausschauend und aktiv zu wirken, aber das sind wichtige Urteile des Verfassungs-

gerichtshofes und da ist es eben nicht so. Mit einfachem Staatsgesetz ist nichts mehr zu machen. Monti hat 

uns das Geld mit Staatsgesetz genommen. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, keine Chance. Da müsste 

man schon die Verfassung ändern. Das ist eine andere Prozedur. Wenn das der Staat machen würde, dann 

könnten wir Österreich anrufen, weil es dazu auch einen Notenwechsel gibt. Das ist die Geschichte. Das ist 

sicher eine andere Qualität der Absicherung als wir sie vorher je gehabt haben.  

Damit schließe ich und danke für die Debatte. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussvorschlag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 13 Ja-

Stimmen und 15 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Punkt 95 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 19/19: ʺAllgemeine Rechnungslegung der 

Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2018ʺ und 

 

Punkt 96 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 26/19: ʺAllgemeine konsolidierte Rechnungs-

legung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2018.ʺ 

 

Punto 95) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 19/19: ʺRendiconto generale della 

Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2018ʺ e 

 

Punto 96) all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 26/19: ʺRendiconto generale consoli-

dato della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2018.ʺ 

 

Ich möchte darauf hinweisen, dass gemäß Artikel 11 Absatz 8 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 

118/2011 die beiden Gesetzentwürfe gemeinsam behandelt werden. Danach steht jedem Abgeordneten 1 

Stunde Redezeit zur Verfügung, da es sich um zwei Gesetzentwürfe handelt. Was die Tagesordnungen an-

belangt, stehen jedem Abgeordneten 6 Minuten Redezeit zur Verfügung.  

 

Landesgesetzentwurf Nr. 19/19 - Disegno di legge provinciale n. 19/19 

 

Begleitbericht/Relazione accompagnatoria  

 

Werte Damen und Herren Abgeordnete, 

gemäß Artikel 84 des Autonomiestatutes und im Sinne des Artikels 63 des GvD Nr. 118/2011 

unterbreite ich im Namen der Landesregierung dem Landtag zur Überprüfung den beigelegten 

Landesgesetzentwurf zur Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für das Haushalts-

jahr 2018.  

Es wurde ein Bericht zur Gebarung ausgearbeitet, sowie ein Anhang, der sich diesem Bericht 

anschließt und auf den ich verweise.  

Auch im Jahr 2018 wurden die Modalitäten der Beteiligung zur Sanierung des Staatshaushaltes 

unter Berücksichtigung der Bestimmungen des sogenannten „Sicherungspaktes“ geregelt. Der 

Pakt hat den Beitrag des Landes neufestgelegt, hat dessen Vollständigkeit bestätigt, ihn redu-

ziert, die zukünftigen Beiträge an objektive Maßstäbe gebunden und den Ausgleich einiger ver-

gangener Unausgewogenheiten ermöglicht. 

Im Jahr 2018 wurde die Einhaltung der Beschränkung der öffentlichen Finanzen mittels des so-

genannten „Haushaltsgleichgewichtes“ überwacht. Dieser ermöglichte es, die Zahlungen der In-

vestitionsausgaben zu tätigen, aber die Anwendung des Verwaltungsüberschusses war begrenzt. 

Während des Jahres wurde diese Begrenzung, auch dank der Intervention der Provinz auf Staats-

ebene gemindert. Somit wird es möglich sein, für das Jahr 2019, den gesamten Anteil des ver-

fügbaren Verwaltungsüberschusses anzuwenden. 
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Mit Bezug auf das Mailänder Abkommen wird hervorgehoben, dass dieses, unterstützt vom „Si-

cherungspakt“, in Kraft bleibt. Auch für das Jahr 2018 hat das Land mit einem Betrag von 100 

Millionen Euro am Ausgleich der öffentlichen Finanzen beigetragen, davon 40 Millionen für Maß-

nahmen zugunsten der Grenzgebiete. Das Land hat sowohl auf politischer als auch auf techni-

scher Ebene alles unternommen, um eine rasche Durchführung dieser Beteiligung mittels der 

vom Abkommen selbst festgelegten Modalitäten vorzunehmen. Für die Erfüllung dieser finan-

ziellen Beteiligung hat die Landesregierung mit eigenen Beschlüssen die Übernahme der betref-

fenden Lasten für das Finanzjahr 2018 festgesetzt und die entsprechende Ausgabe zweckge-

bunden.  

Das Verwaltungsergebnis 2018 zeigt einen freien Überschuss von 428 Millionen Euro auf. Im 

Haushaltsvoranschlag 2019-2021 wurde keine Quote davon eingeschrieben.  

---------- 

Signore e Signori Consiglieri, 

ai sensi dell’articolo 84 dello Statuto di autonomia provinciale e dell’articolo 63 del d.lgs. 118/2011, 

sottopongo a nome della Giunta all’esame del Consiglio provinciale l’allegato disegno di legge 

provinciale per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018. 

È stata predisposta una relazione sulla gestione, nonché una nota integrativa, che accompa-

gnano questa relazione e alle quali faccio rinvio.  

Anche per il 2018 le modalità di concorso al risanamento della finanza pubblica hanno seguito le 

regole del cd. “Patto di garanzia”. Il Patto ha rideterminato, riducendola, l’entità del contributo 

della Provincia, sancendone l’esaustività, ha legato i contribuiti futuri a parametri oggettivi e ha 

consentito di recuperare alcuni disequilibri del passato. 

Con il 2018 i vincoli di finanza pubblica venivano presidiati dal cd. “pareggio di bilancio”, il quale 

consente di effettuare senza problemi tutti i pagamenti in conto capitale, ma limitava l’applicabilità 

dell’avanzo di amministrazione. Tali limiti sono stati superati in corso d’anno, anche grazie agli 

attivi interventi della Provincia a livello nazionale. In questo modo per l’esercizio 2019 sarà pos-

sibile applicare l’intera quota dell’avanzo disponibile.  

Con riferimento all’Accordo di Milano, va evidenziato che esso resta in vigore, affiancandosi al 

“Patto di garanzia”. Anche per l’anno 2018 la Provincia concorre finanziariamente al riequilibrio 

della finanza pubblica per un importo pari a 100 milioni di euro, di cui 40 milioni per gli interventi 

nei territori confinanti. La Provincia si è attivata sia a livello politico che tecnico affinché vi fosse 

sollecita attuazione del concorso in parola attraverso le modalità pattuite con l’Accordo stesso. A 

formalizzazione del concorso finanziario, la Giunta provinciale con proprie deliberazioni, ha sta-

tuito l’assunzione degli oneri in questione per l’esercizio finanziario 2018 e ha impegnato la rela-

tiva spesa.  

Il risultato d’amministrazione dell’anno finanziario 2018 fa registrare un avanzo libero di 428 mi-

lioni di euro. Nel bilancio di previsione 2019-2021 non è stata iscritta alcuna quota di tale avanzo. 

 

Landesgesetzentwurf Nr. 26/19 – Disegno di legge provinciale n. 26/19 

 

Begleitbericht/Relazione accompagnatoria 

 

Werte Damen und Herren Abgeordnete, 

gemäß Artikel 11, Absatz 8 und 9 des GvD Nr. 118/2011 unterbreite ich im Namen der Landes-

regierung dem Südtiroler Landtag zur Überprüfung den beigelegten Landesgesetzentwurf zur 

Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2018.  

Wie durch die vorgenannten Gesetzesvorschriften festgesetzt genehmigt die Autonome Provinz 

gleichzeitig mit der Rechnungslegung auch die konsolidierte Rechnungslegung zusammen mit 

dem Südtiroler Landtag genehmigt. 

Die konsolidierte Rechnungslegung besteht aus der Haushaltsrechnung betreffend die Finanz-

gebarung, den entsprechenden Zusammenfassungen, den Aufstellungen in Bezug auf die allge-

meine zusammenfassende Übersicht und die Überprüfung der Gleichgewichte, und der Erfolgs-

rechnung und der Vermögensaufstellung nach dem Modell laut Anlage 10 des gesetzesvertre-

tenden Dekrets Nr. 118 von 2011. Demselben werden die Dokumente laut Art. 11, Absatz 4, von 
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Buchstabe a) bis Buchstabe g) des bereits mehrmals zitierten gesetzvertretenden Dekrets Nr. 

118 von 2011.  

---------- 

Signore e Signori Consiglieri, 

ai sensi dell’articolo 11, commi 8 e 9 del d.lgs. 118/2011, sottopongo a nome della Giunta 

all’esame del Consiglio provinciale l’allegato disegno di legge per l’approvazione del rendiconto 

consolidato dell’esercizio finanziario 2018. 

Come statuito dalle richiamate disposizioni normative la Provincia autonoma approva, contestual-

mente al rendiconto della gestione, anche il rendiconto consolidato con il Consiglio provinciale. 

Il rendiconto consolidato, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai 

relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, 

e del conto economico e dello stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all’al-

legato 10 al decreto legislativo 118 del 2011, comprensivo dei risultati della gestione del Consiglio 

provinciale. Allo stesso sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 4, dalla lettera a) 

alla lettera g), del più volte richiamato decreto legislativo 118 del 2011. 

 

Bericht dritter Gesetzgebungsausschuss/Relazione terza commissione legislativa 

 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 19/19 und Nr. 26/19 wurden vom III. Gesetzgebungsaus-

schuss in der Sitzung vom 2. Juli 2018 auf der Grundlage von Artikel 11 Absatz 8 des gesetzes-

vertretenden Dekretes Nr. 118/2011 gemeinsam behandelt.  

An der Ausschusssitzung nahmen auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Generaldirektor 

der Landesverwaltung, Alexander Steiner, der Direktor der Landesabteilung Finanzen, Giulio 

Lazzara, der Direktor des Amtes für Haus halt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, und der 

Direktor des Amtes für Gesetzgebung des Landes, Gabriele Vitella, teil. 

Landeshauptmann Kompatscher erläuterte die Landesgesetzentwürfe Nr. 19/19 und 26/19 und 

verwies auf den höchsten Jahresabschluss seit langem, der sich am Ende des Finanzjahres 2018 

in einem Kassastand von 1,4 Milliarden Euro und einem freien Verwaltungsüberschuss in der 

Höhe von 428 Millionen Euro widergespiegelt hat. Dies sei auf eine sehr solide Haushaltssituation 

des Landes zurückzuführen, was in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Rückgang der Ver-

schuldung und eine wesentliche Verringerung der Zinslast für das Land mit sich gebracht habe. 

Der Schuldenstand habe im Vorjahr einen historischen Tiefstand erreicht, das Investitionsvermö-

gen des Landes sei stabil und das gesamte Haushaltsvolumen sei in den letzten Jahren stetig 

gewachsen. Der Rechnungshof habe die Rechnungslegung 2018 mit Ausnahme der Funktions-

zulagen für die Führungskräfte ohne Auftrag gebilligt. Nach dem bekannten Urteil Nr. 138/2019 

des Verfassungsgerichtshofes, der vom Rechnungshof mit dieser Angelegenheit befasst wurde, 

fehle nun die gesetzliche Grundlage für die Zuerkennung dieser Funktionszulagen, weshalb die 

entsprechenden Auszahlungen bereits im Juni gestoppt wurden. Zu klären sei in diesem Zusam-

menhang jedoch das Problem der Rückwirksamkeit des genannten Urteiles, was die Rückforde-

rung bis zur jeweiligen Verjährungsfrist der für verfassungswidrig erklärten Funktionszulagen mit 

sich bringen würde. 

Amtsdirektor Enrico Gastaldelli erklärte kurz die finanztechnischen Eckdaten der Rechnungsle-

gung 2018 und der konsolidierten Rechnungslegung des Landes und des Südtiroler Landtages. 

Die konsolidierte Rechnungslegung bestehe dabei aus der Haushaltsrechnung, den entsprechen-

den tabellarischen Zusammenfassungen und Aufstellungen, der Erfolgsrechnung und der Ver-

mögensaufstellung, wie es von der Anlage zum gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 vor-

gesehen ist. 

In Ermangelung von Wortmeldungen in der gemeinsamen Generaldebatte genehmigte der Aus-

schuss in der ersten Abstimmung den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs 

Nr. 19/19 mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen und in der zweiten den Übergang zur Artikelde-

batte des Landesgesetzentwurfs Nr. 26/19 ebenfalls mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 

Landesgesetzentwurf Nr. 19/19 
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Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabellen wurden mit den nachfolgenden Abstim-

mungsergebnissen genehmigt. 

Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 wurden ohne Wortmeldungen jeweils mit 4 Jastimmen und 

2 Enthaltungen genehmigt. 

Der von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag zwecks Einfügung eines 

neuen Artikels 10-bis betreffend die Aufhebung von Bestimmungen wurde mit 4 Jastimmen und 

2 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 11 wurde ebenfalls ohne Wortmeldungen mit jeweils 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen 

genehmigt. 

Landesgesetzentwurf Nr. 26/19 

Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabellen wurden mit den nachfolgenden Abstim-

mungsergebnissen genehmigt. 

Artikel 1, 2 und 3 wurden ohne Wortmeldungen mit jeweils 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen 

genehmigt. 

In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 19/19 in 

der Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 4 Jastimmen (des Vorsitzenden Tauber und 

der Abg.en Lanz, Renzler und Vettori) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Nicolini, Unterholzner und 

Staffler) genehmigt. 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 26/19 wurde in der Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 4 

Jastimmen (des Vorsitzenden Tauber und der Abg.en Lanz, Renzler und Vettori) und 3 Enthal-

tungen (der Abg.en Nicolini, Unterholzner und Staffler) genehmigt. 

---------- 

I lavori in commissione 

I due disegni di legge provinciale n. 19/19 e n. 26/19 sono stati esaminati congiuntamente dalla 

III commissione legislativa nella seduta del 2 luglio 2019 ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 

decreto legislativo n. 118/2011.  

Alla seduta hanno partecipato anche il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, il direttore 

generale dell’amministrazione provinciale, Alexander Steiner, il direttore della ripartizione provin-

ciale finanze, Giulio Lazzara, il direttore dell’ufficio bilancio e programmazione, Enrico Gastaldelli, e 

il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella. 

Il presidente della Provincia Kompatscher ha illustrato i disegni di legge provinciale n. 19/19 e 

26/19 facendo notare che il rendiconto annuale è il più cospicuo degli ultimi tempi, come dimo-

strato da un fondo cassa pari a 1,4 miliardi di euro alla fine dell'esercizio finanziario 2018 e un 

avanzo di amministrazione libero pari a 428 milioni di euro. Tutto ciò è da ricondurre alla solidità 

del bilancio della Provincia, che negli ultimi anni ha consentito di ridurre in modo costante l'inde-

bitamento e, di conseguenza, il peso degli interessi. Lo scorso anno l'indebitamento ha raggiunto 

un minimo storico, la capacità d'investimento della Provincia è stabile e negli ultimi anni il volume 

del bilancio ha continuato a crescere. La Corte dei Conti ha approvato il rendiconto 2018, ad 

eccezione delle indennità di funzione del personale dirigenziale senza più incarico. In seguito 

all'ormai nota sentenza della Corte costituzionale n. 138/2019, alla quale la questione era stata 

sottoposta dalla Corte dei Conti, manca ora la base legislativa per il riconoscimento di tali inden-

nità di funzione, per cui i relativi pagamenti sono stati sospesi già a giugno. A questo proposito 

va chiarito il problema della retroattività di detta sentenza e della restituzione, fino al termine di 

prescrizione, delle indennità di funzione dichiarate incostituzionali.  

Il direttore d'ufficio Gastaldelli ha illustrato brevemente i capisaldi finanziari del rendiconto 2018 

e del rendiconto consolidato della Provincia e del Consiglio provinciale. Il rendiconto consolidato 

comprende il conto del bilancio, le relative tabelle di sintesi, il conto economico e lo stato patri-

moniale, come previsto dall'allegato al decreto legislativo n. 118/2011.  

In assenza di interventi in sede di discussione generale congiunta, la commissione ha approvato, 

in una prima votazione, il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale 

n. 19/19 con 4 voti favorevoli e 2 astensioni e in una seconda votazione, il passaggio alla discus-

sione articolata del disegno di legge n. 26/19 con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 

Disegno di legge provinciale n. 19/19 

I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati approvati con l’esito di votazione di seguito riportato. 
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Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono stati approvati, senza interventi, con 4 voti favorevoli 

e 2 astensioni. 

L'emendamento del presidente della Provincia Kompatscher, diretto all'inserimento di un nuovo 

articolo 10-bis concernente l'abrogazione di norme, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 2 

astensioni. 

L’articolo 11 è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 2 astensioni. 

Disegno di legge provinciale n. 26/19 

I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati approvati con l’esito di votazione di seguito riportato. 

Gli articoli 1, 2 e 3 sono stati approvati, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 19/19 nel suo complesso è stato ap-

provato in assenza di dichiarazioni di voto con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Tauber e 

dai conss. Lanz, Renzler e Vettori) e 3 astensioni (dei conss. Nicolini, Unterholzner e Staffler). 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 26/19 nel suo complesso è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Tauber e dai conss. Lanz, Renzler e Vettori) 

e 3 astensioni (dei conss. Nicolini, Unterholzner e Staffler). 

 

PRÄSIDENT: Das Wort hat Landeshauptmann Kompatscher für die Erläuterung, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kol-

legen! Ich werde Sie jetzt nicht mit jeder Menge Zahlen langweilen, auch weil sie, wie Sie dem Begleitbericht 

entnehmen können, auch im Gesetzgebungsausschuss ausführlich diskutiert worden sind. Vielleicht nur so 

viel. Die Rechnungslegung schließt mit Einnahmen von 6.265.000.000. Davon sind 5.712.000.000 eingehoben 

worden. Kompetenzmäßig haben wir 5,9 Milliarden, von denen 5,3 Milliarden bei den Ausgaben bezahlt wor-

den sind, also Kompetenzeinnahmen, Kompetenzausgaben. Wir haben eine Situation, die sich so darstellt, 

dass wir in der Rechnungslegung wieder einmal nachweisen können, dass wir in höchstem Maße auch die 

geplanten Ausgaben realisieren konnten. Das ist ein Wert, der immer auch dem Rechnungshof sehr wichtig 

ist. Wir haben also einen Effizienzgrad, der sich deutlich über 90 Prozent bewegt. Das ist bei öffentlichen 

Haushalten nicht üblich. Wir sind selbst deutlich höher als die benachbarte Provinz Trient, von den anderen 

Regionen reden wir nicht. Es sind sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben realisiert worden, festgestellt 

worden und auch getätigt worden. Wir haben einen Vermögensstand auch entsprechend, den wir feststellen 

können, der sich weiterhin sehr positiv entwickelt. Ich würde es damit auch schon belassen, weil die Zahlen 

im Dokument, das beigelegt ist, aufgelistet sind. 

Zum zweiten Gesetz. Das ist die konsolidierte Rechnungslegung. Das ist nichts anderes als die Rech-

nungslegung des Landeshaushaltes, ergänzt  mit den Rechnungslegungen der beteiligten und landeseigenen 

Gesellschaften. Das ist nichts anderes als die Zusammenfassung aller und entsprechend sind die Beträge 

durch diese Zahlen ergänzt. Nachdem das schon ausführlich bei verschiedenen Gelegenheiten vorgestellt 

worden ist, brauchte ich nicht mehr dazu sagen.  

Das Letzte noch, das Wichtige. Den nächsten Tagesordnungspunkt werden wir sicher ausführlicher 

diskutieren. Die Rechnungslegung schließt mit einem Verwaltungsergebnis, das einen freien Überschuss aus-

weist, also einen, der tatsächlich verwendet werden kann, von 428 Millionen Euro. Das ist der Betrag, der 

danach auch im Nachtragshaushalt Eingang und Verwendung findet. Ich gehe davon aus, dass wir vor allem 

bei diesem Tagesordnungspunkt sicher eine größere Debatte über die Verwendung der Mittel haben werden. 

Ich kündige jetzt schon an, dass ich Ihnen auch im Detail darlegen will, welche Überlegungen den Entschei-

dungen dort zugrunde liegen. Ich denke, dass die Rechnungslegung die Fotokopie dessen ist, was im letzten 

Jahr passiert ist, einmal das Land selbst und dann das Land selbst mit seinen Beteiligungen und Körperschaf-

ten, dass es in diesem Bereich relativ wenig zu sagen gibt, mit Ausnahme dessen, dass das, was im Haus-

haltsvoranschlag angekündigt war, zum allergrößten Teil umgesetzt werden konnte, das heißt, dass die Per-

formance sehr gut war. Wenn Sie sich die Haushalte anderer Körperschaften wie Gemeinden usw. anschauen, 

dann ist dieser Grad von 90 Prozent meistens in extrem weiter Ferne und wir sind deutlich über diesem Wert. 

Danke schön! 

 

PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist eröffnet. 

Das Wort hat der Abgeordnete Staffler, bitte. 

 



 

15 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident, werte Kollegin-

nen und Kollegen! Die allgemeine Rechnungslegung 2018 des Landes Südtirol kann sich sehen lassen. Den 

Einnahmen, wie wir gehört haben, von 6,2 Milliarden stehen Ausgaben von 5,9 Milliarden gegenüber. Bezieht 

man den Kassenfonds vom 31.12.2018 und die Differenz der Aktiva und Passiva aus den Jahren 2017 und 

2018 mit ein, dann ergibt sich ein Verwaltungsergebnis, wie wir gehört haben, von 609 Millionen Euro. Der 

Verwaltungsüberschuss am Ende des Haushaltsjahres 2018 beträgt nach Abzug von Rückstellungen und 

mehrjährigen Verpflichtungen immerhin noch 428 Millionen Euro, die erfreulicherweise – der Herr Landes-

hauptmann hat es schon angedeutet – im Nachtragshaushalt 2019-2021 wiederum auftauchen und darüber 

werden wir uns noch mit Freude unterhalten. 

Zu den insgesamt freudigen Nachrichten zählen, wie wir gehört haben, der äußerst niedrige Verschul-

dungsgrad, der sehr geringe Aufwand an Schuldentilgung sowie der das Wasser im Munde zusammenrinnen 

lassende Kassenstand vom 31.12.2018 von rund 1,4 Milliarden Euro. Alles Anzeichen eines potenten, dyna-

mischen und gesunden Landeshaushaltes, aber leider ist es wie so oft so, dass man sich nicht zu früh freuen 

darf. Die Vereinigten Sektionen für Trentino-Südtirol des Rechnungshofes haben für diese insgesamt positive 

allgemeine Rechnungslegung 2018 auch eine bittere Pille parat. Sie billigen zwar die Rechnungslegung im 

Großen und Ganzen, mit Ausnahme an der langen Liste – diese finden wir in den uns zur Verfügung stehenden 

Dokumenten – an Ausgabenkapiteln, die die Ausbezahlung der Funktionszulage für ex-Führungskräfte oder 

die Ausbezahlung der Koordinierungszulage für ex-Koordinatorinnen und Koordinatoren beinhaltet. Wie wir 

alle wissen, brachte der Rechnungshof diese seine Zweifel vor das Verfassungsgericht, welches unsere au-

tonomiepolitische Regelung aus dem fernen Jahr 1992 – das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen 

lassen – leider vor wenigen Wochen kippte.  

Die juristische Materie ist inhaltlich und auch zeitlich sehr kompliziert. Die klügsten Köpfe aus der Juris-

terei beschäftigten sich in der Vergangenheit damit und beschäftigen sich auch derzeit damit. Für alle Unter-

stützer und Befürworter unserer Autonomie ist diese Entwicklung sicherlich sehr schmerzvoll zu betrachten, 

aber für viele ex-Führungskräfte und ex-Koordinatorinnen und Koordinatoren ist diese Entwicklung aus exis-

tentieller Sicht schmerzvoll. In einigen Fällen ja nahezu unerträglich, wie mir ex-Kolleginnen und Kollegen 

aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation auch mitgeteilt hatten. Dabei gilt es zu betonen, dass diese Beträge 

von den jeweiligen Lohn- und Gehaltsämtern aufgrund eines gültigen Kollektivvertrages und aufgrund von 

gültiger Arbeitsverträge ausbezahlt wurden. Nun würden viele meinen, dass es sich dabei um Unsummen 

gehandelt habe, die laut Urteil des Verfassungsgerichtshofes rechtswidrig an die Führungskräfte und an die 

Koordinatoren ausbezahlt wurden. 

Für das Jahr 2018 - auch das finden wir in diesem Dokument, das uns beigelegt wurde - beläuft sich 

der Betrag auf 976.000 Euro, was in Anbetracht eines 6- bis 7-Milliarden-Haushaltes eine winzige Summe ist. 

Durch das System Südtirol – das muss man auch sagen –, das 1992 eingeführt wurde, wo die Führungskräfte 

zwar bezahlt, aber immer geringer bezahlt wurden als die Führungskräfte auf staatlicher Ebene, wurden be-

trächtliche Summen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eingespart.  

Allen betroffenen Mitarbeitern, den Führungskräften, den ex-Führungskräften, den ex-Koordinatoren 

sowie auch jenen autonomiepolitisch inspirierten Verwaltern, die sich in der Vergangenheit mutig und auch 

entschlossen für eine Regelung, für die Regelung System Südtirol – ich nenne es jetzt mal so - eingesetzt 

hatten, gilt unsere volle Solidarität. Sollte die Landesregierung - und das hat sie auch schon angekündigt - 

eine politische Lösung in dieser Angelegenheit finden, dann werden wir diese auch mit all unseren Kräften 

unterstützen. Danke schön, Herr Präsident! 

 

PRÄSIDENT: Ich möchte noch sagen, dass der Präsident des Gesetzgebungsausschusses auf die 

Verlesung des Berichtes verzichtet hat.  

Bevor wir zur nächsten Wortmeldung kommen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und unseren ehe-

maligen Kollegen Hans Heiss recht herzlich begrüßen. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? Abgeordnete Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich hätte mir jetzt 

eigentlich mehrere Wortmeldungen erwartet. Vielleicht kommen sie noch, denn der Nachtragshaushalt ist 

gleich wie der Haushalt halt immer auch ein wenig die Gelegenheit, die politische Großwetterlage zu beleuch-

ten und auch vielleicht kleine Zwischenschritte in unseren Bewertungen der politischen Tätigkeit, unserer ei-
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genen, des Landtages, der Landesregierung auch vorzunehmen. Diese Gelegenheit möchte ich nicht auslas-

sen. 

Es sind sechs Monate - das ist das erste Halbjahr -, dass dieser Landtag arbeitet, dass dieser Landtag 

seine Aktivität aufgenommen hat. Er ist jetzt Ende dieses ersten Halbjahres ein wenig im Sommerloch versun-

ken. Wir hatten so eine Art Schlappen-Gate, aber das ist heute wieder in den Medien präsent und morgen 

wahrscheinlich auch. Deshalb wollen wir doch auf unsere andere Tätigkeit jenseits von Kleiderordnung und 

Sitten im Haus ein wenig zurückblicken. 

Am Anfang dieser Tätigkeit des Landtages haben wir eine erste Machtprobe gesehen, als das Präsidium 

besetzt worden ist. Wir hatten damals versucht, eine etwas andere Form der zwischenzeitlichen Besetzung 

und des Provisoriums vorzunehmen. Man hat damals gesehen, dass man eigentlich weiterhin recht konven-

tionell vorgeht. 

Wir haben dann die Einsetzung des Präsidiums gesehen. Wir haben die Einsetzung der Vizepräsidentin 

gesehen, die in diesem Landtag erstmals von der Lega kommt. Das hat sich dann auch niedergeschlagen, 

und zwar nicht nur in der Bewertung der Sandalen, sondern auch in Aussagen, die ich selbst miterlebt habe 

und die mich persönlich getroffen haben, als nämlich hier die Summer School der Eurac war und die Vize-

landtagspräsidentin für uns alle Auskunft gegeben hat dahingehend, wie es mit der Integration im Lande aus-

sieht und Aussagen getroffen hat, in denen ich mich als Abgeordnete bei weitem nicht wiedergefunden habe 

und auch nicht als Bürgerin dieses Landes. Das möchte ich hier auch noch einmal klar gesagt haben. Ich habe 

das bis jetzt noch nicht angemerkt. Denn wenn man für den Landtag spricht und davon spricht, dass unsere 

Leute nicht bis ans Ende des Monats kommen, während jene anderen, die Migranten, nicht wissen, wo sie 

abstauben können, dann sind das gewichtige Aussagen, die aus dem Munde einer Vertreterin der politischen 

Institution meines Erachtens nicht kommen sollten. Deswegen möchte ich sagen, dass sich auch dieser Ton 

in diesem Landtag verändert hat. 

Der Landtag führt ansonsten, glaube ich, immer noch das Mauerblümchendasein, das wir auch in den 

letzten Legislaturen immer wieder angemerkt haben, trotz – das möchten wir hier sehr positiv anmerken – der 

wirklich sehr positiven Bemühungen und der Aufwertungsmaßnahmen zum Beispiel des Protokollamtes, wo 

auch nochmals neue Anstrengungen sichtbar sind. Aber insgesamt ist der Landtag an diesem Platz immer  

noch ein wenig das Nebengebäude und auch zum Teil das Gebäude der Opposition, nicht ganz falsch, denn 

wenn wir uns die Arbeit hier im Landtag ansehen, dann sehen wir, dass die Opposition einen Löwenanteil der 

Arbeit leistet.  

Wir haben uns auch nochmals die Zahlen angeschaut und diese können sich auch sehen lassen. Nach 

einem ersten halben Jahr der Arbeit von 35 Abgeordneten sind 9 Landesgesetzentwürfe von der Mehrheit 

hinterlegt worden, 18 von der Minderheit. 13 Beschlussanträge sind von der Mehrheit vorgelegt worden, 126 

von der Minderheit. Das sind gewaltige Zahlenunterschiede von einer Mehrheit und einer Minderheit, in der 

die Minderheit in der Minderheit ist. Natürlich arbeitet die Landesregierung mit ihren Ämtern, das ist klar, und 

es arbeiten auch die Abgeordneten. Ich wollte das nur einmal hier auch würdigen, nämlich die Arbeit, die von 

der Opposition in diesem Landtag geleistet wird, die leider aufgrund einer Geschäftsordnung sehr oft unter-

schätzt wird und sehr oft unsichtbar ist.  

Wir haben das als Opposition schon öfters aufgeworfen und werden es auch wieder tun, nämlich die 

Tatsache, dass hier im Landtag die Gesetzentwürfe, die von der Minderheit kommen, kaum einmal im Plenum 

auch behandelt werden. In der letzten Legislaturperiode waren es einige wenige und das ist die Geschäfts-

ordnung, die das verhindert und die auch dazu führt, dass wir hier immer wieder Beschlussanträge behandeln, 

Beschlussanträge, die eigentlich nicht der Königsweg unserer Arbeit sind, sondern nur das Nebengeschäft für 

uns sein sollten und die uns immer wieder so aussehen lassen, als ob wir hier als Minderheit einfach nur ein 

bisschen einen Obstsalat bringen würden, ein bisschen Mobilität, ein bisschen Schule und ein bisschen So-

ziales und nichts wirklich Inhaltsschweres. Die Tatsache, dass wir auch so viele Gesetze schon vorgelegt 

haben, also doppelt so viel als die Regierung mit ihrem gesamten Verwaltungsapparat zeigt doch, dass wir 

die Arbeit ernst nehmen und aus der politischen Minderheit heraus versuchen Akzente zu setzen im Regelwerk 

unserer Gemeinschaft hier im Land. 

Beeindruckt hat mich in diesem ersten halben Jahr, dass es der Lega gleich gegangen ist wie vormals 

dem PD, wo wir immer wieder gerüttelt und darum gebeten hatten in den letzten fünf Jahren, dass er sich doch 

ein bisschen mehr zu Wort melden und auch seine sozialdemokratische Aufgabe wahrnehmen sollte. Wir 

werden jetzt sehen, wie es hier der Kollege in der Opposition macht, aber die Tatsache, dass die SVP wieder 

ihren Regierungspartner sozusagen entmannt hat, ist auch dieses Mal in dieser Legislatur schon ganz deutlich 
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sichtbar. Damit sind wir bei den ersten sechs Monaten auch der Landesregierung und dazu kann man eigent-

lich auffallend wenig sagen. Ich finde, dass man von der Tätigkeit dieser Landesregierung auffallend wenig 

sagen kann. 

Von einigen Landesräten weiß niemand, welches Ressort sie innehaben. Der Großteil von Südtirol 

meint zum Beispiel, dass die Umweltlandesrätin Maria Hochgruber Kuenzer heißt. Ich glaube, dass auch we-

nige wissen, was der Kollege Bessone beispielsweise für ein Ressort hat. Und ich sage das jetzt nicht, um 

Euch immer wieder eines an die Beine zu lassen, sondern weil ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Das will 

etwas sagen, dass diese erste Mitte-Rechts-Regierung des Landes noch nicht so klar definiert hat, wo sie 

steht. Aber wenn man das Beziehungsgeflecht anschaut, das dahinter steht, dann werden wir das so langsam 

sehr wohl merken. 

Was stelle ich fest? Ich stelle einerseits fest, dass die SVP zumindest in den ersten Zeiten zu ihrem 

Regierungspartner sehr stark auf Distanz gegangen ist. Man hat das auch in den Verhandlungen gesehen. 

Da war eher eine Distanzierung da. Wir haben immer gesagt, dass wir das Gefühl haben, dass sie sich schä-

men. Gleichzeitig aber auch immer wieder die Machtansprüche, die von oben auf die Landes-SVP, auf die 

deutsche Regierungsmehrheit vom Staat und vom italienischen Partner gekommen sind. Das war ganz deut-

lich. Man könnte vielleicht sagen, dass es so was Sadomasochistisches an sich hat.  

Wir haben gesehen, dass es beim Regierungsvertrag angefangen hat, wo die Intervention gekommen 

ist. Wir sehen das auch zunehmend, wenn es darum geht, wie der Staat eingreift und wie er mit der Autonomie 

umgeht. Und diesen Druck von oben müsst Ihr auch aushalten. Da wird es nicht so leicht sein mit Winkelzügen, 

mit gesetzlichen und technischen Argumentationen. Das sind keine kleinen Fische, sondern große Raubtiere. 

Das sind große politische Kerle, die in Rom an der Regierung sind. Man sieht, wie die Lega, wie der große Hai 

Salvini mit seinem Regierungspartner in Rom umgeht. Man kann viel daraus lernen, was es heißt, wenn diese 

dann aussehen wie Püppchen daneben, weil der eine das Sagen hat, der sich mächtig ausbreitet im Land und 

mächtig ausbreitet in den Medien und eine starke Stimme hat. Wie sich das auf unsere Autonomie auswirkt, 

da werden wir noch vieles zu beobachten haben. 

Vielerorts werden Sie allerdings als SVP 2020 mit der Lega regieren auch hier im Lande. Das zeichnet 

sich ab. Es ist nicht mehr nur Leifers. An Leifers konnte man noch vorbeischauen. Das ist ein Ort, der gerne 

vergessen wird, auch als Stadt in Südtirol gerne vergessen wird. Das Experiment Leifers hat Schule gemacht, 

bildet jetzt die Landesregierung und wird wahrscheinlich nach den Wahlen nächstes Jahr in vielen Gemeinden 

Südtirols weitergeführt werden. Was Sie da für eine geschichtliche Verantwortung haben, darauf haben wir 

Sie schon bei der Bildung der Landesregierung  hingewiesen, aber wenn sich das kapillar auch noch im Lande 

durchsetzt, dann wird das eine große gesellschaftliche Veränderung sein. Das müssen wir hier anmerken. 

Hier gibt es eine politische Verantwortung, eine Verantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung im Lande 

und die Mentalitätsentwicklung. Diese tragen Sie, also wenn sich diese Konstellation auch nochmals in den 

Gemeinden verankert, wird sich im Land einiges verändern. 

Sechs Monate auch Landeshauptmann Kompatscher zum Zweiten. Ich glaube, dass man eines sagen 

kann. Die Zeit ist jetzt noch kurz in Ihrer neuen Zusammensetzung, Herr Landeshauptmann, in der Zusam-

mensetzung der Regierung. Aber eines kann man sagen, und zwar, dass die Rechnung, möglichst alles richtig 

zu machen, möglichst nicht anzuecken, nicht aufgeht. Ich habe hier dazu eine Anekdote, die Sie vielleicht 

auch schon kennen. Das war vor einigen Jahren. Sie kennen die Faschingsrevuen im Land, die immer eine 

Gelegenheit sind, uns alle hier zu durchleuchten, uns aufs Korn zu nehmen. Das ist auch immer sehr lustig 

und da stecken immer auch Wahrheiten dahinter. Und eine hatte ich mal gesehen und da waren wir alle als 

politische Vertreter so in einer Art Tanzwettbewerb und der Landeshauptmann wurde als einer gezeigt, der 

genau nach Regel vorgeht, der genau darauf achtet, wie er es richtig macht. Da lag, denke ich, eine Wahrheit 

dahinter. Es richtig machen zu wollen, heißt auch, dass man sich keine Fehler eingesteht und trotzdem pas-

sieren sie, vielleicht gerade aus dem heraus. Ich möchte das einfach zum Nachdenken mitgeben. Wir be-

obachten uns ja alle gegenseitig und daraus können wir auch was lernen.  

Ich habe festgestellt, dass gerade in den sechs Monaten der Magnago Platz so voll wie noch nie war. 

Man hat ihn zwar geleert, man hat ihn freigemacht, man hat ihn vielleicht gerade auch für Demonstrationen 

freigemacht. Das kann man ja positiv unterstellen und das findet auch statt. Es findet demokratisches Leben 

statt und das ist natürlich sehr gut, aber man hat auch gesehen, wie viel Ärger auch da ist mit der politischen 

Vertretung mit der Regierung. Ich glaube, dass die Kindergärtnerinnen noch nicht vergessen haben, dass sie 

hier draußen gesungen haben. In den letzten Monaten hat sich das gehäuft. Da war zweimal der Magnago 

Platz voller Angestellter im öffentlichen Dienst. Da waren die Jugendlichen hier vom Friday for Future, die hier 
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ganz klar gesagt haben, dass sie nochmals viel mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Klimaschutz wollen und 

sich nicht mit Lippenbekenntnissen abspeisen lassen und auch genau hinschauen werden, ob diejenigen, die 

hinausgegangen sind und gesagt haben, wir arbeiten für Euch, es in den ersten Maßnahmen auch so umset-

zen werden.  

Da findet - und das ist genau das Gute an Demonstrationen – genau jenes persönliche Sprechen und 

Vorsprechen statt, das man danach überprüfen kann, viel besser als eine Aussage, die über die Medien ge-

kommen ist. Es waren die Impfgegner und Impfgegnerinnen, die Wolfsgegner und Wolfsgegnerinnen auf dem 

Platz. Da hat es eine direkte Konfrontation immer wieder gegeben, aber – und das ist nicht zu übersehen – da 

hat es sehr viel Unmut, sehr viel Ärger und sehr oft auch das Gefühl gegeben, bis dahin übersehen worden 

zu sein. Und Achtung! Wenn große Gesellschaftsanteile das Gefühl haben, von ihrer Politik übersehen zu 

werden, viel zu lange übersehen geworden zu sein, dann hat das große Auswirkungen. Man meint das immer, 

aber wir schauen hier auf den Platz hinaus. Ich war selbst oft demonstrieren und weiß, wie schwer es ist, eine 

kritische Masse zusammenzubringen. Bis es eine kritische Masse gibt, da staut sich so viel Unmut auf. Bitte 

das nicht übersehen und nicht vergessen und gerade auch jene, die draußen gestanden sind, nicht zu über-

sehen. Es werden Leute sein, die das Gefühl hatten, dass nicht für sie, sondern gegen sie gearbeitet wird.  

Ich glaube, dass es die große Kundgebung – deshalb habe ich heute auch das Wort ergriffen – erst 

noch geben wird, denn ich weiß nicht, woher Sie alle kommen, wenn Sie zur Arbeit gehen, aber ich komme 

aus dem Unterland und ich kann Ihnen hier überbringen, dass die Stimmung im Unterland schlecht ist. Gerade 

in diesen Tagen kommt man wieder einmal keine drei Meter weit, ohne dass einen jemand aufhält und fragt, 

was denn da passiert. Passiert jetzt wirklich das, was wir glauben zu hören, dass jetzt das, was wir gesagt 

haben, so horrend verdreht wird?  

Herr Landeshauptmann, ich habe in den letzten Tagen Ihre Aussagen gehört und gemerkt, dass Sie 

selbst zunehmend verärgert sind. Sie sind auch mit uns verärgert. Das merkt man aus Ihren Wortmeldungen. 

Man merkt, wie Sie in eine Defensive geraten sind. Das Gefühl ist, dass Sie sich in ein Schlamassel hineinge-

ritten haben, aus dem Sie nicht mehr herauskommen. Ich sage es, wie ich es empfinde. Und dabei haben wir 

seit Jahren gesagt, dass man das anders machen muss. Wir haben seit Jahren gesagt, was im Volksbegehren 

stand. Sie können nicht sagen, natürlich können Sie es, aber es ist politisch und demokratisch so ungeschickt 

zu sagen, dass Sie mit dem Verkauf an die Privaten das Ergebnis der Volksbefragung - Punkt für Punkt sogar 

sagen Sie - umsetzen. Damit verkaufen Sie wirklich die Bevölkerung, und zwar 70 Prozent. In den Gemeinden 

des Unterlandes waren es zum Teil 88 Prozent. Wir haben uns in der ganzen Wahlkampfzeit mit diesem 

Thema auseinandergesetzt. Worüber stimmen wir denn einmal und Gott ab? Es war klar, wogegen man 

stimmt, aber Sie können nicht sagen, wofür die Leute gestimmt haben. Das können Sie den Leuten einfach 

nicht hintennach einreden. Sie können es tun, aber es ist  nicht geschickt. Es ist auch nicht … 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sie auch. Die Broschüre wurde gemeinsam 

verfasst. Ich habe mir nochmals das Landesgesetz angesehen, Herr Landeshauptmann. Im Landesgesetz – 

schauen Sie sich nochmals den Bericht dazu an – stand klar drinnen, was Sie für ein Vorhaben mit dem 

Flugplatz hatten. Die Leute haben das abgelehnt. Dieses Vorhaben jetzt den Privaten in die Hand zu geben 

und zu sagen, macht Ihr das, weil die Leute nicht wollten, dass ich es mache, ist einfach eine Verwirrung. Und 

Achtung, Herr Landeshauptmann! Es wird auf Sie zurückfallen. Es wird nicht auf die Grünen, sondern auf Sie 

zurückfallen und das höre ich jetzt auf jedem Schritt im Unterland und nicht nur. Was jetzt momentan in diesem 

Sommerloch abläuft, ist das. Das sind nicht die Sandalen, das ist jetzt dieser Moment, in dem sich so viele 

Menschen im Land übergangen fühlen und man kann es nicht so machen. Es war schon am Tag nach der 

Abstimmung so, dass Sie mit dieser Drohung gekommen sind, dass Sie gesagt haben, dann werde ich es halt 

verkaufen, dann habt Ihr es halt. Und das war nicht okay, denn die Leute wollten das nicht. Die Leute konnten 

nicht über das abstimmen, worüber sie abstimmen wollten. Das haben wir hier gesagt, und zwar am Tag, als 

Sie  uns den Entwicklungsplan mit den Wiener Leuten vorgestellt haben. Da haben wir gesagt, Achtung, die 

Leute wollen nicht über dieses Ding da abstimmen. Die Leute wollen darüber abstimmen, was mit dem Flug-

hafen passiert. Sie können es drehen – von mir aus ist es technisch auch in Ordnung – wie Sie wollen, aber 

es ist politisch und demokratisch einfach unsinnig.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nein, das tue ich nicht! Deshalb vergessen 

Sie nicht, dass Sie für die Leute da sind! Vergessen Sie nicht, was sich die Menschen erwarten. Schauen Sie, 

Herr Landeshauptmann! Als hier die Menschen demonstriert und gesagt haben, wir haben einen Kaufkraftver-

lust, wir kommen mit unserem Gehalt nicht mehr aus, wir haben Kaufkraft verloren, dann haben Sie hier 20 

Minuten lang mit Statistiken argumentiert und gesagt, Ihr lest nur die falsche Statistik, schaut Euch die richtige 

Statistik an und auch Ihr von der Opposition seid Lügner, weil wir eigentlich die falschen Statistiken den Leuten 

aufdrücken. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, die Leute zu verstehen, was sie sagen und sie sagen, 

es reicht nicht mehr aus, wir haben Kaufkraft verloren. Sie können davon ausgehen, dass 10.000 Leute falsch 

denken oder dass Sie diese nicht verstehen und mit dem Flughafen ist es dasselbe. Da können Sie schon 

sagen, das stand da drinnen. Ich bin der Meinung, dass die Leute all das, was drinnen steht, abgelehnt haben 

und nicht nur einen Teil. Aber Sie müssen dahin hören, was die Leute sagen wollen. Es geht um unser aller 

Land und nicht darum, wer am Ende auf dem Zettel recht hat. Am Ende geht es darum, dass man versteht, 

was die Menschen von ihren Politikern und von ihrem Landeshauptmann wollen. Ich glaube, dass dieses erste 

halbe Jahr vielleicht ein Vorlauf war, um hier mehr Verständnis in der nächsten Zeit aufzubringen. Das ist das, 

was man von Ihnen erwartet. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich fange dort an, wo die Kollegin Foppa aufgehört hat. Ich kann 

mich noch an etwas erinnern. Als ich 17 Jahre alt war, hat bereits 1997 hier auf dem Landhausplatz – damals 

war es noch der Crispi- oder Landhausplatz – eine Großkundgebung gegen den Flughafen in Bozen stattge-

funden. Es ist schon so, dass man die Dinge auch in einem größeren Kontext sehen muss. Natürlich kann 

man jetzt politisch damit argumentieren, dass der Text der Abstimmung der gewesen ist, dass der Wille der 

Landesregierung über die Abstimmung ein anderer gewesen ist, aber Tatsache ist, dass die Menschen in 

Südtirol seit Mitte der 90er Jahre auf die Straße gehen, um gegen einen Flughafen in Südtirol zu demonstrie-

ren. Das können wir uns schönreden wie viel wir wollen, das ist einfach eine Tatsache.  

Ich erinnere mich auch sehr gut daran, wie 1997 die alte Landesregierung damals die Bevölkerung mit 

einer Broschüre, die damals an alle Haushalte verschickt wurde, ganz klar angelogen hat, wo man gesagt hat, 

dass, glaube ich, drei Flüge in der Woche ausreichen würden, um einen Flughafen in Südtirol sozusagen 

wirtschaftlich führen zu können und das alles falsche Bedenken sind, die dort geäußert werden, also man hat  

immer wieder die Bevölkerung – das gehört auch zur Wahrheit dazu – mit falschen Informationen gefüttert. 

Man hat der Bevölkerung bewusst auch falsche Informationen geliefert, um sie in einer Sicherheit zu wiegen, 

dass das nur so eine kleine Anlage sein wird. Da werden ein paar Sportflieger weiterhin starten und landen 

und dann wird es ein paar Charterflüge geben, damit man in den Urlaub fliegen kann und man nicht nach 

Verona oder Innsbruck fahren muss, sondern dass man das alles von Südtirol aus machen kann. So wurde 

diese Angelegenheit von Anfang an verkauft.  

Dann ist man argumentativ auf eine andere Schiene gekommen. Dann hat man plötzlich gesagt, dass 

man diesen Flughafen zur ökonomischen Nutzung braucht, damit dort keine Militärflüge stattfinden. Das war 

auch wieder ein Argument, das man ins Feld geführt hat. Dieses Angstargument dahingehend, wenn wir uns 

aus dem Flughafen zurückziehen, dann werden Tag und Nacht Militärmaschinen landen und Übungen statt-

finden. Dann wird das eine unerträgliche Belastung für Südtirol sein.  

Wenn man die Gesamtheit dieser Diskussion anschaut, dann sieht man, dass hier sehr oft auch mit 

falschen Karten gespielt wird. Wir können uns das natürlich schönreden oder uns vor der Realität verschließen. 

Die Bevölkerung hat nein zum Flughafen gesagt. Da hat die Kollegin Foppa vollkommen recht. Wir alle haben 

in der Argumentation in der politischen Diskussion über den Flughafen diskutiert. Wir haben über die Frage 

diskutiert, ob wir in Südtirol einen Flughafen wollen oder nicht wollen. Da ist es nicht primär darum gegangen, 

ob öffentliche Gelder hineinfließen sollen. Es ist auch darum gegangen, weil der Flughafen über viele Jahre 

ein Fass ohne Boden war, aber die Grundsatzdiskussion war immer jene, ob wir in Südtirol einen Flughafen 

wollen oder ob wir alternative Transportmittel haben wollen. Im Landtag haben wir sehr oft darüber diskutiert, 

dass man beispielsweise schnelle und umsteigefreie Zubringerdienste zu den Flughäfen in Innsbruck, Mün-

chen, Verona, Bergamo oder wo auch immer als Alternative für einen Flughafen in Bozen anbieten sollte. 

Erinnern wir uns bitte auch daran, wie wir hier im Landtag gesessen oder gestanden sind, als uns dieser 

Entwicklungsplan für den Flughafen in Bozen von diesen Fachexperten präsentiert wurde. Er hat uns aufge-

zeigt, dass man in Südtirol mit einem Einzugsgebiet von 1 Million Personen rechnen muss, damit dieser Flug-

hafen überhaupt wirtschaftlich tragbar ist. Ich bin dann hier im Landtag aufgestanden und habe die Frage an 
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diesen Herrn gestellt dahingehend, wo man in Südtirol ein Einzugsgebiet von 1 Million Passagiere herhole, 

wenn in Südtirol nur eine knappe halbe Million Einwohner sind und von diesen nicht alle fliegen werden. Wenn 

wir die Kinder und die Alten abrechnen, dann bleiben an potenzielle Interessierte vielleicht 200.000 bis 300.000 

Personen übrig.  

Interessantes Detail am Rande. In diesem Flughafenkonzept – dies für die Kollegen, die damals nicht 

im Landtag waren - waren dieselben Destinationen angegeben, die der Flughafen in Innsbruck und teilweise 

der Flughafen in Verona bedient, also völlig dieselben Destinationen. Und auf die Frage, wo wir dieses Ein-

zugsgebiet herholen, kam die Antwort, dass in diesem Konzept ganz Nordtirol, ein Teil von Welschtirol und 

die Gegend von Verona mit eingebunden sind. Dann habe ich die Frage gestellt, warum die Südtiroler nicht 

nach Innsbruck fahren und von dort aus fliegen sollen, obwohl sie vielleicht billiger wegkommen, aber auf der 

anderen Seite die Nordtiroler nach Südtirol kommen und nicht mehr den Flughafen in Innsbruck benutzen 

sollen. Darauf konnten wir keine Antwort bekommen. Dass dieses Konzept von vorne bis hinten konzeptlos 

war, lag auf der Hand. Wir haben das Ergebnis ganz klar von der Bevölkerung bekommen, und zwar, dass 

dieses Konzept und diese ganze Idee hinter diesem Flughafen abgelehnt wird.  

Es tut mir auch leid, dass dies eine Diskussion zu sein scheint, die einfach kein Ende nimmt. Anstatt 

einmal zu sagen, wir akzeptieren diesen Wunsch der Bevölkerung, dass man das nicht möchte, wir akzeptie-

ren den Wunsch, dass wir keinen Flughafen in Südtirol wollen, reden wir immer wieder von vorne über diesen 

Flughafen, dass jetzt etwas gemacht werden soll, dass die Landebahn erweitert werden soll und dass das die 

gesetzlichen Bestimmungen sind, die uns fast schon zwingen, die Landebahn zu verlängern. Das ist nicht das, 

was sich die Bevölkerung von diesem Referendum -  ich sage jetzt nicht einmal die Landesregierung, denn 

ich nehme uns hier alle mit ein – und vom Landtag in Südtirol erwartet hat, denn die Menschen gehen seit 

1997 auf die Straße, um gegen diesen Flughafen in Bozen zu demonstrieren. Soviel zum Thema Flughafen. 

Bleiben wir aber beim Verkehr. Der Verkehr ist einer der größten Herausforderungen in den nächsten 

Jahren, mit dem sich Südtirol auseinandersetzen muss. Wir haben jetzt allein im Juni an der Mautstelle in 

Schönberg wieder eine Schwerverkehrszunahme um 12 Prozent erlebt. Jeder, der in diesen Tagen einmal 

über die Autobahn gefahren ist, erlebt es an der eigenen Haut im wahrsten Sinne des Wortes, was diese 

Zunahme des Verkehrs in Südtirol bedeutet. Wir erleben wöchentlich, dass Staus in Südtirol sind. Wir erleben, 

dass die Bevölkerung nach und nach einer immer größeren Belastung ausgesetzt wird und die Bevölkerung 

stellt sich zurecht die Frage, warum das Land nichts dagegen macht.  

Wie kann es sein, dass wir Südtiroler, die wir uns immer damit preisen, die weltbeste Autonomie zu 

haben, und besser sind als alle anderen auf der ganzen Welt, nicht in der Lage sind, Maßnahmen zu setzen 

wie das Bundesland Tirol oder diese zumindest einzufordern, damit der Schwerverkehr auf der Straße endlich 

eingedämmt wird? Wir sind die mit der weltbesten Autonomie und nicht Nordtirol, Nordtirol tut aber etwas. Da 

werden Verkehrsbeschränkungen erlassen, da werden Ausweichverbote erlassen, die zwar in der Summe – 

das muss man auch ehrlich sagen – nicht die Masse bringen, aber sie bringen eine Entlastung für die Bevöl-

kerung und wir tun gar nichts. Wir schauen zu und sagen, wir müssen halt reden, man muss weiterdiskutieren, 

man muss im Dialog bleiben, wie das in der Politik so schön heißt. Im Dialog bleiben heißt, wir werden gar 

nichts tun, aber wir sagen der Bevölkerung, wir tun eh was. Das heißt im Dialog bleiben. 

Währenddessen nimmt jeden Tag auf der Straße die Verkehrsbelastung weiter zu und nimmt zu und 

nimmt zu. Wie lange sollen wir dem noch weiter zusehen? Hier würde ich mir schon auch von einer Landes-

regierung und vor allem von einem Verkehrslandesrat, der heute leider nicht da ist, erwarten, dass er einmal 

aufsteht und sagt, das ist für unsere Bevölkerung nicht zumutbar und vor allem als Verwalter bin ich für die 

Einhaltung der Gesetze zuständig. In Südtirol werden auf der Brennerautobahn wöchentlich die gesetzlichen 

Grenzwerte im Bereich der Luftschadstoffe überschritten. Das ist ein Gesetzesbruch und was macht die Lan-

desregierung gegen diesen Gesetzesbruch? Was macht die Landesregierung gegen diese Gefährdung der 

Gesundheit der Bevölkerung? Wir werden weiterreden. Das ist sicherlich die falsche Antwort darauf. Hier 

bräuchte es konkrete Maßnahmen.  

Ich möchte nur vor Augen führen – deswegen ist es immer gut, wenn man den Blick ein bisschen nach 

außen hat –, dass es diese Diskussion in Nordtirol vor 10 Jahren ganz genauso gab. Dort hat es auch ge-

heißen, man kann nichts machen, die ASFINAG, das gehört dem Bund, das ist Staatszuständigkeit, bis ir-

gendwann einmal Personen aufgestanden sind und zu den Beamten gesagt haben, wenn Ihr nicht handelt, 

dann zeigen wir Euch wegen Amtsunterlassung persönlich an, weil Ihr für die Einhaltung der Gesetze zustän-

dig seid. Ihr seid dafür zuständig, dass die Grenzwerte im Bereich der Luftschadstoffe eingehalten werden. 

Wenn Du als Beamter nicht persönlich handelst, dann erstatte ich hier eine Anzeige. Dann kamen plötzlich die 
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Fahrverbote, die Kontingentierung, die Ausweichfahrverbote auf der Autobahn. All das sind Maßnahmen, die 

Südtirol ganz genauso fordern könnte. Wir tun es aber nicht, obwohl wir die weltbeste Autonomie haben, 

obwohl wir die Besten auf der ganzen Welt sind, wir machen aber gar nichts. Und das ist einfach eine falsche 

Antwort auf diese ganz prekäre – man muss es als prekär bezeichnen – Frage der Verkehrsbelastung in 

Südtirol. Der zunehmende Verkehr auf der Brennerautobahn ist nicht nur ein Ärgernis für die Autofahrer, ist 

nicht nur ein Ärgernis für die Bevölkerung im Eisacktal und Wipptal, die auf der Bundesstraße und auf der 

Autobahn nicht mehr weiterkommen. Das ist nicht nur eine Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung, son-

dern auch ein wirtschaftlicher Schaden für Südtirol.  

Wir erleben - und das sage ich jetzt auch aus meiner Erfahrung in meiner Heimatgemeinde Schenna -, 

dass wir heuer teilweise ein Problem mit Touristen haben, die nicht mehr zu Wochenendurlauben nach Südtirol 

kommen, weil sie sagen, dass sie es sich nicht mehr antun würden, für einen Kurzurlaub, und zwar für drei 

Tage 5 bis 6 Stunden auf der Autobahn zu verbringen, also Touristen aus dem süddeutschen Raum. Wo ich 

früher in 3 Stunden in Südtirol gewesen bin, brauche ich jetzt das Doppelte an der Zeit. Das tun sich Gäste 

teilweise nicht mehr an. Das ist auch ein wirtschaftlicher Schaden für den Standort Südtirol. Ich höre dann 

immer, dass man die Maut nicht erhöhen kann, weil das sonst eins zu eins auf die Konsumenten abgewälzt 

würde. Dann sage ich als Politiker ganz bewusst, dieser Diskussion stelle ich mich. Denn wenn ich eine Ge-

sellschaft habe, die glaubt, dass sie sich 10 Paar Schuhe aus Schweden bestellen muss, die dann auf der 

Autobahn nach Südtirol gebracht werden und ich nicht mehr in Südtirol einkaufen gehe und diese 10 Paare 

probiere, die mir dann nicht gefallen und sie dann mit dem LKW wieder zurückschicke, dann sage ich, dass 

es auch richtig ist, dass sich der Konsument bewusst sein muss, dass er dafür auch zahlen muss, dass das 

nicht nichts kostet, dass sozusagen die Folge- und Umweltkosten auf die Allgemeinheit abgeschoben werden. 

Der Konsument muss sich auch bewusst sein, dass dafür auch gezahlt werden muss.  

Hier würde uns eine Diskussion auch über diese Kostenwahrheit auf der Autobahn gut tun. Hier spielt 

natürlich der Spritpreis mit eine Rolle. Hier spielt aber genauso die Maut eine Rolle. Hier wäre es dringend 

angetan, dass Südtirol in Rom vehement eine Mauterhöhung einfordert auch aus umwelttechnischer Sicht, 

eine Mauterhöhung einfordert, damit der Umwegeverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird oder, 

noch besser, gar nicht durch Südtirol rollt. Wir reden alle vom freien Warenverkehr in Europa. Der freie Wa-

renverkehr in Europa wird nicht eingeschränkt, wenn der LKW nicht mehr über den Brenner fährt, sondern 

eine andere Route nimmt. Fast 50 Prozent des LKW-Verkehrs über den Brenner sind reiner Umwegeverkehr. 

Das heißt diese LKWs hätten es näher über die Schweiz, über Frankreich, über Slowenien. Sie fahren aber 

über den Brenner, weil es der billigste Alpenübergang ist.  

Man muss sich einmal vor Augen führen, dass der Schwerverkehr über den Brenner größer als der 

gesamte Schwerverkehr über Frankreich und der Schweiz zusammen ist. Das fährt alles über das Nadelöhr 

Brenner, nur weil es der billigste Alpenübergang ist, das heißt, wenn wir die Maut drastisch erhöhen und im 

Umkehrschluss – das muss auch der Wahrheit halber gesagt werden – die Benzinpreise in Nordtirol angepasst 

werden und wenn wir es dadurch schaffen, den reinen Umwegeverkehr – davon sind nicht unsere Frächter, 

nicht die italienischen Spediteure betroffen, sondern auf gut Deutsch gesagt die Schlaumeier betroffen, die 

den billigsten Weg suchen – … Wenn wir diese durch eine Mauterhöhung und durch eine Spriterhöhung außen 

vor lassen, dann haben wir 50 Prozent des Schwerverkehrs vom Brenner weg. Diese Dimension müssen wir 

uns einfach einmal vor Augen führen, weil wir noch 10 Jahre vom Brennerbasistunnel reden können. Solange 

die Zulaufstrecken des Brennerbasistunnels nicht fertiggestellt werden … Ich habe erst diese Woche wieder 

eine Dokumentation gesehen, wo man vom Jahr 2050 redet, bis alle Zulaufstrecken fertiggestellt sind. Das ist 

Mitte des nächsten Jahrhunderts. Da brauchen wir heute nicht der Bevölkerung sagen, wir werden Maßnah-

men ergreifen. Wenn in den nächsten Jahren der Schwerverkehr immer weiter und immer weiter und immer 

weiter zunimmt, denn dieser nimmt nicht mehr ab, sondern immer zu, dann können wir uns vorstellen, dass 

dann die Forderung der Frächter immer stärker wird, auch in der Nacht über die Autobahn fahren zu dürfen. 

Dann haben wir Tag und Nacht eine Belastung auf der Autobahn, vor allem im Eisacktal und Wipptal, die für 

die Bevölkerung nicht mehr zumutbar ist. Deswegen erwarte ich mir hier auch eine Landesregierung, die viel 

stärker und viel vehementer die Interessen der Bevölkerung vertritt.  

Dasselbe gilt auch für die Verteidigung der Autonomie. Wir haben in dieser und in der letzten Legisla-

turperiode eine Politik gegenüber Rom erlebt, die darauf ausgerichtet war, sich sozusagen mit den römischen 

Vertretern gut Freund zu machen dahingehend, dass das alles unsere besten Freunde sind. Das war immer 

ganz interessant, denn selbst bei Monti hieß es am Anfang noch, dass es ein großer Freund Südtirols ist. Ich 

kann mich noch an die Schlagzeile damals von der Landesregierung erinnern: Beste Beziehungen, ein Ken-
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ner, ein Versteher Südtirols, wir sind alles nur ʺamiciʺ, wie das immer so schön geheißen hat. Diese Politik hat 

dann dazu geführt, dass immer mehr autonome Bestimmungen in Frage gestellt werden. Das war in der Wirt-

schaftskrise so – darüber haben wir heute schon gesprochen – und das erleben wir in diesen Tagen bei der 

Ärztediskussion in Südtirol, die wir haben. Wir haben in Südtirol eine Situation, wo das Recht auf Gebrauch 

der deutschen Sprache, die laut Dekret des Präsidenten der italienischen Sprache in Südtirol gleichgestellt 

wäre, das heißt Amtssprache in Südtirol wäre, auf einen Status reduziert wird, wo man sagt, Italienisch ist 

Amtssprache und wenn es dann noch irgendwie geht, kann man Deutsch noch dazu benützen. Das ist im 

Moment die Realität und der politische Rahmen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. 

Wir  haben die Situation, in der es in Südtirol überhaupt kein Problem mehr darstellt, wenn man Ärzte 

anstellt, die kein Wort Deutsch sprechen, die nicht die Sprache der Mehrheitsbevölkerung in unserem Land 

verstehen. Wenn aber ein Arzt angestellt wird, der ʺnur Deutsch sprichtʺ und nicht einmal in einem Bereich 

arbeitet, wo er in Kontakt mit Patienten ist, sondern im Forschungsbereich arbeitet, also auf gut Deutsch ge-

sagt mit seinen Reagenzgläsern spricht, dann wird er aus dem Ärzteregister gestrichen, weil er nicht Italienisch 

kann. Das ist der Rahmen dieser weltbesten Autonomie, den wir haben.  

Wenn wir erleben, dass in mühevollen Verhandlungen zwischen Italien, Bozen und Wien ein Noten-

wechsel ausgearbeitet wurde, damit eben in Südtirol Facharztausbildungen nach österreichischen Kriterien 

stattfinden können und das jetzt vom italienischen Gesundheitsministerium, das selbst bei der Ausarbeitung 

dieser Richtlinien mit involviert war, in Frage gestellt wird, dann führt uns das auch vor Augen, inwieweit es 

mit der Einhaltung der Verträge mit dem italienischen Staat bestellt ist, das heißt, dass man sich einfach auf 

gar nichts verlassen kann. Verträge, die man heute abschließt, sind morgen einfach gar nichts mehr wert 

dahingehend, dass man das anders gemeint hat, dass man das anders interpretiert hat, und das ist schon ein 

schwerwiegender Fall. Denn wenn das einreißt, dann kann mit dem Argument morgen alles in Frage gestellt 

werden.  

Auch hier – das werden wir in diesen Tagen machen – erwarte ich mir nicht nur von der Landesregie-

rung, sondern von uns allen, denn das ist unsere primäre Aufgabe als Abgeordnete, die Autonomie in Südtirol 

und die Sonderrechte, die wir haben, zu verteidigen, dass wir uns dieser Verantwortung auch bewusst sind 

und alles Politische und Juridische in die Wege leiten, damit diese Autonomie verteidigt wird. Denn diese 

Autonomie dient nicht dazu, hier in Südtirol einen finanziellen Wohlstand zu garantieren, sie dient nicht dazu, 

damit wir hier Beiträge vergeben können. Die Autonomie Südtirols dient dazu, die österreichische Minderheit 

im italienischen Staat zu schützen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Da spielt auch gerade 

der Gebrauch der Sprache eine ganz zentrale Rolle, denn die Autonomie dient dazu, die deutsche Sprache 

zu schützen, die deutsche Sprache der italienischen Sprache gleichzustellen und nicht die italienische Spra-

che in Südtirol zu verteidigen. Die italienische Sprache hat das gesamte Staatsgebiet hinter sich.  

Bei uns geht es darum, die deutsche Sprache zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass in allen öffent-

lichen Bereichen die deutsche Sprache zur Anwendung kommt. Hier erleben wir, wie wir darüber diskutieren, 

ob wir in Südtiroler Einrichtungen inzwischen Dolmetscher zur Verfügung stellen sollen, damit die deutsche 

Bevölkerung, die ja die Mehrheit in Südtirol darstellt, überhaupt noch die eigene Muttersprache benützen kann. 

Das ist die Entwicklung, die wir in Südtirol haben. Und das ist eine Entwicklung, die wir in Südtirol schon einmal 

vor 40 und 50 Jahren hatten. Man erinnert sich oft nicht nur daran, aber es tut einem gut, wenn man sich das 

vor Augen führt. Wenn vor 40 Jahren ein Südtiroler Beamter in irgendein Amt ging, das vom Staat geleitet 

wurde, dann musste er sich einen Dolmetscher mitnehmen, weil dort niemand Deutsch sprechen konnte. Ge-

nau darüber diskutieren wir heute wieder, dass man einen Dolmetscher im Krankenhaus braucht, damit der 

Südtiroler sich noch in seiner eigenen Sprache unterhalten kann, mit der Konsequenz, dass die gesamte Ver-

waltung intern nur noch auf Italienisch kommuniziert, weil man Mitarbeiter hat, die der deutschen Sprache 

nicht mächtig sind. 

Erlauben Sie mir auch einen Hinweis, weil er einfach auch wichtig ist, dass man ihn mit ins Feld führt. 

Es wird immer als Argument gesagt: Lieber einen Arzt, der Italienisch spricht als gar keinen Arzt. Der Kollege 

Urzì sagt immer so nett, dass er lieber von einem Arzt in deutscher Sprache behandelt als von einem Pfarrer 

in italienischer Sprache beerdigt wird. Das klingt im ersten Moment ja toll, aber was dahinter für eine Logik 

steckt, das muss man sich halt auch einmal vor Augen führen. Man darf vor allem nicht vergessen, dass es 

nicht so ist, dass in Italien reihenweise Ärzte nur darauf warten, irgendwo arbeiten gehen zu können. Den 

Ärztemangel, den es in Deutschland, in Österreich und in anderen Ländern gibt, gibt es in Italien ganz ge-

nauso. Das heißt, wenn wir rein italienischsprachige Ärzte nach Südtirol holen, dann holen wir nicht die erste 

Riege von Ärzten nach Südtirol, sondern holen die Riege von Ärzten halt auch nach Südtirol, die sonst in 
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Italien auch schwer einen Platz bekommen haben. Auch da bekommen wir Rückmeldungen gerade aus dem 

Gesundheitswesen immer wieder, dass es gerade mit diesen Ärzten Probleme gibt, denn in Italien gibt es 

auch einen Ärztemangel. Da reißt man sich auch um Ärzte. Es ist einfach auch eine Augenauswischerei so zu 

tun, als ob wir dieses Recht hätten, wir das aber nicht anwenden können, weil wir sonst in Südtirol keine Ärzte 

haben.  

Hier erwarte ich mir einfach auch, dass das Autonomiestatut – es geht um das Recht auf Gebrauch der 

Muttersprache - im wahrsten Sinne des Wortes auf Punkt und Komma verteidigt wird. Das ist die wichtigste 

Grundsäule, die wir in unserem Südtiroler Autonomiestatut haben. Ohne die Muttersprache fällt alles andere. 

Da fällt die Identität, da fallen alle anderen Bestimmungen des Autonomiestatutes mit, weil wir dann keine 

Autonomie mehr brauchen. Wenn wir nicht mehr die zu schützende Minderheit in dem uns fremdem Staats-

gebiet sind, wenn wir Italien nicht mehr als Staat, sondern als unsere Nation wahrnehmen, dann brauchen wir 

keine Autonomie. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Deswegen ist es wichtig, dass 

man diese Dinge auch verteidigt.  

Deswegen ersuche ich auch in der Diskussion, die wir in diesen Tagen noch haben werden, wenn es 

gerade um den Bereich des Gesundheitswesens geht, manches Mal vielleicht auch den politischen Aspekt 

beiseite zu lassen und uns einmal zu überlegen, um was es hier im Grunde genommen geht. Hier geht es um 

das Recht eines Patienten in einer Notsituation, mit dem Arzt in der eigenen Sprache zu kommunizieren. Das 

sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und da lasse ich mich nicht auf Diskussionen ein dahin-

gehend, dass Ärzte ohne Grenzen in Entwicklungsländer wie Afrika fahren, ohne dass sie die Sprache der 

Menschen dort sprechen. Das ist kein Vergleich, dem wir uns stellen müssen. Wir haben in Südtirol dafür 

Sorge zu tragen, dass alle Menschen in Südtirol das Recht haben, sich in ihrer Muttersprache zu unterhalten 

und zuvörderst, dass die deutsche Sprache in Südtirol zur Anwendung kommt. Das ist unsere Aufgabe. 

Deswegen ersuche ich hier wirklich auch die Kollegen, wenn es in dieser Woche darum geht, die Dis-

kriminierung … Und es ist eine Diskriminierung der deutschsprachigen Bevölkerung, wenn ein Arzt von seinem 

Register gestrichen wird, weil er nur Deutsch spricht. Es ist eine Diskriminierung von Jungärzten in Südtirol, 

die ihre Facharztausbildung nicht mehr machen können, nur weil das italienische Gesundheitsministerium 

glaubt, dass in Südtirol alles nach italienischen Kriterien ablaufen muss. Ja, wir sind halt nicht Italien in dieser 

Hinsicht. Unsere Jungärzte werden nicht an italienischen Universitäten ausgebildet. Damit unsere Jungärzte 

eine Ausbildung in ihrer Muttersprache machen können, gehen sie eben nach Österreich. Wir haben keine 

anderen Möglichkeiten. Damit unsere Jungärzte nach Südtirol zurückkommen können, müssen wir mit Öster-

reich und nicht mit Italien konkurrenzfähig sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Südtirol österreichische 

Standards und eben nicht italienische Standards anwenden. Das ist primär nicht eine politische Diskussion, 

sondern primär eine praktische Diskussion. Der junge Arzt, der in Österreich seine Ausbildung macht, wird am 

Ausbildungsort bereits von einer Klinik abgeworben. Dort schaut man sich die Personen an. Wer bessere 

Voraussetzungen hat, der bekommt schon während seiner Ausbildung ein Jobangebot. Wenn wir dort nicht 

Standards schaffen, die es uns gewährleisten, hier in Südtirol konkurrenzfähig zu sein, dann werden wir diese 

Jungärzte verlieren und dazu gehört auch die Anerkennung der Studientitel. 

Wir haben diese Woche erlebt und erfahren, dass es jetzt neue Bestimmungen geben wird, dass eben 

Studientitel anerkannt werden sollen, das ist aber zu wenig. Ich erwarte mir auch auf europäischer Ebene eine 

Diskussion, dass es in Europa einfach keine Rolle spielen darf, wo ich studiere, damit mein Studientitel aner-

kannt werden muss. Wir haben ein Beispiel gebracht. Wenn beispielweise eine junge Südtirolerin in Nordtirol 

eine Ausbildung zur Krankenschwester macht, dann dauert es bis zu einem Jahr, bis alle Formalitäten erledigt 

sind, damit dieser Titel anerkannt wird und diese Person in Südtirol arbeiten kann. Es ist ein Jahr, das man 

wegen einer Entfernung von knapp 100 Kilometer verliert. Und da reden wir alle immer groß in Sonntagsreden 

vom vereinten und grenzenlosen Europa. Nicht einmal ein Studientitel kann diese Grenze überschreiten.  

Deswegen wäre es wichtig – ich erinnere daran, der Südtiroler Landtag einen Antrag genehmigt hat -, 

mit der italienischen Regierung in Verhandlung zu treten, dass zumindest begrenzt auf das Gebiet der auto-

nomen Provinz Bozen alle Studientitel, die in Österreich erworben werden, automatisch und ohne Anerken-

nungsverfahren Gültigkeit haben, weil die Südtiroler Studenten, die nach der Ausbildung nach Südtirol zurück-

kehren, nicht nach Verona, Rom, Palermo oder wo auch immer hin arbeiten gehen, sondern in der Regel in 

Südtirol arbeiten wollen. Und wir wollen gerade Maßnahmen treffen, damit diese jungen Akademiker nach 

Südtirol zurückkommen und hier in Südtirol arbeiten. Deswegen muss es einfach möglich sein, dass sie mit 

ihrer Ausbildung in Südtirol arbeiten können. Wenn sie dann nach Italien gehen wollen, um zu arbeiten, dann 

ist es richtig, dass ihre Ausbildungsstandards den entsprechenden italienischen Standards angepasst werden 
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müssen, dass sie ihre Ausbildungstitel anerkennen lassen müssen, was auch immer, solange es keine euro-

päische Lösung gibt. Mir wäre die europäische Lösung die liebste, nur erleben wir leider, dass Europa gerade 

in den Bereichen, wo man sich mehr Europa wünschen würde, sehr lange braucht, bis dieses mehr Europa 

möglich ist. Deswegen fordere ich die Landesregierung auch auf, diesen Antrag, den der Südtiroler Landtag 

mit sehr großer Mehrheit genehmigt hat, auch bei der italienischen Regierung mit Nachdruck einzufordern, 

damit wir auch in Zukunft noch konkurrenzfähig sind. 

 

PRÄSIDENT: Es hat sich jetzt so entwickelt, dass die Herren und Damen Abgeordneten insgesamt 

auch zum Nachtragshaushalt generell reden wollen, den wir aber noch nicht vorgestellt haben. 

Landeshauptmann Kompatscher, bitte. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Wir haben in der Vergan-

genheit, als wir die Rechnungslegung, den Haushalt und entsprechend den Nachtragshaushalt behandelt ha-

ben, das immer zusammengelegt und dann diese Debatte so gemacht. Heute haben wir die Rechnungslegung 

und die konsolidierte Rechnungslegung zusammengelegt und den Nachtragshaushalt separat. Zunächst war 

das Ansinnen so, dass wir kurz über die Rechnungslegung – die ersten beiden Wortmeldungen waren sehr 

kurz – sprechen und es dann meine Replik gibt. Dann hätten wir diese beiden Tagesordnungspunkte abge-

handelt, um dann in die traditionell große Debatte zum Nachtragshaushalt einzusteigen. Mein Vorschlag ist 

jener, dass wir nicht zweimal die große Debatte zum Ganzen machen sollten. Nachdem wir schon in die große 

Debatte eingestiegen sind, braucht es auf die Wortmeldung mit Sicherheit auch die Replik. Mein Vorschlag 

wäre, dass ich jetzt gleich auch den Nachtragshaushalt vorstelle und wir den dritten Gesetzentwurf auch noch 

hinzuziehen und dann die gesamte Debatte weiterführen. Inzwischen sind auch die großen Themen ange-

schnitten worden. Natürlich müssten alle einverstanden sein, das ist klar. Es geht nicht darum, irgendetwas 

zu unterbinden, sondern dass wir die Generaldebatte führen - jeder hat eine Stunde Redezeit - und dann die 

Replik machen. Danach gibt es die Abstimmungen. Dies als Vorschlag meinerseits oder umgekehrt, dass wir 

jetzt nicht die große Debatte führen und über die Rechnungslegung abstimmen. Aber ich denke, dass es 

vernünftiger wäre, wenn ich jetzt kurz den Nachtragshaushalt vorstelle – das ist hinlänglich bekannt - und noch 

ein paar erläuternde Klärungen abgebe und wir dann die drei Punkte machen. Da müsste, glaube ich, das 

Plenum einverstanden sein. Ich frage den Präsidenten, ob er diesen Vorschlag dem Plenum unterbreitet. 

Wenn alle einverstanden wären, dann könnten wir vielleicht geordneter arbeiten. 

 

PRÄSIDENT: Ist jemand dagegen, dass wir jetzt auch den Tagesordnungspunkt 97, Landesgesetzent-

wurf Nr. 25/19 (Nachtragshaushalt) und nach Beendigung der Generaldebatte die Tagesordnungen zu den 

ersten zwei Gesetzentwürfen behandeln, danach darüber abstimmen und mit der Artikeldebatte beginnen? 

Ich sehe, dass niemand dagegen ist. 

 

Punkt 97 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 25/19: ʺNachtragshaushalt des Landes Süd-

tirol für das Finanzjahr 2019 und für den Dreijahreszeitraum 2019-2021.ʺ 

 

Punto 97 all’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 25/19: ʺAssestamento del bilancio di 

previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021.ʺ 

 

Begleitbericht/Relazione accompagnatoria 

 

Werte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 

der Buchhaltungsgrundsatz angewandt in der Haushaltsprogrammierung im Anhang 4/1 zum 

GvD 118/2011, welcher zu den regionalen Planungsinstrumenten zählt, sieht im Absatz 4.1 des 

Gesetzentwurfes zum Nachtragshaushalt vor, dass dieser innerhalb 30. Juni eines jeden Jahres 

dem Landtag vorzulegen ist. 

Bis zum 31. Juli ist diese Verwaltung nun angehalten ein Nachtragshaushaltsgesetz zu genehmi-

gen, auch auf der Grundlage des Verwaltungsergebnisses, festgestellt in der Rechnungslegung 

des vorherigen Haushaltsjahres. 
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In dieser Sitzung wird, unbeschadet der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte, deren Aufrecht-

erhaltung im vorliegenden Landesgesetzentwurf festgehalten. Der Landtag wird angehalten sich 

über die Verwendung des Wirtschaftsergebnisses zu äußern. 

Es wird festgehalten, dass anlässlich der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2019-2021 

das vorläufige  Verwaltungsergebnis festgelegt wurde. Die gebundenen und zurückgelegten An-

teile wurden nicht umgehend verwendet.    

Der Text des beiliegenden Gesetzentwurfs besteht aus acht Artikeln, deren Inhalt in den nachfol-

genden Absätzen kurz dargelegt wird. 

Artikel 1: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen am Landesstabilitätsgesetz 2019 vorgenommen, indem 

die Anlagen betreffend die Ausgabenermächtigungen verändert werden.  

Artikel 2 und 3: 

Mit diesen Artikeln werden die Veranschlagungen der Einnahmen und der Ausgaben des Haus-

halts 2019-2021 aktualisiert.  

Artikel 4:  

Mit diesem Artikel werden einige Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2019-2021 aktualisiert. 

Artikel 5: 

Mit diesem Artikel werden die Anlagen zum Nachtragshaushalt 2019-2021 eingefügt. 

Artikel 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Überprüfung der Kostenbeteiligung vorgeschlagen, die der Patient in 

der Notaufnahme in Anspruch nimmt, um eine Überfüllung und eine unangemessene Nutzung zu 

verhindern. 

Mit dem Einfügen eines Absatzes 5/bis in Artikel 36 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 

7, in geltender Fassung, wird ein Betrag eingeführt, der allen auch ticketbefreiten Patienten für in 

der Notaufnahme in Anspruch genommene aufschiebbare Leistungen in Rechnung gestellt wird. 

Sinn der Vorschrift ist es, die Rolle der Notaufnahme als Erste Hilfe in Notfallsituationen zu un-

terstreichen und sie klar von der ambulanten Fachmedizin zu unterscheiden, die eine program-

mierbare Tätigkeit ist, wenn auch mit unterschiedlichen Zugangsprioritäten. Bei aufschiebbaren 

Leistungen stellt die Notaufnahme nicht eine geeignete Versorgungswahl dar, und der Patient 

kann wählen, sich an seinen Hausarzt/Arzt der Betreuungskontinuität zu wenden, oder sich fach-

ärztliche Leistungen verschreiben zu lassen und auf die Wartezeiten der HGW-Klasse warten, 

die ihm für die Vormerkung zugewiesen wird. Falls der Patient entscheidet, trotzdem den Zugang 

in der Notaufnahme fortzusetzen, muss dieser die gesamten Kosten oder einen Teilbetrag der 

erbrachten Leistungen bezahlen. Wäre er normalen Zugangswegen gefolgt, wären andere Zeiten 

für eine Diagnose und eine andere Kostenbeteiligung nötig gewesen. Die Überfüllung der Not-

aufnahme durch Kodizes ohne Notfall (weiß/blau und grün) behindert, oder verlangsamt zumin-

dest, die schnelle Versorgung von wirklich behandlungsbedürftigen Patienten und stellt gleichzei-

tig eine Unannehmlichkeit für alle dar. Diese Zusatzgebühr sollte von all jenen verlangt werden, 

die sich nicht in einem Notfall- oder Dringlichkeitszustand befinden, denn wenn diese Zusatzge-

bühr nur denjenigen verrechnet würde, die "nicht ticketbefreit" sind, würde das eine Situation 

eklatanter ungleicher Behandlung schaffen. 

Es gibt natürlich Fälle, bei denen die Befreiung von dieser Zusatzgebühr vorgesehen werden 

können muss, somit wird auf die Entscheidung der Landesregierung (Absatz 1) verwiesen.  

Die neue Bestimmung ersetzt die Bestimmungen von Artikel 35 Absatz 1/bis und Artikel 36/bis 

Absatz 3 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, dessen Aufhebung vorgeschlagen wird. 

Die Überschrift von Artikel 36/bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender 

Fassung, sollte geändert werden, da der Artikel den Fall der Strafe für aufschiebbare Leistungen, 

die für die Notaufnahme vorgesehenen ist, nicht mehr behandelt (Absatz 2). 

Artikel 7: 

Mit diesem Artikel, im Sinne und als Auswirkung des Artikels 50, Absatz 2 des GvD 118/2011 

wird die Aufrechterhaltung der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte festgehalten. 

Artikel 8: 

Mit dieser Bestimmung verfügt man, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  
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Die Damen und Herren Abgeordneten werden gebeten, den vorliegenden Gesetzentwurf zu ge-

nehmigen. 

---------- 

Signore e Signori Consiglieri, 

il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 

al d.lgs. 118/2011, annovera tra gli strumenti della programmazione regionale, al paragrafo 4.1, 

il disegno di legge di assestamento del bilancio, da presentare al Consiglio entro il 30 giugno di 

ogni anno. 

Entro il 31 luglio successivo, questa amministrazione è tenuta, dunque, ad approvare con legge 

l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta del risultato di amministrazione, 

accertato in sede di rendiconto dell’esercizio precedente. 

In tale sede, fermi restando gli equilibri generali di bilancio, del cui permanere il presente disegno 

di legge provinciale da atto, il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla destinazione del predetto 

risultato economico. 

Si precisa che, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, è stato de-

terminato il risultato di amministrazione presunto, le cui quote vincolate e accantonate non sono 

state immediatamente utilizzate.  

Nello specifico, il testo del disegno di legge allegato consta di otto articoli, il cui contenuto è bre-

vemente illustrato nei termini che seguono.  

Articolo 1: 

Con questo articolo vengono apportate modifiche alla legge provinciale di stabilità 2019, modifi-

cando gli allegati concernenti le autorizzazioni di spesa. 

Articoli 2 e 3: 

Con questi articoli vengono aggiornate le previsioni delle entrate e delle spese del bilancio 2019-

2021. 

Articolo 4:  

Con questo articolo vengono aggiornati alcuni allegati al bilancio di previsione 2019-2021. 

Articolo 5:  

Con questo articolo vengono inseriti gli allegati all’assestamento di bilancio 2019-2021. 

Articolo 6: 

Con questo articolo si propone una rivisitazione della partecipazione al costo delle prestazioni 

fruite dal paziente in Pronto Soccorso, al fine di contrastarne il sovraffollamento e l’utilizzo inap-

propriato. 

Con l’inserimento di un comma 5/bis nell’articolo 36, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, 

e successive modifiche, si introduce un importo da porre a carico degli assistiti, anche esenti 

ticket, per prestazioni differibili fruite presso il Pronto Soccorso. La ratio della norma è di confer-

mare il Pronto Soccorso nel suo ruolo di primo intervento in situazioni di emergenza/urgenza e di 

distinguerlo nettamente dall’assistenza specialistica ambulatoriale che è attività programmabile, 

seppur con diverse priorità di accesso per il paziente. Nel caso di prestazioni differibili, infatti, il 

Pronto soccorso non rappresenta la scelta assistenziale appropriata, e il paziente può scegliere 

di rivolgersi al proprio medico di medicina generale/di continuità assistenziale o di farsi prescri-

vere prestazioni specialistiche attendendo la classe di priorità che gli viene attribuita per la pre-

notazione. Nel caso intenda proseguire con l’accesso al Pronto Soccorso dovrà farsi carico dell’in-

tero costo o di una quota parte di esso delle prestazioni ricevute. Queste infatti, se avesse seguito 

i normali canali di accesso avrebbero richiesto tempi per la diagnostica e una compartecipazione 

alla spesa di diverso tipo. Il sovraffollamento dei PS da parte di codici a carattere di non urgenza 

(bianco/blu e verde) inibisce o quantomeno rallenta l’assistenza ai pazienti veramente bisognosi 

di cure in tempi stretti, costituisce pregiudizio per coloro che rispettano le liste d’attesa della spe-

cialistica ambulatoriale, oltre che arrecare un disagio a tutti. Questo “importo aggiuntivo” va do-

vuto da tutti coloro che si trovano nella condizione di non emergenza/urgenza, perché se venisse 

applicata solo a chi fosse “non esente” dal ticket, si creerebbe una situazione di palese disparità 

di trattamento. 

Vi sono casi naturalmente che devono poter essere esentati da tale pagamento che vanno rego-

lamentati e dunque sono stati deferiti alla decisione della Giunta provinciale (comma 1). 
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La nuova disposizione è sostitutiva di quanto previsto dal comma 1/bis, dell’articolo 35, e dal 

comma 3, e dell’articolo 36/bis, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, dei quali si propone 

l’abrogazione. 

La rubrica dell’articolo 36/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, 

va modificata, in quanto l’articolo non contempla più la fattispecie della sanzione di prestazioni 

differibili, prevista per il Pronto Soccorso (comma 2). 

Articolo 7: 

Il presente articolo da atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2 del d.lgs. 118/2011, 

del permanere degli equilibri generali di bilancio. 

Articolo 8: 

Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

 

Bericht dritter Gesetzgebungsausschuss/Relazione terza commissione legislativa 

 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 25/19 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 

2. Juli 2018 behandelt. An der Sitzung nahmen außerdem Landeshauptmann Arno Kompatscher, 

der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung Gabriele Vitella, der Direktor der Abteilung Fi-

nanzen Giulio Lazzara, der Direktor des Amtes für Haushalt und Programmierung Enrico 

Gastaldelli, der Generaldirektor der Landesverwaltung Alexander Steiner, die Direktorin der Ab-

teilung Gesundheit Laura Schrott, der Direktor des Amtes für Bildungsordnung Jimmy Loro, der 

Direktor des Aufsichtsamtes Thomas Steinkasserer und der Beamte des Amtes für Senioren und 

Sozialsprengel David Tröbinger, teil. 

Landeshauptmann Kompatscher sprach von einer außerordentlich guten Haushaltslage und ver-

wies darauf, dass die Verschuldung des Landes in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen 

sei. Das Ergebnis ist ein hoch dotierter Nachtragshaushalt, der die Mittel, die durch die Rech-

nungslegung frei werden, in den Haushalt überführt. Der Verwaltungsüberschuss beläuft sich im 

Jahr 2018 auf 609 Millionen Euro, von denen 428 Millionen Euro frei verfügbar sind und somit 

eingeschrieben werden können. Grund für den sehr hohen Verwaltungsüberschuss ist unter an-

derem, dass das letzte Haushaltsjahr auf ein Wahljahr gefallen ist und daher insbesondere in der 

zweiten Jahreshälfte weniger Programme vorgelegt und kaum neue Gesetze verabschiedet wur-

den. Weitere Gründe sind höhere Mehreinnahmen, die auf eine starke Entwicklung der Wirtschaft 

zurückzuführen sind, und die hohe Beteiligung von Seiten der Region anstelle des Landes an der 

Rückzahlung der Staatsschulden. Der Landeshauptmann erinnerte weiters daran, dass zu Be-

ginn des Jahres mit dem technischen Haushalt die verschiedenen Bereiche nur sehr gering do-

tiert wurden, es gelte nun diese Dotierungen aufzustocken. Mit dem Nachtragshaushalt ziele man 

hauptsächlich darauf ab, die bereits laufenden Programme weiterzuführen, es würden somit 

kaum neuartige Ausgaben getätigt. Daraufhin fasste er die Aufteilung der zur Verfügung stehen-

den Mittel kurz zusammen. Der Landeshauptmann erklärte weiters die mit Artikel 6 vorgesehene 

Änderung im Bereich Landesgesundheitsdienst, wonach anstelle der Strafzahlung wegen nicht 

gerechtfertigter Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Notaufnahme, eine Selbstkostenbe-

teiligung vorgesehen werde. Derzeit bestehe nämlich die absurde Situation, dass es für viele 

günstiger sei, zur Notaufnahme als zum Hausarzt zu gehen. Mit der Maßnahme möchte man 

diesen Missstand beheben. Abschließend erläuterte der Landeshauptmann die von der Landes-

regierung eingebrachten Änderungsanträge. Dabei verwies er auf die mit Zusatzartikel 5-bis vor-

gesehene Steuerbefreiung während des Zeitraumes der Bonifizierung von Industrieanlagen und 

stellte klar, dass sich die Bestimmung konkret auf den Fall Solland Silikon in Sinich-Meran be-

ziehe. Weiters verwies er auf die mit Zusatzartikel 5-ter vorgesehene Umformulierung der Be-

stimmung betreffend den Vollzeit- und Teilzeitlehrgang von Allgemeinmedizinern sowie die mit 

Zusatzartikel 5-quater vorgesehene Angleichung der Rückerstattung von Anwaltskosten von Mit-

arbeitern der öffentlichen Verwaltung an die staatlichen Bestimmungen und nannte die mit Artikel 
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6-bis vorgesehenen Geldbeträge, die Gegenstand der Kollektivvertragsverhandlungen für die öf-

fentlich Bediensteten sind.  

Ausschussvorsitzender Tauber teilte mit, dass der Rat der Gemeinden ein positives Gutachten 

zum Landesgesetzesentwurf abgegeben hat, und eröffnete sodann die Generaldebatte.  

Auf Nachfrage von Abg. Staffler und Abg. Köllensperger erklärte Amtsdirektor Gastaldelli, dass 

sich der zweckbestimmte Anteil des Verwaltungsüberschusses auf 16,5 Millionen belaufe. Von 

den frei zur Verfügung stehenden 428 Millionen Euro des Verwaltungsüberschusses werden 404 

Millionen Euro für Investitionen und 24 Millionen für nicht wiederkehrende laufende Ausgaben 

bereitgestellt.  

Abg. Staffler kritisierte den Umstand, dass noch kurz vor Sitzungsbeginn die gesamten Anlagen 

des Landesgesetzesentwurfes ausgetauscht wurden und nun völlig neue Zahlen auf dem Tisch 

liegen. Eine solche Vorgehensweise mache es der Opposition unmöglich, ihre Kontrollfunktion 

auszuüben. An die Landesregierung gewandt fragte er, was in den zwei Wochen seit der Einbrin-

gung des Landesgesetzesentwurfes einnahmeseitig geschehen sei, dass plötzlich ein weitaus 

höherer Betrag für den Nachtragshaushalt zur Verfügung stehe.  

Amtsdirektor Gastaldelli erklärte, die für die Ausarbeitung und Organisation des Nachtragshaus-

haltes zur Verfügung stehende Zeit sei sehr kurz und die Prognosestellung zu den Einnahmen 

mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Eine große Rolle gespielt habe dabei die Zusage seitens 

der Region, die Zahlung des Beitrages zur Tilgung der Staatsschulden in Höhe von 70 Millionen 

Euro für das Land zu übernehmen. 

Generaldirektor Steiner ergänzte, dass die Region den Beschluss zur Zahlungsübernahme erst 

letzte Woche gefasst habe, und merkte weiters an, dass die Finanzabteilung des Landes die 

Schätzungen zur Bilanz stets mit sehr großer Vorsicht und daher zurückhaltend vornimmt.  

Abg. Renzler ersuchte die Landesregierung, die auffallend hohe Dotierung der Haushaltskapitel 

in den Bereichen Wirtschaft, deutsche Kultur, Personalspesen, technische Umbuchungen auf 

Sonderfonds, Kombinierter Verkehr sowie Beiträge für Seilbahnen zu erklären.  

Amtsdirektor Gastaldelli merkte in Bezug auf die Einschreibung von 140 Millionen Euro im Be-

reich Wirtschaft an, dass es sich dabei größtenteils um eine mehrjährige Finanzierung des Rota-

tionsfonds handle. Absicht sei es, aufgrund des hohen Haushaltsüberschusses bereits dieses 

Jahr Zahlungen für die nächsten Jahre einzuschreiben.  

Bezugnehmend auf die Personalspesen erklärte Generalsekretär Steiner, dass diese insbeson-

dere auf die Schaffung von neuen Stellen im Bereich Schulverwaltung zurückzuführen sind.  

Abg. Staffler urteilte für sehr enttäuschend den im Nachtragshaushalt vorgesehenen Betrag von 

19 Millionen Euro für die Kollektivvertragsverhandlungen für das Jahr 2019, auch wenn dieser 

nicht den gesamten bereichsübergreifenden Kollektivvertrag betreffe, sondern nur den für die 

Landes- und Sanitätsbediensteten. Die im Gegensatz dazu sehr hohe Dotierung der Haushalts-

kapitel im Bereich Wirtschaft würden klar zeigen, welche die politische Prioritätensetzung der 

Regierung sei. Der Abgeordnete ersuchte weiters um Erläuterungen in Bezug auf die zusätzli-

chen Ausgaben in verschiedenen Bereichen.  

Generaldirektor Steiner erklärte, sobald eine Lösung mit den Gewerkschaften gefunden sei, wür-

den auch die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt. Leider komme man derzeit nur sehr 

schleppend mit den Verhandlungen voran. Er wies weiters darauf hin, dass die vom Nachtrags-

haushalt vorgesehenen Mittel nicht vor August zur Verfügung stünden und infolgedessen auch 

die Beträge zur Finanzierung mehrerer Maßnahmen für dieses Jahr niedriger angesetzt seien. 

Dies, da die acht bereits verstrichenen Monate des Jahres nicht im Nachtragshaushalt beinhaltet 

sind.  

In Beantwortung der Frage des Abg. Staffler erklärte Amtsdirektor Gastaldelli, dass die im Reser-

vefonds für unvorhergesehene Ausgaben bestimmten Mittel keinerlei Zweckbindung unterliegen 

und somit frei einsetzbar seien, auch für Kollektivvertragsverhandlungen.   

Abteilungsdirektor Lazzara ergänzte in Bezug auf den Reservefonds für unvorhergesehene Aus-

gaben, dass die dort eingeschriebenen Mittel sich nur auf das Jahr 2019 beziehen, es sich jedoch 

bei den Kollektivvertragsverhandlungen um laufende Kosten handelt. Es würde somit die 

Deckung der Kosten in den Folgejahren fehlen.  
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Generaldirektor Steiner merkte an, dass die für die bereichsübergreifenden Kollektivvertragsver-

handlungen insgesamt zur Verfügung gestellten 195,5 Millionen Euro durch Umschichtungen und 

Kürzungen anderer Haushaltskapitel gefunden wurden. Viele Kapitel seien folglich sehr knapp 

berechnet, und man könne nicht mit Sicherheit sagen, ob die derzeitige Kapitelbesetzung aus-

reicht. Somit sei es wichtig, einen Spielraum zu haben. Dieser werde durch den Reservefonds für 

unvorhergesehene Ausgaben gewährleistet.  

Abg. Köllensperger ersuchte um eine Erläuterung in Bezug auf die Ausgaben für die Übertragung 

einer Immobilie auf die Firma Intranet, die von Abteilungsdirektor Lazzara ausführlich beantwortet 

wurde. 

Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss in zwei Abstimmungen den 

Übergang zur Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 25/19 mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen. 

Die einzelnen Artikel und die entsprechenden Änderungsanträge wurden mit den nachfolgenden 

Abstimmungsergebnissen genehmigt. 

Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte ohne Wortmeldungen den Artikel betreffend Änderungen 

am Landesgesetz Nr. 20/2018 (Stabilitätsgesetz 2019) mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

Artikel 2: Der Ausschuss genehmigte ohne Wortmeldungen den von Landeshauptmann 

Kompatscher vorgelegten Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel betreffend den Voranschlag 

der Einnahmen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

Artikel 3: Der Ausschuss genehmigte ohne Wortmeldungen den von Landeshauptmann 

Kompatscher vorgelegten Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel betreffend den Voranschlag 

der Ausgaben mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen. 

Artikel 4: Der von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Ersetzungsantrag zum gesamten 

Artikel betreffend die Aktualisierung der Anlagen am Haushaltsvoranschlag der Autonomen Pro-

vinz Bozen 2019-2021 wurde vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-

stimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 5: Der von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Ersetzungsantrag zum gesamten 

Artikel betreffend die Anlagen zum Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 

2019 und für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 wurde vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 

4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 5-bis: Der von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Änderungsantrag 

zwecks Hinzufügung des Artikels 5-bis zur Abänderung des Landesgesetzes Nr. 3/2014 betref-

fend „Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ wurde nach kurzer Diskussion vom Aus-

schuss mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 5-ter: Die Direktorin der Abteilung Gesundheit, Schrott, erläuterte den von Landes-

hauptmann Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des Artikels 5-ter. 

Sie erklärte, dass die Absicht jene ist, den Ärzten während ihrer Ausbildung den gesamten Kurs-

besuch ohne Reduzierung der Studienbeihilfe zu gewährleisten. Außerdem präzisierte sie, dass 

sich die auszubildenden Ärzte für einen Vollzeit- oder einen Teilzeitkurs entscheiden werden kön-

nen. Nach den von den Abg.en Staffler und Renzler beantragten Klärungen und den Antworten 

der Direktorin Schrott, wurde der von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegte Änderungsan-

trag mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Zusatzartikel 5-quater: Der Ausschuss prüfte den von Landeshauptmann Kompatscher vorgeleg-

ten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des Zusatzartikels 5-quater, der sich auf Artikel 6 Ab-

satz 2 des Landesgesetzes Nr. 16/2001 betreffend „Verwaltungsrechtliche Haftung der Verwalter 

und des Personals des Landes und der Körperschaften des Landes“ auswirkt. Der Abg. Renzler 

äußerte Bedenken zum Änderungsantrag, woraufhin der Generaldirektor der Landesverwaltung 

Steiner erklärte, dass der Antrag vorgelegt worden sei, um die Landesbestimmungen im Bereich 

der Rückerstattung der Gerichtskosten zu vereinheitlichen und ganz allgemein dem Rechts- und 

Rechtssprechungskontext anzupassen. Der Änderungsantrag des Landeshauptmannes wurde 

sodann mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 6: Der Ausschuss behandelte zunächst den Streichungsantrag zum gesamten Artikel des 

Abg. Köllensperger. Der Einbringer des Antrages erklärte, dass es nicht notwendig sei, einen 

Artikel für nicht dringende Behandlungen in der Notaufnahme einzuführen, zumal dies bereits im 
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Artikel 36 Absatz 5 des Landesgesetzes Nr. 7/2001 bereits vorgesehen ist. Die Direktorin der 

Abteilung Gesundheit, Schrott, erklärte, dass mit diesem Artikel ein Betrag zu Lasten der Patien-

ten (auch wenn ticketbefreit) für die Inanspruchnahme von nicht-dringenden Leistungen in der 

Notaufnahme eingeführt wird. Dadurch soll die Rolle der Ersten Hilfe als erste Anlaufstelle in 

Notsituationen - im Gegensatz zur fachärztlichen ambulanten Betreuung - bekräftigt werden. 

Nach diesen Ausführungen zog der Abg. Köllensperger den Streichungsantrag zum gesamten 

Artikel zurück. Der Ausschuss genehmigte sodann den Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltun-

gen. 

Zusatzartikel 6-bis: Der Ausschuss prüfte den von Landeshauptmann Kompatscher vorgelegten 

Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des Zusatzartikels 6-bis, der sich auf Artikel 16 Absatz 4 

des Landesgesetzes Nr. 2/2019 auswirkt und darüber hinaus die Einführung eines Absatzes 4-

bis über die Kollektivverhandlungen vorsieht. Der Generaldirektor der Landesverwaltung Alexan-

der Steiner unterstrich, dass es wichtig ist, im Artikel 16 des Landesgesetzes Nr. 2/2019 den 

Absatz 4-bis hinzuzufügen. Hiermit wird der HPVI (Harmonisierter Verbraucherpreisindex für die 

Länder der Europäischen Union) offiziell eingeführt. Abg. Staffler kritisierte die im Änderungsan-

trag enthaltene Bestimmung bezüglich der für die Kollektivverhandlungen genehmigte Summe 

und unterstrich dabei, dass somit bestimmte Kategorien benachteiligt werden. Der Ausschuss 

genehmigte anschließend den Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher mit 4 Ja-

stimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden Tauber gemäß Artikel 39 

Absatz 1 der Geschäftsordnung) und 4 Gegenstimmen. 

Zusatzartikel 6-ter: Der Ausschuss genehmigte ohne Wortmeldungen den von Landeshauptmann 

Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des Zusatzartikels 6-ter, der 

sich auf Artikel 63-quater Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 1/2002 betreffend „Bestimmungen 

über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ auswirkt, mit 4 Jastimmen und 4 Ent-

haltungen. 

Artikel 7: Der Ausschuss genehmigte ohne Wortmeldungen den Artikel betreffend die allgemei-

nen Haushaltsgleichgewichte mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

Zusatzartikel 7-bis: Der von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Achammer vorge-

legte Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des Zusatzartikels 7-bis, wodurch der Absatz 1-bis 

des Artikels 35 und Absatz 3 des Artikels 36-bis des Landesgesetzes Nr. 7/2001 sowie der dritte 

Satz von Absatz 8 des Artikels 13 des Landesgesetzes Nr. 12/2000 abgeschafft werden, wurde 

vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 8: Der Ausschuss genehmigte ohne Wortmeldungen den Artikel betreffend das Inkrafttre-

ten des Landesgesetzes mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

In seiner Stimmabgabeerklärung unterstrich der Abg. Lanz, dass die Mitglieder der eigenen Frak-

tion sämtliche Dokumentation zu den Gesetzentwürfen von den Ämtern des Südtiroler Landtages 

zur gleichen Zeit wie die anderen Ausschussmitglieder erhalten. Er erklärte, dass – zumal einige 

SVP-Mitglieder der Landesregierung angehören – die Themen innerhalb der Fraktion erörtert und 

diskutiert werden, um gemeinsam Lösungen zu finden. Abschließend kündigte er an, dass er für 

den zur Debatte stehenden Landesgesetzentwurf stimmen wird. 

Abg. Staffler kündigte die Vorlage eines Minderheitenberichtes zum Gesetzentwurf an. 

In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 25/19 in seiner Gesamtheit mit 4 

Jastimmen (der Abg.en Renzler, Lanz und Vettori und der gemäß Artikel 39 der Geschäftsord-

nung ausschlaggebenden Stimme des Vorsitzenden Tauber) und 4 Gegenstimmen (der Abg.en 

Köllensperger, Nicolini, Staffler und Unterholzner) genehmigt. 

---------- 

I lavori in commissione 

Il disegno di legge provinciale n. 25/19 è stato esaminato dalla III commissione legislativa nella 

seduta del 2 luglio 2019. Alla seduta hanno partecipato anche il presidente della Provincia, Arno 

Kompatscher, il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vitella, il direttore della 

ripartizione Finanze, Giulio Lazzara, il direttore dell’ufficio bilancio e programmazione, Enrico Ga-

staldelli, il direttore generale della Provincia, Alexander Steiner, la direttrice della ripartizione Sa-

lute, Laura Schrott, il direttore dell’ufficio Ordinamento scolastico, Jimmy Loro, il direttore dell’uf-
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ficio Vigilanza, Thomas Steinkasserer e il funzionario dell’ufficio Anziani e distretti sociali David 

Tröbinger. 

Il presidente della Provincia Kompatscher ha affermato che la situazione di bilancio è molto posi-

tiva e ha fatto presente che l’indebitamento della Provincia è diminuito notevolmente negli ultimi 

anni. Il risultato è un assestamento di bilancio ampiamente dotato che trasferisce al bilancio i 

mezzi resisi disponibili con il rendiconto finanziario. L’avanzo di amministrazione per il 2018 è pari 

a 609 milioni di euro, dei quali 428 milioni non sono vincolati e quindi possono essere iscritti a 

bilancio. Il motivo dell’avanzo di amministrazione così elevato è dovuto, tra le altre cose, al fatto 

che lo scorso esercizio finanziario si sono svolte le elezioni e di conseguenza, in particolare nella 

seconda metà dell’anno, sono stati presentati meno programmi e approvate poche nuove leggi. 

Un altro motivo sono le maggiori entrate, da ricondurre all’andamento positivo dell’economia, e il 

contributo elevato da parte della Regione, anziché della Provincia, al risanamento del debito pub-

blico. Il presidente della Provincia ha ricordato inoltre che all’inizio dell’anno nel bilancio tecnico 

sono state previste delle dotazioni basse per i vari ambiti e che ora è necessario aumentare 

queste dotazioni. L’obiettivo dell’assestamento di bilancio è soprattutto di continuare i programmi 

già avviati. Sono infatti previste solo poche nuove uscite. In seguito egli ha riassunto brevemente 

la ripartizione dei mezzi a disposizione. Il presidente della Provincia ha inoltre illustrato la modifica 

al Servizio sanitario provinciale prevista all’articolo 6. In caso di ricorso ingiustificato a prestazioni 

di pronto soccorso, al posto delle sanzioni verrà introdotta una partecipazione al costo da parte 

del paziente. Al momento sussiste l’assurda situazione per la quale per molti è più comodo andare 

al pronto soccorso che dal medico di base. Con questa modifica si vuole risolvere il problema. 

Infine il presidente della Provincia ha illustrato gli emendamenti presentati dalla Giunta provin-

ciale. L’articolo aggiuntivo 5-bis prevede un’esenzione fiscale limitatamente al periodo di bonifica 

degli impianti industriali e si riferisce concretamente al caso della Solland Silikon di Sinigo-Me-

rano. Il presidente della Provincia ha poi parlato della riformulazione della disposizione riguar-

dante i corsi a tempo pieno o a tempo parziale per i medici di medicina generale, di cui all’articolo 

5-ter, dell’adeguamento del rimborso delle spese legali dei dipendenti della pubblica amministra-

zione alle disposizioni statali, previsto nell’articolo aggiuntivo 5-quater, e delle somme destinate 

alla contrattazione collettiva per i dipendenti pubblici, previste nell’articolo 6-bis. 

Il presidente della commissione Tauber ha comunicato che il Consiglio dei Comuni ha espresso 

parere positivo in merito al disegno di legge provinciale, e ha poi aperto la discussione generale.  

Su richiesta dei conss. Staffler e Köllensperger, il direttore d’ufficio Gastaldelli ha spiegato che la 

quota vincolata dell’avanzo di amministrazione ammonta a 16,5 milioni di euro. Dei 428 milioni di 

euro non vincolati dell’avanzo di amministrazione, 404 milioni vengono stanziati per investimenti 

e 24 milioni per spese ordinarie non ricorrenti.  

Il cons. Staffler ha protestato perché poco prima dell’inizio della seduta sono stati sostituiti tutti gli 

allegati al disegno di legge e ora le cifre sono completamente diverse. Un simile modo di proce-

dere impedisce all’opposizione di esercitare la sua funzione di controllo. Il consigliere ha chiesto 

alla Giunta cosa è successo sul fronte delle entrate nelle due settimane trascorse dalla presen-

tazione del disegno di legge visto che ora improvvisamente la somma a disposizione per l’asse-

stamento di bilancio è molto più elevata.  

Il direttore d’ufficio Gastaldelli ha spiegato che il tempo a disposizione per l’elaborazione e l’orga-

nizzazione dell’assestamento di bilancio è molto esiguo ed è difficile fare delle previsioni sulle 

entrate. È stata decisiva la risposta positiva della Regione di farsi carico del contributo al risana-

mento del debito pubblico pari a 70 milioni di euro al posto della Provincia. 

Il direttore Generale Steiner ha aggiunto che la Regione ha deliberato in merito soltanto la scorsa 

settimana e ha affermato inoltre che la ripartizione finanze della Provincia effettua sempre stime 

molto prudenti in merito al bilancio.  

Il cons. Renzler ha invitato la Giunta a fornire spiegazioni sulla dotazione particolarmente elevata 

dei capitoli di bilancio negli ambiti economia, cultura tedesca, spese del personale, riallocazioni 

tecniche sui fondi speciali, trasporto combinato e contributi per impianti di risalita.  

In merito ai 140 milioni per l’ambito economia, il direttore d’ufficio Gastaldelli ha affermato che si 

tratta soprattutto di un finanziamento pluriennale del fondo di rotazione. Visto l’avanzo di bilancio 

elevato, l’obiettivo è di iscrivere già quest’anno dei pagamenti per i prossimi anni. 
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In merito alle spese del personale, il direttore generale Steiner ha spiegato che sono dovute in 

particolare alla creazione di nuovi posti nell’ambito dell’amministrazione scolastica.  

Il cons. Staffler ha affermato che trova molto deludenti i 19 milioni di euro previsti nell’assesta-

mento di bilancio per la contrattazione collettiva per il 2019, anche se questa somma non riguarda 

l’intero contratto collettivo intercompartimentale ma soltanto quello dei dipendenti provinciali e 

dell’Azienda sanitaria. La dotazione invece molto elevata dei capitoli riguardanti l’economia mo-

stra chiaramente quali siano le priorità politiche della Giunta. Il consigliere ha inoltre chiesto dei 

chiarimenti riguardo alle spese aggiuntive nei vari ambiti.  

Il direttore generale Steiner ha spiegato che, non appena si troverà un accordo con i sindacati, 

verranno messi a disposizione i fondi necessari. Purtroppo attualmente le trattative procedono a 

rilento. Ha segnalato inoltre che i mezzi previsti dall’assestamento di bilancio non saranno dispo-

nibili prima di agosto e che quindi le somme per il finanziamento di vari interventi per quest’anno 

sono più basse. Questo è dovuto al fatto che gli otto mesi già trascorsi del 2019 non sono con-

templati nell’assestamento di bilancio.  

Rispondendo alla domanda del cons. Staffler, il direttore d’ufficio Gastaldelli ha spiegato che i 

mezzi del fondo di riserva per spese non previste non sono vincolati e quindi possono essere 

utilizzati liberamente, anche per la contrattazione collettiva.  

Il direttore di ripartizione Lazzara ha aggiunto in merito al fondo di riserva per spese non previste 

che i mezzi iscritti si riferiscono unicamente al 2019, mentre la contrattazione collettiva rientra 

nelle spese correnti. Manca quindi la copertura dei costi per gli anni successivi.  

Il direttore generale Steiner ha spiegato che per la contrattazione collettiva intercompartimentale 

sono stati messi a disposizione 195,5 milioni di euro in seguito a storni e tagli ad altri capitoli di 

bilancio. Molti capitoli sono quindi al limite e non si può dire con sicurezza se l’attuale dotazione 

sarà sufficiente. È quindi importante avere un margine di manovra, che viene garantito dal fondo 

di riserva per spese non previste.  

Il cons. Köllensperger ha chiesto precisazioni in merito alle spese per il trasferimento di un immo-

bile alla ditta Intranet, e il direttore di ripartizione Lazzara ha risposto in modo esaustivo. 

Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione 

articolata del disegno di legge provinciale n. 25/19 con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

I singoli articoli, e i relativi emendamenti sono stati approvati con l’esito di votazione di seguito 

riportato. 

Articolo 1: la commissione ha approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni 

l’articolo concernente le modifiche della legge provinciale n. 20/2018 (legge di stabilità 2019). 

Articolo 2: la commissione ha approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni 

l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo del presidente della Provincia Kompatscher, con-

cernente lo stato di previsione dell’entrata. 

Articolo 3: la commissione ha approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario 

e 3 astensioni l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo del presidente della Provincia 

Kompatscher, concernente lo stato di previsione della spesa. 

Articolo 4: la commissione ha approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario 

e 3 astensioni l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo del presidente della Provincia 

Kompatscher concernente l’aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia 

autonoma di Bolzano 2019-2021. 

Articolo 5: la commissione ha approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni 

l’emendamento sostitutivo dell’intero articolo del presidente della Provincia Kompatscher, con-

cernente gli allegati all’assestamento del bilancio della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 

finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021. 

Articolo aggiuntivo 5-bis: la commissione, dopo una breve discussione, ha approvato con 4 voti 

favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni, l’emendamento del presidente della Provincia 

Kompatscher tendente ad inserire l’articolo 5-bis, avente ad oggetto una modifica della legge 

provinciale n. 3/2014, recante “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”. 

Articolo aggiuntivo 5-ter: la direttrice della ripartizione Salute Schrott ha illustrato l’emendamento 

del presidente della Provincia Kompatscher diretto ad aggiungere l’articolo 5-ter. Ha spiegato che 

lo scopo è quello di garantire al medico in formazione la frequenza di tutto il corso senza riduzione 
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della borsa di studio. Ha specificato, inoltre, che il medico in formazione potrà decidere se fre-

quentare il corso a tempo pieno o a tempo parziale. A seguito dei chiarimenti richiesti dai conss. 

Staffler e Renzler e delle risposte fornite dalla direttrice Schrott, l’emendamento del presidente 

della Provincia Kompatscher è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 5-quater: la commissione ha esaminato l’emendamento del presidente della 

Provincia Kompatscher, volto ad inserire nel disegno di legge l’articolo aggiuntivo 5-quater, che 

produce effetti sul comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 16/2001, recante “Respon-

sabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”. 

Il cons. Renzler ha espresso le sue perplessità sull’emendamento ed il direttore generale della 

Provincia Steiner ha spiegato che l’emendamento è stato presentato al fine di unificare la disci-

plina provinciale in materia di rimborso delle spese legali e adeguarla al più generale contesto 

normativo e giurisprudenziale. L’emendamento del presidente della Provincia è stato poi appro-

vato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

Articolo 6: la commissione ha esaminato l‘emendamento soppressivo dell‘intero articolo presen-

tato dal cons. Köllensperger. Il presentatore dell’emendamento ha spiegato che non ritiene ne-

cessario introdurre un articolo relativo agli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso, in 

quanto già regolati nel comma 5 dell’articolo 36 della legge provinciale n. 7/2001. A seguito della 

spiegazione fornita dalla direttrice della ripartizione Salute Schrott, la quale ha specificato che 

con questo articolo si introduce un importo da porre a carico degli assistiti, anche esenti ticket, 

per prestazioni differibili fruite presso il Pronto Soccorso, in modo tale da confermare il Pronto 

Soccorso nel suo ruolo di primo intervento in situazioni di emergenza e distinguerlo dunque 

dall’assistenza specialistica ambulatoriale, il cons. Köllensperger ha ritirato l’emendamento sop-

pressivo dell’intero articolo. La commissione ha poi approvato l’articolo con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. 

Articolo aggiuntivo 6-bis: la commissione ha discusso sull’emendamento del presidente della Pro-

vincia Kompatscher tendente ad inserire nel disegno di legge l’articolo aggiuntivo 6-bis, che pro-

duce effetti sul comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale n. 2/2019 e che prevede altresì 

l’introduzione del comma 4-bis concernente la contrattazione collettiva. Il direttore generale della 

Provincia Steiner ha precisato l’importanza di inserire il comma 4-bis all’articolo 16 della legge 

provinciale n. 2/2019. Viene così introdotto ufficialmente l’IPCA (indice dei prezzi al consumo 

armonizzato per i paesi dell’Unione Europea). Il cons. Staffler ha criticato l’emendamento nella 

parte relativa alla spesa autorizzata per la contrattazione collettiva, sottolineando in particolare 

che in tal modo vengono penalizzate determinate categorie. La commissione ha poi approvato 

l’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher con 4 voti favorevoli, di cui il voto 

determinate del presidente Tauber ai sensi dell’articolo 39 del reg. int., e 4 voti contrari. 

Articolo aggiuntivo 6-ter: la commissione ha approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni l’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher, volto ad inserire nel dise-

gno di legge l’articolo aggiuntivo 6-ter, che produce effetti sul comma 2 dell’articolo 63-quater 

della legge provinciale n. 1/2002, recante “Norme in materia di bilancio di contabilità della Provin-

cia Autonoma di Bolzano”. 

Articolo 7: la commissione ha approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni 

l’articolo concernente gli equilibri generali di bilancio. 

Articolo aggiuntivo 7-bis: la commissione ha approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni l’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher e dell’assessore. 

Achammer, volto ad inserire nel disegno di legge l’articolo aggiuntivo 7-bis ed avente ad oggetto 

l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 35 ed il comma 3 dell’articolo 36-bis della legge pro-

vinciale n. 7/2001, nonché il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 13 della legge provinciale n. 

12/2000. 

Articolo 8: la commissione ha approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni 

l’articolo concernente l’entrata in vigore. 

Intervenendo per dichiarazione di voto il cons. Lanz ha precisato che i componenti del suo gruppo 

consiliare ricevono dagli uffici del Consiglio provinciale tutta la documentazione relativa ai disegni 

di legge nello stesso momento in cui la ricevono gli altri componenti della commissione. Ha affer-

mato che, dal momento che alcuni componenti della SVP fanno parte della Giunta provinciale, i 
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temi vengono affrontati e discussi all’interno delle riunioni del gruppo consiliare, al fine di trovare 

assieme soluzioni. Ha infine dichiarato di approvare il disegno di legge provinciale in trattazione. 

Il cons. Staffler ha preannunciato che presenterà una relazione di minoranza al disegno di legge. 

Il disegno di legge provinciale n. 25/19 nel suo complesso è stato posto in votazione finale, ed è 

stato approvato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Tauber – voto determinante ai sensi 

dell’articolo 39 del reg. int. – e dai conss. Lanz, Renzler e Vettori) e 4 voti contrari (dei conss. 

Köllensperger, Nicolini, Staffler e Unterholzner). 

 

PRÄSIDENT: Ich erteile dem Landeshauptmann Kompatscher das Wort für die Erläuterung des Ge-

setzentwurfes Nr. 25/19. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst vielleicht zu den Zahlen, die im Nachtrags-

haushalt das wichtigste Element sind. Bereits im Zusammenhang mit der Rechnungslegung des Landes habe 

ich darauf hingewiesen, dass wir einen verfügbaren Verwaltungsüberschuss – insgesamt ist er natürlich höher, 

aber dann sind auch die zweckgebundenen Mittel drinnen, die nicht verwendet werden können - von 428,2 

Millionen Euro haben, den wir im Nachtragshaushalt verwenden können. Davon sind 17,3 Millionen Euro für 

Tätigkeiten zuzuweisen, die zu finanzieren waren, also neu zuzuweisen. Wir haben also einen effektiv ver-

wendbaren Anteil von 410,9 Millionen Euro. Dazu kommen noch einmal 50 Millionen Euro neue steuerliche 

Einnahmen vor allem aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Insgesamt sind das 70, Kollege 

Unterholzner, Sie haben recht, also 70,6 um genau zu sein. Es gibt 50 Millionen Euro an neuen steuerlichen 

Einnahmen. So hätte ich es formulieren müssen. Das sind hauptsächlich zusätzliche Mehrwertsteuer. Das 

Mehrwertsteueraufkommen ist höher als es die ursprüngliche Schätzung war. Deshalb diese 50 Millionen 

Euro, die zusätzlich als steuerliche Einnahmen eingebaut werden können.  

Dann gibt es noch weitere Einnahmen aus Dividenden zum Beispiel der beteiligten Gesellschaften, 

genauso auch aus dem europäischen Sozialfonds, also Einnahmen, die verfügbar werden. Weitere 70 Millio-

nen Euro haben wir verfügbar, die wir einbauen oder verteilen können, weil die Region für 70 Millionen Euro 

noch einmal Zahlungen für das Land übernimmt, die an den Staat zu leisten wären aufgrund des Finanzab-

kommens, noch einmal die 476 Millionen - so steht es drinnen - und 12 Millionen Euro die Region und einen 

entsprechenden Anteil auch die Provinz Trient. In Artikel 79 des Autonomiestatuts steht geschrieben, dass die 

Region auch Verpflichtungen der beiden Länder übernehmen und sagen kann, ich zahle für die Länder. Wir 

werden jetzt um 70 Millionen Euro noch einmal entlastet, das heißt wir haben 70 Millionen, die ursprünglich 

für das vorgesehen gewesen wären, verfügbar. Somit haben wir ein Volumen von insgesamt 551,5 Millionen 

Euro, die mit diesem Nachtragshaushalt Verwendung finden und in den Haushalt eingebaut werden können.  

Wie stellt sich das jetzt in groben Zügen dar? Zusammengefasst noch einmal. Für die Wohnbauförde-

rung einschließlich sozialer Wohnbau sind 26 Millionen Euro vorgesehen. Ich nenne jetzt immer gerundete 

Zahlen. Ich glaube, dass das zur Kürze zuliebe Sinn macht, also 26 Millionen Euro für den Bereich Wohnbau. 

Das sind auch jene Beträge, die noch notwendig waren, um die bereits geplanten und genehmigten Pro-

gramme zu finanzieren. Das gilt eigentlich für alle Zahlen, die ich jetzt anschließend nenne. Wenn es nicht so 

ist, dann werde ich es präzisieren. Wenn ich nichts sage, dann sind das immer Mittel, die jetzt eingebaut 

werden, um nicht neue Dinge zu finanzieren, sondern jene Dinge, die wir bereits in Programmen festgelegt 

haben. Das  habe ich im Gesetzgebungsausschuss auch erläutert. Wir haben heuer eine Sondersituation. Wir 

haben zu Beginn des Jahres nur aufgrund des sogenannten technischen Haushaltes gearbeitet, weil wir die 

Landtagswahlen hatten und den Haushalt sehr früh verabschieden mussten. Da konnten wir noch nicht ent-

sprechende Mittel einbauen, denn sie waren als Einnahmen noch nicht festgestellt worden, also hatten wir 

einen sehr knapp bemessenen Haushalt. Somit haben wir in vielen Ausgabenbereichen weniger Mittel vorge-

sehen als in einem normalen Haushaltsjahr notwendig sind, um die Leistungen zu erbringen. Deshalb gibt es 

diesen üppigen Nachtragshaushalt, der eigentlich dazu dient, um wieder auf das normale Niveau zu kommen. 

Das ist die kurze Zusammenfassung. Wir haben bereits mit der ersten Haushaltsänderung im Frühjahr 100 

Millionen Euro eingebaut und jetzt noch einmal diese 551 Millionen Euro, also in der Regel sind das immer 

bereits genehmigte Programme. Es gibt ein paar Ausnahmen, die ich ausdrücklich anführen werde. 

Im Bereich des Sozialen für laufende Ausgaben werden noch einmal 2 Millionen Euro zugewiesen. Hier 

geht es um die Pflegesicherung. Da sind wir inzwischen bei knapp 430 Millionen Euro. Das ist die Entwicklung. 

Hier haben wir noch die zusätzlichen Mittel. Wir haben dort auch - das ist schon eine der ersten Ausnahmen 
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- 8 Millionen Euro noch einmal zusätzlich für Alters- und Seniorenheime vorgesehen. Das sind tatsächlich 

neue Projekte, die auch finanziert werden können und jetzt in Angriff genommen werden. 

Für die Kulturgüter – das ist Denkmalpflege – gibt es zusätzliche 2 Millionen Euro, für die italienische 

Kultur 4,9 Millionen Euro. Das ist bei der deutschen Kultur ähnlich, und zwar 18,5 Millionen Euro und bei der 

ladinischen Kultur sind es 500.000 Euro. Mit diesen Aufstockungen sind wir wieder bei allen drei Kulturasses-

soraten bzw. Ressorts auf dem Standardniveau aller Jahre. Da hat es auch eine ziemliche Diskussion gege-

ben. Ist da irgendwo gekürzt worden? Ist bei der italienischen Kultur, bei der deutschen Kultur gekürzt worden? 

Nein! Das kann man dann nach dem Nachtragshaushalt mit den vergangenen Jahren vergleichen. Wir sind 

auch in der Verhältnismäßigkeit der Sprachgruppen und auch in der Höhe auf demselben Niveau wie in all 

den vergangenen Jahren mit diesen Aufstockungen in diesen drei Bereichen. 

Die Umwelt erhält 16 Millionen Euro dazu. Das dient der Finanzierung der Beiträge, die für energetische 

Verbesserungen gemacht werden. Das ist zum Beispiel für Fotovoltaikanlagen oder für ökologisch nachhaltige 

Heizanlagen für ein Haus. Da gibt es Landesförderungen. Da sind wir beim Thema Klimaziele. Da gibt es die 

Landesförderung. In der Tat sind das fast 16 Millionen Euro allein im heurigen Haushaltsjahr. Das muss man 

schon auch sagen. Es wird nicht in allen Regionen in dieser Größenordnung der Fall sein, dass es in dieser 

Größenordnung Beiträge für die Umsetzung von solchen Projekten durch Private gibt. Das sind private 

Häuslbauer, die ihre Heizung sanieren und zum Beispiel die alte Ölheizung durch eine Pelletsheizung oder 

durch nachhaltige Formen austauschen. Das ist im Gesetz genau definiert. 

Gesundheit 12 Millionen Euro zusätzlich. 

Im öffentlichen Bauwesen für den Hochbau 53,5 Millionen Euro. Das sind keine neuen Programme. Das 

liegt im Zuständigkeitsbereich von Landesrat Bessone. Das dient dazu, die Programme entsprechend 

durchzuführen. In diesem Fall handelt es sich hauptsächlich um Schulbauten, also der größere Teil davon, 

aber auch einige Sozialbauten sind in dieser Finanzierung von 53,5 Millionen Euro drinnen, um die bereits 

veröffentlichten und genehmigen Programme zu finanzieren. 

141,8 knapp 142 Millionen Euro für die Wirtschaft. Hier gilt es eine Anmerkung zu machen. Das ist die 

Dotierung des Rotationsfonds für die Wirtschaft. Dieser Rotationsfonds wird zwar im Haushaltsjahr 2019 

finanziert, steht dann aber für den ganzen Dreijahreshaushalt zur Verfügung. Es wäre ein Trugschluss zu 

glauben, dass heuer für die Wirtschaft 140 Millionen Euro ausgegeben werden, aber die Dotierung muss 

bereits im Haushaltsjahr 2019 drinnen sein, ist darüber hinausreichend und ist ungefähr in Linie mit dem, was 

in den letzten Jahren gemacht worden ist. 

Abteilung Arbeit 900.000 Euro, ebenso noch einmal im Bereich Schule beim Ressort Achammer. Für 

die Integration gibt es auch noch einen kleineren Betrag zusätzlich, um die Kosten für das ganze Jahr 

abzudecken und für die Studienbörse noch einmal 830.000 Euro. 

Landwirtschaft 15 Millionen Euro, Forst knapp 25 Millionen Euro, die Laimburg noch einmal 320.000 

Euro. Auch hier gilt die Aussage: Das ist, um die geplanten Programme umzusetzen, um wieder das 

Haushaltsniveau zu erreichen, das man von Anfang an angestrebt hat. 

Infrastrukturen 21,2 Millionen Euro. Auch hier geht es um die Durchführung von bereits geplanten 

Projekten bzw. die Restfinanzierung von bereits in Bau befindlichen Projekten, genauso wie beim 

Straßenwesen. Das sind knapp 17 Millionen Euro. Dort geht es um ordentliche und außerordentliche 

Instandhaltungen. Das ist die Abteilung 12. 

Mobilität 60,5 Millionen Euro, ein großer Brocken. Das dient zur Finanzierung der öffentlichen 

Personennahverkehrsdienste. Wir haben die Verträge mit den Erbringern dieser Dienste. Das ist SAD, Zug- 

und Busdienst, das ist Trenitalia im regionalen Zugdienst. Das sind verschiedene andere Konzessionäre in 

den Liniendiensten. Das dient zur Finanzierung bis zum Jahresende. Hier gab es auch eine Unterdotierung 

der öffentlichen Dienste gemäß Fahrplan und gemäß Verträgen. 

930.000 Euro, das ist die Wiederneuzuweisung für den FSC-Fonds (Fonds für Entwicklung und 

Kohäsion). In diesem Fall geht es um den Buserwerb. Das ist praktisch eine Neuzuweisung auch im Ressort 

Alfreider, in diesem Fall eine Investition.  

Für die Gemeinden gibt es hingegen einen sehr bedeutsamen Betrag von 72 Millionen Euro. Diese 

dienen dazu, die Verträge, die wir für die Gemeindenfinanzierung ausgearbeitet haben, entsprechend mit 

Finanzierung auszustatten. Zur Erinnerung: Die Gemeinden bekommen einmal eine Finanzierung für die lau-

fenden Ausgaben, die sogenannte ehemalige Pro-Kopf-Quote - diese wird jetzt nicht mehr pro Kopf berechnet, 

sondern mit einem neuen Berechnungsmodus - und dann eine Finanzierung für Investitionsausgaben. Dann 

gibt es einen Teil, der sofort ausbezahlt wird und einen Teil, der nach Vorlage von Projekten ausgezahlt wird, 
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damit wir nicht Geld irgendwo liegen lassen, sondern die Notwendigkeiten berücksichtigen und entsprechend 

braucht es diese Dotierung, um all diese drei Bereiche abzudecken. 

Innovation 36 Millionen Euro, ein sehr bedeutsamer Betrag. Der geht zum allergrößten Teil an die Uni-

versität. Das ist jetzt aber nicht ein neues Innovationscluster oder sonst irgendetwas, sondern die Leistungs-

vereinbarung mit der Universität, bei der wir beim technischen Haushalt ganz einfach nicht einmal die Hälfte 

des Betrages vorgesehen hatten, was der normale Jahresbetrag ist. Deshalb geht der große Teil dieser 36 

Millionen Euro an die Universität, um den normalen Vertrag zu erfüllen. Wir finanzieren die Universität mit 

knapp 65 Millionen Euro. Wir hatten praktisch nur 30 Millionen Euro im Programm. So einfach ist das. Deshalb 

diese Mittel dazu. 

Für die Museen gibt es nochmals 900.000 Euro und 5,6 Millionen Euro für den Sport. Das sind Beiträge 

an Gemeinden in der Regel für die Errichtung von Sportanlagen, die von übergemeindlichem bzw. Bezirksin-

teresse sind. Das muss man genau sagen. Damit ist nicht ein politischer Bezirk gemeint, sondern eine größere 

Einheit im Rahmen des Landessportfachplanes, wo festgelegt ist, dass es eine Anlage ist, die vielleicht für 

das gesamte obere Pustertal diesen Zweck erfüllt, ob es sich um eine Ski- oder Eissportanlage oder um sonst 

irgendeine Einrichtung handelt. Wir finanzieren nur mehr übergemeindliche Sportanlagen von Bezirksinte-

resse. Alles andere ist Gemeindezuständigkeit nach der Reform, die durchgeführt worden ist. Die Gemeinden 

haben dafür auch die entsprechenden Mittel zugewiesen bekommen und sind für die Sportanlagen auf Ge-

meindeebene selbst zuständig. 

Dann sind noch – lassen Sie mich den Sammelposten nennen, weil das wirklich alles Minibeträge sind 

– etwas mehr als 10 Millionen Euro für andere Dinge vorgesehen. Der wichtigste Punkt darin ist das Omni-

busgesetz, das kommen soll. Da wir dann aber keine Haushaltsänderung mehr haben – wir müssen ja die 

Mittel haben, sonst könnten wir das Gesetz nicht genehmigen, das wir planen - planen wir jetzt schon voraus-

schauend einen Betrag ein. Denn wenn wir im Herbst das Omnibusgesetz behandeln, dann müssen wir auch 

die finanzielle Deckung haben. Das sind rund knapp 8 Millionen Euro, wenn ich mich recht erinnere, die für all 

die gesetzlichen Maßnahmen im Omnibusgesetz vorgesehen sind, damit die Deckung dafür möglich ist. Das 

zum finanziellen Teil. 

Es gibt dann eine Reihe von Bestimmungen noch im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushaltsge-

setz, die auch schon in wesentlichen Teilen im Gesetzgebungsausschuss sowieso, aber auch schon in der 

Öffentlichkeit diskutiert worden sind. Es sind zum allergrößten Teil technische Bestimmungen, nicht alle, die 

unmittelbar mit dem Haushalt zusammenhängen. Es gibt einige Präzisierungen und Ergänzungen zum Bei-

spiel für die Berechnung der Verbraucherpreisindexe in Bezug auf die Vertragsverhandlungen zum Beispiel 

als Neuerung, dann Präzisierungen in Bezug auf die Kontroll- und Rechnungsprüferorgane, also alles eher 

technische Bestimmungen, die in diesem Nachtragshaushalt in das entsprechende Gesetz auch noch Eingang 

gefunden haben. Es sind eine Reihe von sprachlichen Korrektoren auch vorgesehen, die notwendig sind, aber 

keine große substanzielle Änderungen, die vorgesehen sind. Es gibt gegebenenfalls im Rahmen der Artikel-

debatte, die wir heute auch noch haben werden, genügend Möglichkeit, auf einzelne Bestimmungen, falls 

erwünscht, einzugehen. Ich würde es an dieser Stelle belassen. Danke für die Aufmerksamkeit! 

 

PRÄSIDENT: Der Präsident des dritten Gesetzgebungsausschusses verzichtet auf die Verlesung des 

Berichtes. 

Wir fahren mit der Generaldebatte fort. Das Wort hat der Abgeordnete Locher, bitte. 

 

LOCHER (SVP): Danke, Herr Präsident! Ich möchte schon bei der Rechnungslegung und der konsoli-

dierten Rechnungslegung bleiben. Das ist dann auch der Blick, Herr Landeshauptmann, hinter die Kulissen 

und vor allem der Blick in die wirtschaftliche Lage des Landes. Bei einer Rechnungslegung ist es ganz inte-

ressant zu sehen, wie es ausschaut, wie es mit den Finanzen und mit der Bilanz steht. Das ist, glaube ich, vor 

allem das Land oder die Provinz, die sehr gut dasteht. Es geht in erster Linie nicht nur darum, wie die Einnah-

men und Ausgaben ausschauen. Es schaut prinzipiell sehr, sehr gut aus. Das muss man auch einmal sagen. 

Mit der Rechnungslegung, was noch einzuheben ist, also die Rückstände, die noch in der Aktiva drinnen sind, 

schlagen mit 1,1 Milliarden Euro zu Buche. Bei einer Rechnungslegung, wo eigentlich die Gelder von vorher, 

die eingehoben werden müssten und eigentlich noch ausständig sind, auf einem sehr guten Stand sind. Im 

Grunde genommen ist dies sehr positiv, weil vor allem sehr gut gewirtschaftet wird, das muss man auch sagen. 

Es geht um sehr, sehr viel Geld. Das muss irgendwann einmal eingehoben werden, weil das Ausgeben im 

Grunde genommen immer sehr viel einfacher ist, also die Einhebungen, die eigentlich sehr gut funktionieren. 
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Da sind sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, die dies auch abwickeln und über die Bühne bringen müssen, 

das heißt, dass es im Grunde genommen sehr gut funktioniert. 

Ein Punkt, der sehr wichtig und sehr gut ist, sind die Einnahmen, die aus verschiedenen Gründen nicht 

mehr eingehoben werden können. Diese sind mit 70 Millionen Euro nicht sehr hoch. Diese Summe klingt zwar 

sehr hoch, aber man muss auch sehen, wie dies im Grunde genommen auch funktioniert. Das sind Ausstände, 

die aus verschiedenen Gründen nicht mehr eingehoben werden können und im Grunde genommen nicht sehr 

hoch sind. Das ist bei dem Haushalt von mir aus gesehen nicht erstaunlich hoch. 

Auch die Aktiva ist vor allem in der Vermögensaufstellung ganz interessant. Die Vermögensaufstellung 

wiederspiegelt den Vermögensstand der autonomen Provinz. Das sieht man einerseits bei den Immobilien, 

das heißt bei den Anlagengütern, die mit 12,6 Milliarden Euro dastehen, das heißt, dass im Grunde genommen 

das Vermögen vom ganzen Betrieb sehr, sehr hoch ist. Man hat nicht nur in die Arbeitskräfte investiert, son-

dern vor allem auch versucht, in Immobilien zu investieren. Das ist vor allem auch wichtig, das heißt die ver-

schiedenen Strukturen, die Landhausgebäude und verschiedene andere Strukturen wie Schulen, wo das an 

die Gemeinden weitergegeben wurde. Das heißt, dass man im Grunde genommen sehr gut und sehr positiv 

gewirtschaftet hat. Das heißt, dass man nicht so sehr in vermieteten Gebäuden ist. Es spielt eigentlich eine 

ganz, ganz zentrale und wesentliche Rolle, dass man sich selber etwas aufgestellt, selber etwas gebaut hat 

und selber ein gewisses Eigentum zur Verfügung hat. Das ist von mir aus gesehen ein sehr guter und ein sehr 

wirtschaftlicher Bereich. 

Der Verwaltungsüberschuss schlägt mit 600 Millionen Euro zu Buche. Man sagt, dass es ein Verwal-

tungsüberschuss ist, wenn man nicht gut wirtschaftet, aber besser ist es, einen guten Verwaltungsüberschuss 

zu haben als gar nichts oder schlecht gewirtschaftet zu haben. Das sind dann Beiträge, Gelder, die investiert 

oder an Beiträgen weitergegeben werden sollten, welche in diesem Moment nicht gebraucht wurden. Man 

sagt, man wirtschaftet sehr schlecht, wenn es einen hohen Verwaltungsüberschuss gibt, aber das sehe ich 

nicht negativ, sondern eher positiv. Das heißt, dass dies Gelder sind, die nicht gebraucht wurden und für einen 

Haushalt für gewisse Projekte vorgesehen wurden, aber verschoben werden. Dieses Geld wir aufgeschoben 

und nicht aufgehoben. Das ist, glaube ich, sehr positiv. Wir wissen vor allem, dass es teilweise auch an büro-

kratischen Verhältnissen scheitert, damit dies weitergegeben werden kann. 

Im Grunde genommen muss man aber eines dazusagen. Manches Mal wird sehr, sehr vieles verges-

sen, dass es immerhin noch über 40.000 öffentliche Bedienstete sind. Vor vierzig oder dreißig Jahren hatten 

wir andere Situationen. Da waren viele froh, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Im Grunde genommen war man 

noch glücklich, dass man Arbeitsplätze gehabt hat und man Arbeitskräfte auch anstellen konnte. Heute denken 

wir ganz anders. Wir denken, das darf nicht sein, das ist zu viel usw. Das heißt, dass wir eine wirtschaftlich 

gute Situation und eher einen Arbeitskräftemangel als einen Arbeitskräfteüberschuss haben. Das ist im 

Grunde genommen sehr positiv und das wirkt sich auch auf den Haushalt des Landes aus. Das heißt, dass 

man auf die Arbeitsplätze nicht mehr so angewiesen ist. Wenn ein Mangel an Arbeitsplätzen ist, dann braucht 

man Arbeitskräfte, aber in diesem Moment hat man eigentlich mehr Arbeitsplätze zur Verfügung als Arbeits-

kräfte. Das hat sich durch den guten Haushalt in den vielen Jahren sehr, sehr positiv ausgewirkt. Das war 

eigentlich auch ein Aspekt, weil dieses Geld schlussendlich vom Steuerzahler kommt, das heißt, dass der der 

gesamte Haushalt schlussendlich vom Steuerzahler kommt, dass die Südtiroler fleißig sind und vor allem auch 

fleißig Steuern einzahlen, sonst wäre dies nicht möglich. Ich möchte mich schon darauf konzentrieren, weil wir 

sonst von der Autobahn auf den Flughafen, auf die Arbeitskräfte und wahrscheinlich noch auf die Zusammen-

setzung der europäischen Kommission zu sprechen kommen, aber das ist heute nicht unsere Aufgabe, son-

dern doch ein bisschen über die Finanzen unseres Landes und über die Finanzsituation reden sollen und 

eigentlich wir 35 Abgeordnete dafür zuständig sind. Die 6 Milliarden Euro sind eher nebensächlich, aber wir 

können über alles diskutieren, Herr Landeshauptmann, denn heute ist das und der Nachtragshaushalt auch 

das richtige Objekt und das richtige Instrument. Es geht um sehr, sehr vieles.  

Ich glaube, dass sich sehr vieles sehr positiv entwickelt, sehr positiv läuft, aber es sind immer wieder 

Verbesserungsvorschläge, wo wir einiges verbessern können, in einigen Bereichen wahrscheinlich effizienter 

werden müssen, auch die. Es geht auch um die Kostensteigerung, wie es der Landeshauptmann gesagt hat, 

dass die Menschen älter werden und vor allem die Schere auseinandergeht. Die Bevölkerung wird älter und 

die junge Bevölkerung kommt in dem Ausmaß nicht mehr nach, weil wir auch geburtenschwache Jahrgänge 

haben. Die Folge davon ist, dass im Grunde genommen die Bevölkerungsentwicklung viel mehr in eine ältere 

Generation geht. Das wird uns sicherlich zu denken geben, das wird uns zu schaffen machen in den nächsten 

Jahren, wo wir auch schon daran arbeiten müssen, wie wir in Zukunft weiterarbeiten und weitermachen wollen. 



 

38 

Grundsätzlich muss man schon sagen, dass das Land Südtirol, die autonome Provinz sehr gut dasteht. 

Das ist bei einer Abschlussrechnung im Grunde genommen das Wichtigste, einen Rückblick zu machen. Man 

kann nicht so vieles an Rückblick machen, weil das Geld schon ausgegeben ist. Das Geld haben wir. Wir 

reden heute über ein Geld, das im Grunde genommen bis zum Verwaltungsüberschuss schon ausgegeben 

ist und nur dies das eigentliche Thema ist, was wichtig ist. Im Grunde genommen geht es darum, dass das 

Land Südtirol wirtschaftlich auch sehr gut dasteht und auch das Steuersystem – das ist immer wieder ein 

kritischer Punkt – verträglich ist. Es ist immer zu viel. Jeder Eurocent, der einkassiert wird, ist immer zu viel. 

Der Benzin ist zu teuer, die Lebensmittel sind zu teuer, Urlaub ist zu teuer, das Auto ist zu teuer, die Kleidung 

und die Schuhe sind zu teuer, alles ist zu teuer. Dies ist auch ein Grund, aber wenn man den Wohlstand sieht, 

dann denkt man auch manchmal ein bisschen anders. Das heißt, dass im Grunde genommen noch Geld zur 

Verfügung ist. Der Wohlstand funktioniert bei vielen, vielen Leuten, nicht bei allen, aber man kann sich nur 

sonntags irgendwo hinbewegen, einen schönen Sonntagsausflug machen, dann sieht man, dass auch sehr 

viele unterwegs sind und sich das auch leisten können. Wir sind in einem glücklichen Land, wo vieles sehr, 

sehr gut läuft. Das ist auch eines Lobes wert an die Regierung. Man soll nicht immer nur kritisch sein, Landes-

hauptmannstellvertreter Schuler, der hier sitzt, und man soll auch sagen, was nicht gut läuft, aber man soll 

auch sagen, wenn es gut läuft. Das ist auch richtig. Das muss auch seinen Platz haben. Das sollte auch in 

diesem Moment Platz haben. 

Zum Nachtragshaushalt, weil das auch ein Thema war. Daran möchte ich jetzt auch anknüpfen. Beim 

Nachtragshaushalt sind die Wünsche immer groß. Was mich auch ein bedenklich stimmt, sind vor allem die 

laufenden Ausgaben. In Zukunft werden wir besser und genauer drauf schauen müssen, wo das Geld davon 

läuft und wo wir schauen müssen, die laufenden Ausgaben in den Griff zu bekommen. Es ist, glaube ich, einer 

der ganz wesentlichen Punkte einer wirtschaftlichen Lage, eines wirtschaftlichen Systems, wie wir die laufen-

den Ausgaben in den Griff bekommen können. Wenn wir so weitermachen, dann wird uns in den nächsten 

Jahren vor allem die Entwicklung bei den laufenden Ausgaben sehr bedenklich stimmen. Wir können das zwar 

recht schnell ausgleichen, indem wir ganz einfach viel mehr Steuern einkassieren. Das würde eigentlich 

schnell gehen, aber da werden wir von der Bevölkerung einen großen Unmut zurückbekommen, das  heißt, 

dass wir in Zukunft genau schauen müssen, wie wir vor allem die laufenden Ausgaben in den Griff behalten 

können. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte.  

Wo können wir beim Personal sparen? Was können wir anders machen? Müssen wir bei den Bussen 

ein bisschen mehr verlangen oder ein bisschen genauer drauf schauen, wer es wirklich notwendig hat, mit 

dem Bus zu fahren. Ich bin auch der Meinung, dass Pendler oder verschiedene andere Bevölkerungsschich-

ten, die auf das Auto verzichten können, mit dem Bus fahren sollten. Das wäre der öffentliche Dienst. Wir 

können auch einen oder zwei Eurocent kassieren, das ist sicherlich verträglich. Ich bin auch der Meinung der 

Kollegin Foppa, die gesagt hat, dass uns der Verkehr zu denken geben wird. Wir müssen auch darüber nach-

denken, wie wir den Verkehr vor allem einschränken können. Das sind zwei Sachen. Erstens die Belastung 

auf den Straßen und zweitens in umwelttechnischer Hinsicht. Das sind sicherlich ganz relevante Themen, die 

uns in Zukunft beschäftigen werden, vor allem aber in Hinblick auf diese Gegebenheit, wo wir auf die öffentli-

chen Ausgaben, vor allem auf die laufenden Ausgaben ein sehr großes Augenmerk werfen müssen. Ich sage 

das, weil mich gestern die Kollegin zitiert hat, also ins Eingemachte. Man ist immer lernfähig und man wird 

versuchen, lernfähig zu bleiben. Das heißt, dass man die gewissen Worte dafür verwendet, wie es eben not-

wendig ist. 

Zuallerletzt möchte ich noch kurz auf zwei Punkte eingehen, und zwar vor allem auf die Gemeindenfi-

nanzierung. Ich glaube, dass wir diesen Bereich aufstocken müssen, vor allem wenn sich die Gemeinden in 

Zukunft  noch gewisse Bauten leisten sollen, leisten wollen, leisten können. Mit diesem Artikel 3 mit den 60 

Prozent, wir wissen das … Es war sicherlich immer ein Thema, wie wir das machen, aber in vielen Gemeinden 

ist das mit der Vorfinanzierung zwar eine vorübergehende Lösung, aber ich glaube nicht die definitive Lösung. 

Ich würde auch hier vorschlagen, einiges zu ändern und vor allem den Artikel 5 aufzustocken, wo es dann 

direkt um die Förderung geht, was die Gemeinden betrifft, vor allem in Hinblick auf die Schulbauten, Kinder-

gartenbauten und verschiedene andere Sachen. 

Ich möchte nur einen Schwerpunkt auf die nächsten Jahre setzen. Dabei geht es vor allem um die 

Berglandwirtschaft. Wir reden viel über die Landwirtschaft und Berglandwirtschaft und wir wissen auch, wie 

viele Bergbauern es gibt. Ich möchte für die extreme Berglandwirtschaft schon ein bisschen eine Lanze bre-

chen. Das heißt, dass wir eigentlich dem ausgesetzt sind, wo Landschaftwirtschaft nur mehr zur Leidenschaft 

geworden ist. Im Grunde genommen geht es nicht um Wirtschaft. Es ist eine große Landschaftspflege, aber 
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es geht vor allem um die Leidenschaft, wie die Bauern oben auf der Scholle ganz einfach hängen und nur aus 

reinem Idealismus und nicht aus Wirtschaftlichkeit abseits vom Cashflow und großen Finanzsituationen und 

vor allem aus großen Situationen wirtschaftlichen Interessens keine Chance, keine Idee, keine Gegebenheit 

haben, das heißt nur aus Leidenschaft viele dieser extremen Höfe bewirtschaften. Ich glaube, dass es hier 

auch darum geht, diese Sparte, diesen Bereich nicht alleine zu lassen. Das sind wir, glaube ich, als Land 

Südtirol schuldig. Sehr viele profitieren von der Landschaf und können landwirtschaftlich viel daraus machen.  

Es geht nicht nur um den Tourismus, sondern auch darum – das sieht man, wenn man sonntags ir-

gendwo hinfährt –, dass viele Südtiroler in den Berggebieten Erholung suchen. Sie suchen Erholung, weil es 

halbwegs normal ausschaut, weil es eine gepflegte und verständliche Umgebung ist und sie sich einfach ganz 

wohl fühlen. Das ist eigentlich dieses Augenmerk, was eigentlich ganz wichtig ist. Es gibt nichts Schöneres 

als wenn die Südtiroler aus den Städten, aus den Landgemeinden oder tiefer gelegenen Gemeinden sich in 

den Berggemeinden erholen oder einen Sonntagsausflug machen. Das ist auch richtig so. Das bringt uns allen 

auch sehr, sehr viel. Wir sparen Verkehrsaufkommen, wir sparen an der Umwelt, wenn sich die Leute hier 

erholen und ich würde sagen - der Kollege Taufer sitzt vor mir - auch in Südtirol Urlaub machen. Das gehört 

auch dazu. Wir brauchen nicht an die Adria oder irgendwo anders hinfahren, denn wir haben es gleich schön 

und wir Südtiroler können auch hier Urlaub machen. Das ist auch ein Aspekt. Wir haben die gleichen, die 

besseren Hotels, wir haben die schönere Umgebung und wir können uns gleich erholen als irgendwo an-

derswo, wo wir kaum aus dem Hotel gehen dürfen, das heißt als Urlaubsort ein gewisses Vorschlagsrecht hat. 

Wir würden in dieser Hinsicht auch sehr viel sparen.  

Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, weil vor allem der Landesrat Schuler hier sitzt, das heißt, 

dass wir ihn unterstützen würden. Wir werden in den nächsten Jahren auch versuchen, für die extreme Berg-

landwirtschaft den Almosen ein bisschen zu erhöhen, dass wir das Geld in den richtigen Ort investieren. Ich 

weiß, dass es sehr viel Geld braucht, aber ich würde sagen, dass es hier zumindest gut investiert wäre. Es ist 

nicht nur in die Menschen investiert, die sich dann was bauen oder leisten können, sondern auch – es gibt das 

große Thema Umwelt - in die Landschaft und in die Umwelt. Es geht um gesunde Lebensmittel und vor allem 

um eine aktives gesundes Landschaftsbild, das für unsere Nachkommen auch erhaltenswert ist. Es braucht 

nicht das große Geld, es braucht nicht den großen Wurf, aber es braucht ein gewisses Geld, um am richtigen 

Ort investieren zu können. Diese kurze Anmerkung meinerseits. Danke, Herr Präsident, dass ich diese Zeit 

zur Verfügung bekommen habe. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen, werte Kollegen! Wir 

haben vorhin gehört, wie der Nachtragshaushalt ausschaut und vor dem Nachtragshaushalt die Rechnungs-

legung. Wir können wirklich noch einmal betonen, dass wir einen gesunden, dynamischen und potenten Haus-

halt haben, auch wenn er hie und da noch mit bitteren Pillen bestückt ist. Der Verwaltungsüberschuss von 428 

Millionen Euro - das haben wir auch schon gehört - macht natürlich Lust auf mehr. Viele bewerben sich um 

diesen erklecklichen Betrag. Hier wurde uns wieder das bekannte Leintuch ausgeteilt, das fast aus tausend 

Positionen besteht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Über tausend Positionen haben sich hier in den 

Wettbewerb eingereiht, um einen Teil des Verwaltungsüberschusses zu bekommen. Wir haben im Großen 

und Ganzen auch gesehen, wie die Geldmittel verteilt wurden. 

Die wirtschaftliche Lage des Landes. Auch hier hat der Herr Landeshauptmann einen groben Überblick 

geschaffen und uns gezeigt, wohin die Reise gegangen ist und wohin die Reise vielleicht auch gehen wird. 

Wir haben Boom-Jahre hinter uns und alle Anzeichen sprechen dafür, dass die nächsten Jahre vielleicht etwas 

abgeschwächt verlaufen werden, aber wir wissen auch, dass die Wirtschaftsprognosen, nachdem sie von den 

Instituten gemacht werden, ein paar Monate nachher entweder nach oben oder nach unten wieder korrigiert 

werden. Auch hier sind die Modelle und die Wissenschaftler immer sehr stark gefordert. Wie der Markt und 

wie die Volkswirtschaft wirklich verlaufen, kann man immer nur im Wesentlich im Nachhinein bestimmen und 

festlegen.  

Aber wir haben, wenn man die wirtschaftliche Lage im Großen und Ganzen betrachtet, einige Elemente, 

wo es sich auszahlt, noch einmal genauer draufzuschauen. Es ist natürlich das Bruttoinlandsprodukt, welches 

als synthetischer Parameter uns darüber Auskunft gibt, wie die allgemeine wirtschaftliche Lage in diesem 

Lande in dieser kleinen Volkswirtschaft verläuft. Wir haben es ja gehört. Fitch hat uns sozusagen als Teil einer 

größeren gesamtstaatlichen Volkswirtschaft betrachtet, kann uns sozusagen nicht als eigenständige Volks-

wirtschaft bewerten. Unterm Strich wissen wir – das hat Fitch offensichtlich auch mit den drei AAA bezeichnet 

-, dass wir wesentlich besser dastehen als der gesamte Staat, als das gesamte Staatsgebilde.  
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Wenn wir schauen, wie sich das Bruttoinlandsprodukt in den letzten Jahren entwickelt hat, dann wissen 

wir, dass es 2012 und 2013 eine wirtschaftliche Krise gab. Damals war es gar nicht so einfach, gewisse Dinge 

zu finanzieren. Auch die Arbeitslosigkeit ging zwar nicht eklatant nach oben, aber sie ging nach oben. Seit 

2014 haben wir ein Bruttoinlandsprodukt, das stetig nach oben geht, stetig steigt und das durchaus herzeigbar 

ist. Da kann man als Volkswirtschaft durchaus stolz darauf sein, was seit 2014 bzw. 2015 in diesem Lande 

hier geglückt ist. 

Vergleicht man diese Entwicklung mit den Volkswirtschaften von Deutschland oder auch von Österreich, 

weil das die nächstgelegenen Volkswirtschaften sind, dann gibt es hier sozusagen ein gemeinsames Mar-

schieren. Hier marschiert die Südtiroler kleine Volkswirtschaft gemeinsam mit der österreichischen und ge-

meinsam mit der deutschen. Das schaut fast so aus, als ob wir Teil einer anderen Volkswirtschaft sind und 

nicht Teil der mediterran geprägten Wirtschaftskreisläufe. Es wird aber  auch so sein - die Zahlen lügen nicht 

-, dass wir, obwohl wir dem mediterranen Wirtschaftsraum per de jure angehören, was die Volkswirtschaft de 

facto betrifft, Teil der mitteleuropäischen Volkswirtschaften sind und das bezeugen sehr, sehr viele Daten. Seit 

dem Jahr 2015, nur um eine Zahl zu nennen, hat die Volkswirtschaft, wenn man es auf das Bruttoinlandspro-

dukt bezieht, um 5 Prozent zugenommen, das heißt, dass innerhalb von ein bisschen mehr als vier Jahren die 

Volkswirtschaft in diesem Lande in Südtirol um mehr als 5 Prozent gestiegen ist. Das kann man alles in den 

guten Berichten unseres Landes, nämlich des Statistikinstitutes nachlesen. 

Interessant ist auch noch ein weiterer Faktor, den ich beleuchten möchte, nämlich das Thema Bruttoin-

landsprodukt pro Einwohner. Hier haben wir laut Landesstatistikinstitut ein Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner 

von 42.000 Euro erreicht und das ist beträchtlich. Diesbezüglich sind wir weltweit schon im obersten Segment 

in den 5 Prozent der reichsten Gebiete weltweit. Wenn man das wieder mit Österreich und Deutschland ver-

gleicht, dann sieht man, dass wir hier wirklich im gleichen Boot sind. Auch dort reden wir von einem Bruttoin-

landsprodukt von 40.000 Euro pro Einwohner und Jahr, also wiederum ein Element mehr, um zu sagen, dass 

unsere kleine Volkswirtschaft im Takt mit den Volkswirtschaften Österreichs, Deutschlands und auch anderer 

mitteleuropäischer Länder läuft.  

Was hingegen Italien auch wieder gesamtheitlich betrachtet anbelangt - und da muss man vorsichtig 

sein, weil sich Norditalien von Süditalien sehr stark unterscheidet, das wissen wir alle -, sagt uns die Statistik, 

dass wir in Italien ein Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner von 29.000 Euro haben, also wesentlich weniger. 

Hier muss man sich schon mit einer gewissen Freude zugestehen, dass es uns in diesem Land hervorragend 

geht, wie es auch schon mein Vorredner Kollege Locher mehrmals betont hat. 

Die Privatwirtschaft in diesem Lande hat, wenn man ganz kurz auf die Löhne schaut, diesem Umstand 

auch Rechnung getragen. Auch das kann man in den Statistiken ohne weiteres nachlesen. Die Privatwirtschaft 

hat die kollektivvertraglichen Löhne seit dem Jahr 2010 insgesamt um 10 Prozent angehoben, was im öffent-

lichen Dienst leider nicht der Fall war. Hier haben wir die kollektivvertragliche Steigerung, die sich bei 0,1 

Prozent bewegt, also ist sozusagen fast nichts passiert. So sagen es jedenfalls die Zahlen, die uns das AFI 

und das ASTAT regelmäßig liefern.  

Die Verteilung im Nachtragshaushalt hat es natürlich in sich. Bevor ich auf dieses Thema einsteige, 

vielleicht noch ein ganz allgemeiner Gedanke. Ich höre immer wieder – man hört das seit Jahren -, dass man 

aufpassen muss, dass die laufenden Kosten nicht Überhand nehmen und das Geld für Investitionen da ist. 

Das wird auch stimmen, aber im Prinzip muss man sich schon mal die Frage stellen, wofür es den öffentlichen 

Haushalt gibt. Gibt es den öffentlichen Haushalt für Investitionen oder hat der öffentliche Haushalt eine andere 

Zielrichtung, nämlich die Aufrechterhaltung, die Weiterentwicklung und die Förderung des Gemeinwesens? 

Ich sage, dass das Zweite der Hauptgrund des öffentlichen Haushaltes ist. Es werden Steuern gezahlt, damit 

das Gemeinwesen auf einem gewissen Niveau gemäß der Steuern dann auch funktionieren kann. 

Was verstehen wir unter Gemeinwesen? Wir haben es schon gehört. Die großen Positionen sind Bil-

dung, Sanität, Soziales, öffentliche Infrastruktur und dann kommen die Transferzahlungen. Bei den Transfer-

zahlungen ist es auch so, natürlich braucht es Transferzahlungen beispielsweise an die Wirtschaft, an die 

privaten Haushalte. Bei dieser Gelegenheit ist es so, dass die Transferzahlungen eigentlich, wenn ich an die 

Wirtschaft denke, einen antizyklischen Verlauf haben sollten. Wenn die Wirtschaft boomt, dann sollten die 

Transferzahlungen an die Wirtschaft zurückgeschraubt werden. Wenn die Wirtschat nicht boomt, dann wird 

man auch mehr in die Wirtschaft und in die Infrastrukturen investieren. Das ist eigentlich die Logik des öffent-

lichen Haushaltes. Im Umkehrschluss, wenn die Wirtschaft boomt, dann sollen die öffentlichen Mittel vermehrt 

ins Gemeinwesen fließen und vermindert in Transferzahlungen an die Wirtschaft. So ist die Logik der öffentli-

chen Haushalte und so sollte man das aus unserer Sicht auch ein bisschen betrachten. 
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Wenn man jetzt die letzten fünf Jahre hernimmt, weil wir immer auch ein bisschen die größeren Zeit-

räume betrachten müssen, und es um Haushalte geht, nicht nur der Haushalt des jetzigen, des kommenden 

und des vorigen Jahres, dann muss man sagen, dass sich die italienische Haushaltslegung auch geändert 

hat. Es gibt jetzt die Dreijahreshaushalte und das ist auch schon sehr, sehr positiv. Somit kann man einen 

größeren Zeitraum berücksichtigen. Aber wenn man es genau nimmt, dann denke ich, dass man einen Fünf-

jahreszeitraum immer betrachten muss, wenn man sich um den Haushalt kümmert. 

Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen, worauf ich hinaus will. Ich möchte darauf hinaus, dass wir 

jetzt in diesem Leintuch, das wir hier mit über tausend Positionen ausgeteilt bekommen haben – das muss 

man auch einmal betonen – die Geldmittel, ob es ausreichende Geldmittel sind oder nicht, das werden wir 

dann sehen, für die Verhandlungen im öffentlichen Dienst, also für die Kollektivvertragsverhandlungen antref-

fen, was durchaus positiv zu verzeichnen ist. Hier kann man sagen, dass auch die Landesregierung in einem 

gewissen Maße anerkannt hat, dass die ersten Schritte zu setzen sind, obwohl die entsprechenden Geldmittel 

für den staatlichen Bildungssektor leider fehlen; das wissen wir auch. Wie das dann vonstatten gehen wird, 

das weiß ich nicht. Die Bildungslandesräte werden darüber genauer Bescheid wissen, denn sie haben sicher-

lich eine Idee, wie dieser Betrag noch zustande kommen soll. Wenn das Land vorausgeht, müssen unsere 

Lehrerinnen und Lehrer der staatlichen Schulen ja auch mit teilnehmen können. Das sehe ich jetzt zum Bei-

spiel in diesem Nachtragshaushalt nicht. 

Ich möchte noch einmal ganz kurz auf das heiße Thema der Kollektivvertragsverhandlungen eingehen, 

weil die Kollegin Foppa es auch schon vorhin in ihrer Rede aufgezeigt hat. Es ist ein heißes Thema, es ist ein 

gesellschaftspolitisches Thema. Ansonsten wäre es nicht möglich gewesen, dass die vereinten Gewerkschaf-

ten imstande waren, den Magnago Platz mit mehreren tausend Menschen zweimal zu füllen. Es ist nicht so, 

dass das nur Boznerinnen oder Bozner waren, sondern uns wurde mitgeteilt, dass Busse aus dem ganzen 

Land organisiert wurden, und zwar vom äußersten Pustertal bis ins oberste Vinschgau, dass die Züge voll 

waren, dass alle Südtirolerinnen und Südtiroler, die im öffentlichen Dienst arbeiten, hier ihren Unmut kundge-

tan hatten, dass die Situation der Lohn- und Gehaltsgestaltung im öffentlichen Dienst vollkommen unbefriedi-

gend ist.  

Wir haben auch in letzter Zeit einige tolle Studien vom AFI bekommen. Das AFI hat überhaupt gesagt 

und daran kann ich mich noch erinnern … Beim Haushalt im März habe ich an dieser Stelle hier gemeint, dass 

aus meiner Sicht die Leute 10 Prozent Kaufkraftverlust in Kauf nehmen mussten. Da müssen wir jetzt etwas 

tun. Das AFI spricht sogar von mehr als 10 Prozent, nämlich von 13 Prozent. Dieses hat es noch genauer 

nachgerechnet. Ich hatte nicht alle Zahlen zur Verfügung. Ich denke, dass 10 Prozent eine Größenordnung 

ist, die wir uns hier einmal vor Augen halten müssen. 

Es ist dann auch zu sagen, dass die Landesregierung einen Beschluss für die Richtlinien der öffentli-

chen Delegation gemacht hat, um der öffentlichen Delegation Richtlinien auf den Weg zu geben für die Ver-

handlungen. Das ist auch in Ordnung, denn das sieht auch das Landesgesetz so vor. Allerdings muss man 

sich diese Richtlinien etwas genauer anschauen, wobei ich feststelle, dass die Landesregierung die öffentliche 

Delegation sehr stark an die Kandare genommen hat. Ich werde noch darauf eingehen. Interessant ist, dass 

wir von einem Kaufkraftverlust von 10 Prozent seit dem Jahr 2010 reden. Das wissen wir alle. Ich denke, dass 

die Zahlen aus allen Richtungen durchleuchtet, unterstrichen und noch einmal diskutiert worden. Hier gibt es, 

glaube ich, überhaupt keine Diskussion mehr. So ist es und man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer dieses Landes de facto einen Lohnverlust von 10 Prozent eingebüßt 

haben. 

Die Rahmenbedingungen – das muss man auch sagen – sind nicht nur von der Landesregierung aus-

gegangen. In der Tat gab es einen Verhandlungsstopp. Der hat uns über fast fünf Jahre begleitet, und zwar 

von 2011 bis 2015. Dann erst hat das Verfassungsgericht ein Urteil gesprochen und gemeint, so geht es nicht, 

man kann nicht die Entwicklung der öffentlichen Gehälter einfach so einfrieren und die öffentlich Bediensteten 

nicht mehr am gesamten wirtschaftlichen Verlauf beteiligen und hat allen den Auftrag gegeben, hier wiederum 

die Kollektivvertragsverhandlungen aufzugreifen. 

Jetzt gibt es natürlich auch die Interpretation - über diese könnte man juristisch diskutieren und sie 

juristisch auch vertiefen, aber das tue ich nicht, weil ich kein Jurist bin, deshalb möchte ich das auch den 

Fachleuten überlassen -, dass das Urteil auch sagt, gut, der Kollektivvertragsverhandlungsstopp war nicht 

rechtens, er ist gleich wieder aufzunehmen, aber sozusagen rückwirkend muss hier nicht nachgebessert wer-

den. Alles, was bis zu diesem Urteil, welches im Sommer 2015 gefällt wurde, nicht verhandelt wurde, muss 

nachgebessert werden, aber dann ab 2015 ist dann wieder die Angelegenheit zu vertiefen. 
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Wir haben dann die Situation, dass der Kaufkraftverlust seit dem Jahr 2015 bis heute ungefähr 5 Prozent 

beträgt und das haben auch das AFI und das ASTAT x-mal nachgewiesen. Auch hier könnte man sagen, gut, 

dann müssen wir den Leuten auf jeden Fall 5 Prozent Kaufkraftverlust geben, weil sich seit 2015 auch diese 

Entwicklung eingestellt hat. Das Landesgesetz – jetzt wird es spannend, denn auch in den Prämissen des 

Beschlusses der Landesregierung sind diese Faktoren, diese Sätze wiedergegeben worden – sieht vor, dass 

bei Erneuerung der Kollektivvertragsverhandlungen auf der einen Seite der Kaufkraftverlust zu berücksichti-

gen sei. Hier reden wir aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichts vom Kaufkraftverlust, den wir seit 2015 

erlitten haben, also ungefähr 5 Prozent, das möchte ich jetzt einmal festhalten. Auf der anderen Seite - das ist 

interessant und das wurde damals von der Regierung Kompatscher bereits neu eingeführt - die Bezeichnung, 

dass bei der Erneuerung der Kollektivvertragsverhandlungen auf die allgemeine Entwicklung der Wirtschaft 

und des Arbeitsmarktes Rücksicht genommen werden soll. 

Ich habe schon eingangs ein bisschen versucht zu erklären, wie die Situation dieser allgemeinen Ent-

wicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes seit 2015 war, und zwar, dass die allgemeine Entwicklung 

äußerst positiv war, dass wir seit 2015 eine Zunahme des BIP von 5 Prozent hatten, dass das sehr ähnlich ist 

wie die Volkswirtschaften Österreichs und Deutschlands und dass wir hier sozusagen im mitteleuropäischen 

Wirtschaftsraum mitschwimmen und uns dann auch auf der Seite der öffentlich Bediensteten des Gemeinwe-

sens verhalten sollten. 

Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass – den Kollegen Knoll wird es freuen, wenn ich das sage – 

unsere Schwesternwirtschaften Österreichs und Deutschlands in dieser Zeit den öffentlich Bediensteten un-

gefähr 20 Prozent Zuschlag gegeben haben. Das können wir mit unserer Autonomie regeln. Das ist eben der 

Unterschied. Wir brauchen nicht so weit gehen wie die Kollegen der Südtiroler Freiheit. Man muss jetzt nicht 

unbedingt diesen großen Schritt machen, sondern die Vollautonomie, wie wir es so oft gehört haben,  voll 

auslegen und interpretieren wie es sich gehört. 

In Österreich und in Deutschland haben in derselben Zeit, wo bei uns nichts gegangen ist, also in Italien 

und bei uns nichts gegangen ist, die öffentlich Bediensteten im Schnitt 20 Prozent mehr bekommen. Warum? 

Weil diese Volkswirtschaften erstens erkannt haben … Die Frau Merkel hat einmal ganz klar Folgendes ge-

sagt: Wir haben eine äußerst präzis arbeitende Verwaltung und diese Verwaltung gilt es zu unterstützen und 

zu pflegen. Auch wir haben eine äußerst präzis arbeitende Verwaltung. Das haben wir heute gesehen. Mit der 

Rechnungslegung des Landes wurde uns auch bewiesen, dass unsere Verwaltung gut arbeitet, dass sie prä-

zise arbeitet, dass sie weiß, was sie tut. Im Sinne der Kolleginnen und Kollegen aus Österreich und Deutsch-

land müsste man hier auch sagen: Wir haben eine Volkswirtschaft, die ganz ähnlich tickt wie die Volkswirt-

schaft in Österreich und Deutschland. Dort hat man den öffentlich Bediensteten seit dem Jahr 2010 ungefähr 

20 Prozent mehr Gehalt gegeben, weil sie gut arbeiten und weil man will, dass sie weiterhin gut arbeitet und 

weil es auch dort so ist bei uns, dass der Arbeitsmarkt plus minus leergefegt ist und weil man im öffentlichen 

Dienst nur mehr mit der Privatwirtschaft konkurrieren kann, wenn man mit den Gehältern und Löhnen nach-

zieht. Das sind die ganzen Überlegungen, die man anstellen muss.  

Auch hier gehen wir vom Jahr 2015 aus. Der Kaufkraftverlust, der zu ersetzen wäre, beträgt, wie gesagt, 

5 Prozent. Im Landesgesetz Nr. 6 aus dem Jahr 2015 steht, dass die Personalordnung dies explizit vorsieht 

und genauso sieht dieses Gesetz vor, dass die öffentlich Bediensteten an der allgemeinen Entwicklung der 

Wirtschaft zu beteiligen sind und dass auch noch der Arbeitsmarkt und die Arbeitsmarktsituation zu betrachten 

sind. Das haben wir noch gar nicht getan.  

Im Großen und Ganzen wissen wir – und der Landeshauptmann hat es heute auch gesagt -, dass wir 

eine Erwerbsquote von über 75 Prozent erreicht haben. Es gibt zwei Parameter, die den Arbeitsmarkt be-

schreiben. Es gibt viele, aber ich nehme jetzt die zwei wesentlichen heraus. Es ist einerseits die Erwerbsquote 

und andererseits die Arbeitslosenquote. Wenn wir uns beide Quoten anschauen, dann beträgt die Erwerbs-

quote – der Herr Landeshauptmann hat es gesagt – über 75,4 Prozent – so etwas habe ich gehört – und da 

haben wir eigentlich eine Schwelle überschritten, die von der EU seit einigen Jahren, Jahrzehnten vorgegeben 

ist. Die Erwerbsquote sollte EU-weit 75 Prozent haben, das heißt, dass 75 Prozent der Menschen zwischen 

dem 14. und 65. Lebensjahr oder ungefähr in dieser Sparte am Erwerbsleben aktiv und 25 Prozent nicht aktiv 

am Erwerbsleben teilnehmen. Das sind jene Menschen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass die Familien 

versorgt sind, dass die Kinder versorgt sind, dass die älteren Leute versorgt sind. Natürlich arbeiten diese 25 

Prozent auch, aber nicht im Sinne der volkswirtschaftlichen Rechnung. 

Ich möchte es noch einmal zusammenfassen. Wenn wir vom Jahr 2015 ausgehen, dann gilt es hier, 

laut Gesetz, einen Kaufkraftverlust von 5 Prozent zu kompensieren und es gilt auch die Menschen an der 
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allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, also die öffentlich Bediensteten teilhaben zu lassen. Und auch hier 

kommen wir, wenn ich es noch einmal zusammenfassen darf, auf 5 Prozent. Man kann es wenden und drehen 

wie man will, Kaufkraftverlust 5 Prozent, wirtschaftliche Entwicklung 5 Prozent, 5 plus 5 gibt 10 Prozent. Das 

sind jene Prozente, die den öffentlich Bediensteten in den Geldtaschen fehlen. Hier muss ich noch einmal auf 

den Beschluss der Landesregierung, der sehr detailliert ist, den die Landesregierung in Bezug auf die Kollek-

tivvertragsverhandlungen gefasst hat, zurückgehen. Ich versuche ihn nur ganz kurz aufzumachen. Was sagt 

die Landesregierung hier? Das ist auch interessant. Die Landesregierung bestätigt in den Prämissen das, was 

im Gesetz steht. Sie bestätigt, dass sowohl der Kaufkraftverlust als auch die allgemeine wirtschaftliche Ent-

wicklung und auch die Entwicklung des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen sind.  

Beim Arbeitsmarkt habe ich Ihnen noch eine Zahl vorenthalten, also einerseits die Erwerbsquote, die 

sehr hoch ist, wo wir sozusagen unsere Hausaufgabe mehr als erfüllt haben. Andererseits geht es dann auch 

noch um die Arbeitslosenquote. Diese liegt bei 2,9 Prozent. Das sind die letzten Daten. 2,9 Prozent sind sozu-

sagen physiologisch. Das sind jene Menschen, die eine Arbeit lassen, sich sozusagen umsehen und in dieser 

Zeit, wo sie auf der Suche nach neuer Arbeit sind, als arbeitslos gemeldet sind und dann wieder in wenigen 

Monaten meistens in Lohn und Brot übergehen. Der Volkswirtschaftler spricht de facto von einer Null-Arbeits-

losigkeit, also auch hier haben wir hervorragende Bedingungen, im Gegenteil, es wirkt sich jetzt langsam 

negativ aus, weil der Arbeitsmarkt, wie wir immer hören, leergefegt ist.  

Wenn wir alles zusammenfassen, nämlich den Kaufkraftverlust seit 2015, die Entwicklung der Volks-

wirtschaft seit 2015, die Entwicklung des Arbeitsmarktes seit 2015 – man kann es drehen und wenden wie 

man will -, dann kommt man auf 10 Prozent. Und diese 10 Prozent müssen und sollen die öffentlich Bediens-

teten bekommen und sie müssen sie jetzt bekommen; das habe ich auch erklärt. Wenn die Wirtschaft boomt, 

dann muss man das Geld aus der Privatwirtschaft herausziehen. Und die Privatwirtschaft ist zu unterstützen, 

wenn sie nicht boomt, also antizyklisch muss man arbeiten. Bei den öffentlich Bediensteten und beim Gemein-

wesen ist zyklisch zu arbeiten. Hier muss man auch noch sagen, dass 2015 und 2016 die Gewerkschaften die 

damals schwierige Situation anerkannt hatten und sich auf einen relativ kleinen bereichsübergreifenden Kol-

lektivvertrag eingelassen haben, aber jetzt ist sozusagen die Zeit des Öffentlichen, die Zeit der öffentlich Be-

diensteten gekommen und somit ist auch hier nachzulegen. Der Beschluss der Landesregierung erlaubt das 

nicht. Der Beschluss der Landesregierung hat zwar in den Prämissen die drei Punkte Kaufkraftverlust, allge-

meine wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung des Arbeitsmarktes wiedergegeben, aber in den Richt-

linien, welche sie der öffentlichen Delegation gegeben hat, diese Punkte nicht mehr wiederholt. Da kommen 

Dinge wie Age Management, was auch wichtig ist, Fringe Benefits, was wahrscheinlich weniger wichtig ist, die 

bessere Bezahlung junger Mitarbeiter. Darüber muss man natürlich reden, weil das auch ein wichtiger Punkt 

ist. Aber das Eigentliche, der Kern der Geschichte wurde nicht wiederholt und das ist ein großes Manko. Erst 

wenn dieser Punkt, diese drei Säulen, die im Gesetz vorgeschrieben sind, berücksichtigt und dann auch in 

Prozentzahlen umgemünzt werden – seit 2015 kann man hier, wie gesagt, ohne weiteres von 10 Prozent 

sprechen -, erst dann werden die öffentlich Bediensteten nicht mehr am Magnago Platz erscheinen. Erst dann 

werden sie sich wieder voll motiviert fühlen und erst dann werden sie weiterhin wie bisher wie in den vergan-

genen 50 Jahren diese Volkswirtschaft und diese Autonomie voll tragen.  

Deswegen sehen wir trotz sehr vieler rosiger Punkte, die hier auch in Bezug auf die Kollektivvertrags-

verhandlungen verteilt wurden, weil endlich auch Geld vorgesehen ist, dass das Problem nicht an der Wurzel 

gepackt wurde. Und das Problem an der Wurzel packen, kann man und muss man, indem man auf diesen 

Reallohnverlust in den vergangenen Jahren hinweist, diesen akzeptiert und den öffentlich Bediensteten und 

das sind 40.000 … Ja, Kollege Locher, wir haben 40.000 öffentlich Bedienstete in der Sanität, in der Bildung, 

im Sozialen, in den Gemeinden, beim Land. Diese 40.000 öffentlich Bediensteten, die die Rahmenbedingun-

gen für unsere Volkswirtschaft schaffen, arbeiten tagtäglich für unsere Volkswirtschaft. Diese müssen jetzt – 

und das wäre unsere Forderung an die Landesregierung – an dem beteiligt werden, was dieses Land in den 

vergangenen Jahren geschaffen hat. 

Wir werden dann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt über dieses Thema im Detail reden. Es wird 

eine oder mehrere Tagesordnungen geben, weil es, denke ich, allen hier, den Oppositionsparteien sowieso, 

aber auch einigen in den Mehrheitsparteien unter den Nägeln brennt. Alle oder sehr viele haben, glaube ich, 

verstanden, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, um anzusetzen und nicht in zwei Jahren, wo dann vielleicht 

die Wirtschaft wieder runtergeht und dann hat man wieder eine gute Argumentation, um gegen den öffentlichen 

Dienst zu agieren. Nein, jetzt im Jahr 2019 ist die Situation so, dass wir auf einem Hoch sind und dieses Hoch 

ist aus unserer Sicht genauso einzusetzen, wie ich es versucht habe zu erklären. 
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In diesem Sinne ein Kompliment für die Rechnungslegung an die Verwaltung. Das muss man sagen. 

Wir werden noch später über die außeretatmäßigen Verbindlichkeiten reden. Auch diese sind eigentlich eine 

Kleinigkeit, wenn man an die 2 bis 3 Millionen Euro bezogen auf einen 6,5 bzw. 7 Milliarden Haushalt denkt. 

Hier sieht man die Präzision, mit der unsere Verwaltung arbeitet. Es ist zwar ein großer Aufwand – jetzt 

schließe ich auch ab –, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um diese 40.000 Menschen an dem zu beteili-

gen, was dieses Land in den letzten fünf Jahren geschaffen hat und das sind – man kann es drehen und 

wenden wie man es will - 10 Prozent mehr Grundlohn. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Nachdem es 12.48 Uhr ist und uns die Frau Landesrätin zu einem Umtrunk eingeladen 

hat, unterbreche ich die Sitzung bis 14.30 Uhr. 

 

ORE 12.48 UHR 

---------- 

ORE 14.30 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Wir sind bei der gemeinsamen Generaldebatte über die drei Gesetzentwürfe. Der Abgeordnete Köl-

lensperger hat das Wort, bitte. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Ich glaube, dass die Regierung  

nicht ausreichend vertreten ist, um hier laut Geschäftsordnung mit der Sitzung beginnen zu können. Können 

Sie das bitte verifizieren? 

 

PRÄSIDENT: Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Herren und Frauen Landesräte erscheinen wer-

den. 

Das Wort hat der Abgeordnete Köllensperger, bitte. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Kurz zur Rechnungslegung. Wir 

haben das auch schon im Gesetzgebungsausschuss gesehen. Wir haben heuer 609 Millionen Euro als Ver-

waltungsüberschuss, der sich aus dem erstaunlich hohen Kassastand von 1,4 Milliarden Euro ergibt. Zudem 

kommen noch die aktiven Rückstände, also praktisch noch einzuhebende Beträge zu 1,7 Milliarden Euro 

hinzu. Von dem abzuziehen sind die auszuzahlenden Beträge, also die passiven Rückstände zu 1,3 Milliarden 

Euro und ebenfalls schon blockierte Summen sind ungefähr 1,2 Milliarden Euro an dem zweckgebundenen 

Mehrjahresfonds für die laufenden Ausgaben und Investitionsausgaben. Aus der Differenz ergeben sich diese 

609 Millionen Euro. Als freier Überschuss von diesen 609 Millionen Euro haben wir 428 Millionen Euro davon. 

Wir wissen, dass der Nachtragshaushalt im Grunde genommen dazu dient, den Verwaltungsüberschuss aus-

zugeben. Die freien Mittel waren in den letzten Jahren meistens immer weniger. Heuer ist er besonders reich, 

heuer schaut es ganz anders aus. Der frei verfügbare Verwaltungsüberschuss von 428 Millionen Euro ist heuer 

höher als normal. Das hat mehrere Gründe, die zum Teil der Landeshauptmann bereits erläutert hat, einerseits 

auch wegen dem Wahljahr, weil die Regierung nur die ordentlichen Geschäfte führen konnte, andererseits 

zum Teil, weil ein Teil der Staatsschulden die Region übernommen hat und auch weil gewisse Einnahmen, 

namentlich auch die Mehrwertsteuer doch um einiges zugelegt haben, also stehen wir heuer von der Liquidität 

und von den frei verfügbaren Mitteln doch um einiges besser da als in den letzten Jahren.  

Dieser frei verfügbare Verwaltungsüberschuss muss laut ʺdecreto legislativo n. 118ʺ aufgeteilt werden. 

Dieser teilt sich auf in 404 für Investitionen und 24 Millionen für laufende Spesen, die nicht wiederkehrenden 

Charakter haben. Natürlich können wir alles auf die zwei Buchstaben c) und d) – das ist der Artikel 42 Absatz 

6 des Legislativdekretes – ausgeben, weil wir bei den Buchstaben a) und b) ʺcopertura dei debiti fuori bilancioʺ 

usw. nichts haben, also sind wir auch in dieser sehr glücklichen Situation. Es sei hier noch einmal angemerkt, 

dass wir dieses gesetzesvertretende Gesetz Nr. 118 haben. Wir haben ins Autonomiestatut einen ʺrinvio re-

cettizio formaleʺ geschrieben, also müssen wir das respektieren, aber nicht nur wie es heute sind, sondern mit 

allen zukünftigen Änderungen, ganz gleich was da kommt. Die Verhandlungen mit dem italienischen Staat 

sind kein Wunschkonzert, das kann ich mir vorstellen. Aber das sich in das Autonomiestatut hineinzuschrei-

ben, ist natürlich schon nicht ohne. Das hat kaum Öffentlichkeit erfahren, aber es ist etwas, was mir  immer 

wieder, wenn ich mir das ʺdecreto legislativo n. 118ʺ durchlese und die Regierung in Rom anschaue dahinge-
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hend, was sie so macht, doch einiges an Bauchschmerzen bereitet, denn alles, was man dort hineinschreibt, 

gilt morgen für  uns laut Autonomiestatut. 

Der Rechnungshof. Das haben wir auch gesehen. Wir haben den Bericht erhalten. Wie wir schon wuss-

ten, hat er soweit die Rechnungslegung genehmigt, die ʺparificaʺ aber nicht für die Funktionszulagen der Füh-

rungskräfte. Das wussten wir bereits, das ist keine Neuigkeit. Wir sehen es gleich wie der Kollege Staffler, was 

er bereits gesagt hat. Es braucht hier eine politische Lösung. Wir würden so eine politische Lösung natürlich 

unterstützen. Das ist klar, auch wenn hier Führungskräfte jahrelang zum Teil Funktionszulagen auf rechtlicher 

Basis erhalten haben, die sie jetzt zurückgeben müssten. Und das kann natürlich nicht die Lösung sein, das 

liegt auf der Hand. 

Wenn wir uns jetzt ein bisschen diese Rechnungslegung und auch den Nachtragshaushalt, generell den 

Haushalt anschauen, dann sehen wir, dass er im Grunde genommen eigentlich noch recht klassisch ist. Es 

gibt keine besonders großen Verschiebungen im Vergleich zu den letzten Jahren. Wir wissen – wir haben das 

im dritten Gesetzgebungsausschuss gesehen -, dass es einen Ausschuss – wir haben diesen Spending Re-

view Ausschuss genannt - gibt, der hier alle Ausgaben noch einmal überprüft und natürlich auch mit einigen 

Problemen zu kämpfen hatte. In Südtirol bei der Landesverwaltung ist es immer noch ein Problem, die Kos-

tenwahrheit (Personalkosten, IT-Kosten, Immobilienkosten) herauszulosen. Das ist häufig nicht aufgeteilt, son-

dern in einzelnen Summen drinnen. Deswegen ist es auch schwierig, eine Spending Review zu machen. Es 

wäre aber interessant, von Ihnen zu wissen, wie es hier weitergeht. Hier sollte, glaube ich, ein Ausschussbe-

richt vorliegen. Es wäre sehr interessant zu wissen, ob man auch vielleicht im Zusammenhang zu den schon 

oft angestellten Überlegungen zum Zero-Base-Budgeting in diese Richtung etwas zu erwarten ist,  zumindest 

bis Jahresende bis zum dreijährigen Haushalt.  

Aus der Rechnungslegung geht es insgesamt hervor, nicht nur wenn man diesen riesengroßen Verwal-

tungsüberschuss anschaut. Es ist eine sehr solide Rechnungslegung. Es gibt zwar nicht das Triple-A großes 

A wie fälschlicherweise gemeint wurde, es sind drei kleine a oder a-, wie Fitch uns tituliert, aber angesichts 

der Tatsache, dass Südtirol doch ein Teil von Italien ist, muss man doch sagen, dass wir hier sehr solide 

dastehen und bei uns eher deutsche als italienische Verhältnisse herrschen. Man soll auch anerkennen, dass 

hier in Südtirol gut gewirtschaftet worden ist und dass es hier eigentlich gut läuft.  

Es ist, wie gesagt, zum Teil konjunkturbegründet. Wenn man die Unterschiede beim Bruttoinlandspro-

dukt pro Kopf nur bei den Nachbarn aus dem Trentino sieht, dann sieht man, dass wir hier bei uns doch 

eigentlich einen Gang mehr haben. Risiken wird es in Zukunft geben. Deswegen sollte man jetzt schon auf 

diese Risiken vorausdenken. Ich sehe Risiken einerseits im Tourismussektor, was doch eine bedeutende Ein-

nahmequelle ist. Der wird nicht weiter so blühen. Wir können es uns gar nicht leisten, hier weiter numerisch 

zuzulegen. Gewisse Risiken sehe ich auch bei der Landwirtschaft, bei der Obstwirtschat. Wenn es einen wei-

teren Preisverfall gibt, dann könnte man hier doch mit massiven Problemen konfrontiert werden. Soweit zur 

Rechnungslegung. 

Zur konsolidierten Rechnungslegung. Heute ist sehr viel über den Flughafen und über das Referendum 

gesprochen worden. Mich interessiert jetzt in diesem Moment mehr der finanzielle Aspekt. Wir haben doch 

große Bauchschmerzen mit der Bewertung, die von diesem Flughafen gegeben wurde. Wenn man sieht, was 

im Laufe der Jahre in diesen Flughafen investiert wurde und man auch genauer hinschaut und sieht, dass ein 

Teil der Investitionen de facto doppelt gezahlt wurde über Kapitalbeiträge und über die Beiträge zur Defizit-

ausgleichung, wo die Amortisierungen drinnen sind, also ist hier ein Teil doppelt gezahlt worden, dann hatte 

man es im Vorfeld vermieden, große Auflagen mit den möglichen privaten Unternehmern auszuhandeln. Jetzt 

will man mit diesen reden. Jetzt ist der Handelsspielraum extrem gering. Diese haben jetzt, wie es letzte Wo-

che verifiziert worden ist, die Voraussetzungen und die Ausschreibung gewonnen. Jetzt mit diesen zu verhan-

deln, steht in einer denkbar schlechten Position da. Dass man im Vorfeld keine Leitplanken aufstellen wollte, 

wenn das die Absicht war, dass man den Flughafen so leichter und zu einem besseren Preis verkaufen kann, 

dann wird der Preis von 3,8 Millionen Euro noch unerklärlicher, auch weil 32 Millionen an Infrastrukturen in 

dessen Haushalt stehen, die man einfach so mit Null bewertet hat, aber dazu haben wir uns eh schon einige 

Male auch geäußert. Soweit zu dieser Rechnungslegung. 

Der Nachtragshaushalt. Wir haben das im Gesetzgebungsausschuss kurz diskutiert. Wenn wir uns die-

sen Nachtragshaushalt, das Gesetz, so wie es jetzt vorliegt, kurz anschauen, dann sehen wir, dass es prak-

tisch zur Gänze unterstrichen ist, das heißt, dass es im Gesetzgebungsausschuss mehr oder weniger ganz 

ausgetauscht worden ist samt all seinen Anlagen. Es ist natürlich ein Problem, das wir gerade bei diesen 

ganzen Haushaltssitzungen im Gesetzgebungsausschuss immer wieder gehabt haben. Es ist gerade für uns 
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Vertreter der Opposition extrem schwierig, die wir ja die Kontrollfunktion vor allem ausüben sollten, einen 

Nachtragshaushalt von fast 400 Seiten und eine Rechnungslegung von fast 1.000 Seiten zu kontrollieren. 

Wenn diese Anlagen noch einmal ausgetauscht werden und ganze Artikel mit Änderungsanträgen neu einge-

fügt oder ersetzt werden, dann tun wir uns natürlich doppelt so schwer. 

Man muss auch sagen, dass das Instrument, das im Laufe des letzten Jahres eingeführt wurde, dieses 

sogenannte Leintuch oder ʺlenzuoloʺ, eigentlich die wirkliche Hilfe für uns ist. Es ist fast ein Ding der Unmög-

lichkeit, das aus den Tabellen herauszulesen, was hier drinnen aufgezählt steht. Es fällt mir hier eine Sache 

auf und diese würde ich an den Landeshauptmann bzw. an die Verwaltung stellen, mit der Bitte um eine 

Antwort, wenn Sie mir kurz zuhören können. In diesem Leintuch hat es keine großartigen Verschiebungen 

gegeben, zumindest bei einer schnellen Kontrolle. Es fällt aber auf, dass der Reservefonds für die nicht vor-

herzusehenden Ausgaben der Bezirke im Gesetzgebungsausschuss bei 40 Millionen lag und jetzt bei 16 ist. 

Hier ist einiges abgebucht worden. Ich bitte Sie, das kurz zu erklären. Da werden wahrscheinlich die 8 Millionen 

vom Omnibus und ein paar Summen drinnen sein. Mich würde kurz interessieren, was hier abgebucht wurde. 

Was man hingegen auf der positiven Seite sagen muss. Dieses Mal ist der Nachtragshaushalt kein 

Omnibusgesetz, wie es in den letzten Jahren oft passiert ist. Dieses Mal gibt es den Omnibus separat. Das ist 

eindeutig besser, weil sich so der dritte Gesetzgebungsausschuss nicht mit Fragen zur Bildung oder zum 

Klima oder anderen Dingen beschäftigen muss und das ist positiv anzuerkennen. In diesem Sinne ist das Wort 

gehalten worden, dass das nicht mehr vorkommt. Es war deswegen auch etwas angenehmer als in den an-

deren Jahren, diesen Nachtragshaushalt im Gesetzgebungsausschuss zu begutachten. Er bleibt aber weiter-

hin ein bisschen ein Sinnbild für die Regierungslastigkeit in diesem Lande und für das Ungleichgewicht auch 

in den Möglichkeiten zwischen einer Landesregierung und einem Landtag, einer Opposition insbesondere, 

aber der Legislative generell. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen und das merkt man gerade immer 

bei den Haushaltsdebatten ganz stark. Soweit noch zum Landeshaushalt. 

Zwei oder ein besonders heißes Thema ist der neu eingefügte Artikel zum BÜKV. Da gibt es noch 

Tagesordnungen. In der Artikeldebatte werden wir uns noch dazu äußern, denn auch hier sollte die volkswirt-

schaftliche Bedeutung dieses Kollektivvertrages entsprechend gewürdigt werden. Das ist ein Aspekt, der bis-

her meines Erachtens zu kurz gekommen ist, aber dazu werden wir uns, wie gesagt, in der Artikeldebatte und 

im Zuge der Behandlung der Tagesordnungen noch ausführlicher äußern. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Vielleicht wäre es angebracht, sich vorerst einmal bei jenen 

Bürgerinnen und Bürgern zu bedanken, von denen das Geld herkommt, die für den üppigen bzw. generell für 

diesen milliardenschweren Haushalt unseres Landes Südtirol sorgen. Das sind die Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler unseres Landes, die Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Landes und die Pensionistin-

nen und Pensionisten dieses Landes. Das bedeutet, dass durch ihren Fleiß dieser Haushalt erst möglich wird 

und dieser Nachtragshaushalt in dem Sinne auch, der jetzt umso größer ausgefallen ist, wie wir es aus den 

Ausführungen des Landeshauptmannes gehört haben, da es sich um einen technischen Haushalt handelt und 

wir jetzt über die Verteilung dieser vielen Millionen Euro debattieren. 

Wir hoffen, dass das Steuergeld umsichtig verteilt wird. Wir wissen als ehemalige Gemeindeverwalter 

– wir haben mehrere ehemalige Bürgermeister hier im Plenum -, dass der Kuchen, der verteilt wird, meistens 

nicht ausreicht, um alle zu beglücken. Im Nachtragshaushalt reden wir jetzt von zirka 8 bis 10 Prozent, wenn 

wir die 500 Millionen hernehmen, im Verhältnis zum gesamten Haushalt, der jetzt verteilt wird. Wie wird er 

verteilt? Wenn wir uns den umsichtigen Verteilungsschlüssel dieser Steuergelder, dann merken wir draußen 

sehr oft, dass die institutionelle Arbeit häufig mit Parteiarbeit verwechselt wird. Beim Straßenwesen werden in 

diesem Kapitel 17 Millionen Euro angesetzt, 21 Millionen Euro für Infrastrukturen. Wir haben vor zirka fünf 

oder sechs Wochen einen Vorfall gehabt, wo ein gesamter Gemeinderat aus einer Partei ausgetreten ist, weil 

es leider nicht möglich war, sich an Abmachungen zu halten bzw. vorgegebene Absprachen einzuhalten. Wir 

wissen, dass der Kuchen der  ist, der er ist. Wir wissen auch, dass die Antragsteller bzw. die Projekte draußen 

in unserem Land groß sind und immer mehr werden. Wenn ich dann aber die Gemeindeverwaltung von Bran-

zoll hernehme, die seit Jahren und Jahrzehnten auf eine Umfahrung drängt und wo nicht alle aus der Partei 

austreten können, weil nur 4 Ratsmitglieder der Mehrheitspartei angehören, dann möchte ich schon daran 

appellieren, dass die Landesregierung mehr Sacharbeit macht und die Geldmittel nach Prioritäten, wie es vor 

Ort nötig ist und manchmal nach den Synergien, die wir vor Ort finden, verteilt.  

Ich denke da, und mir klingt noch das Wort vom Landeshauptmann im Ohr … Mir sagte man in meiner 

damaligen Funktion als Bürgermeister, dass die Umfahrung von Mauls in der Gemeinde Freienfeld ein sehr 
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guter Projektvorschlag war, der für zirka 4 bis 5 Millionen Euro zu verwirklichen wäre. Wir haben mit dem 

ehemaligen Landesrat Mussner vereinbart, dieses Projekt einer Machbarkeitsstudie zu unterziehen und unter 

technischen Eigenschaften in der Landesregierung zu genehmigen. Im April 2018 lag die ʺbozzaʺ schon vor 

und ich frage mich immer noch, warum dies nicht zur Genehmigung gekommen ist, um den Weg dieser Um-

fahrung auch weiterzubringen und auch die Synergien, die wir draußen haben - der BBT wird nur mal einmal 

gebaut -, zu nutzen.  

Ich habe vom Kollegen Locher gehört, was mich sehr schockiert hat, was der Verwaltungsüberschuss 

an und für sich bedeutet. Wenn ich vom Verwaltungsüberschuss rede, dann sollte dieser - ich bin immer dieser 

Meinung gewesen - so klein wie möglich sein. Ich mache eine Mehrjahresplanung und versuche, die Projekte 

sehr gut zu planen und dann habe ich einen so gering wie möglichen Verwaltungsüberschuss. Für mich ist ein 

geringer Verwaltungsüberschuss immer noch Zeugnis einer gut funktionierenden, einer entscheidungsfreudi-

gen Verwaltung, von sehr, sehr guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gemeinden draußen. Hier im 

Landtag dürfte das nicht anders sein. Wenn ich Geld aufgeschoben und nicht aufgehoben sage, wie es der 

Kollege Locher gesagt hat, dann ist das für mich nicht nachvollziehbar. Für mich ist es so, dass eine gute 

Planung einen geringen Verwaltungsüberschuss impliziert. Wir werden die Landesregierung die nächsten 

Jahre daran messen, ob genau das Geplante auch umgesetzt wird und der Verwaltungsüberschuss wieder in 

ein gesundes Maß sinkt. Mich hat vor allem gestört, was ich vom Kollegen Locher vernehmen muss, dass vor 

allem in der Landwirtschaft Almosen notwendig wären. Ich habe das mitgeschrieben, also Almosen. Da wurde 

ich hellhörig und da habe ich gesagt, ich bin vielleicht nicht so der extreme Bergbauer wie es der Kollege 

Locher ist, aber um Almosen braucht kein Bauer und keine Bäuerin in Südtirol ansuchen, sondern um gerecht-

fertigte Fördermittel, die für die Landschaftspflege auch ausgeschüttet werden. Dem verwahre ich mich schon, 

dass Landwirte als Almosenempfänger dahingestellt werden. 

Woran ich noch anknüpfen möchte, ist die Landwirtschaft. Ich möchte über die visionslose Förderpolitik 

in der Landwirtschaft sprechen. Der zuständige Landesrat ist zurzeit nicht anwesend. Ich habe gehört, dass 

man in den letzten Jahren nicht den mutigen Schritt gemacht hat, die Förderrichtlinien in diese Richtung zu 

ändern, dass man nur mehr Investitionen in Laufställe fördert. Vor fünf oder zehn Jahren hätte man diesen 

mutigen Schritt als zuständiger Landesrat setzen können, aber so wie mir gesagt wurde, kam durch die Hin-

tertür immer wieder herein, dass Investitionen in die Anbindehaltung wieder Einzug gehalten haben. Wir müs-

sen uns draußen rechtfertigen, wenn wir von den Touristen, aber auch von Einheimischen angesprochen wer-

den mit dieser Haltungsform, die beim täglichen Auslauf sehr wohl auch tiergerecht ist, aber wenn ich die 

Leute zum Glück zwingen möchte, und das ist manchmal der Fall, dann muss ich als zuständiger Landesrat 

den mutigen Schritt setzen und sagen, wir fördern nur mehr die Laufstallhaltung. Dem Bild draußen würde das 

gut tun – vielleicht spricht dazu der Kollege Locher und gibt mir recht – und viele sind froh, wenn sie diesen 

Schritt gemacht haben. Ich glaube, dass Du auch den Schritt gemacht hast. Aber ich kenne viele Betriebe, wo 

das Land Südtirol Millionen Euro an Fördergeldern für einen Neubau in einen Anbindestall ausgegeben hat, 

wo es sehr wohl möglich wäre, unter der Prämisse den Beratungsring BRING einzubinden, und der gibt die 

Empfehlung ab, dass die reine Förderpolitik in die Laufstallhaltung gehen würde. Das wäre für mich ein mutiger 

Vorschlag unter einigen anderen, die da Platz finden würden. 

Wie wir schon gehört haben, reicht der Nachtragshaushalt meistens nicht aus, um die Förderansuchen 

zu decken. Ich möchte nur einen kleinen Teil herausnehmen und das wäre die Denkmalpflege, wo ich eine 

Anfrage gestellt habe dahingehend, wie sich die Haushaltsmittel in den letzten zehn Jahren in der Denkmal-

pflege entwickelt haben. Da haben wir gesehen - jeder Abgeordnete kann es nachlesen -, dass dieser von 

10,8 Millionen Euro im Jahr 2008 leider auf 60 Prozent, nämlich auf 5,6 Millionen Euro, mit den 3,8 Millionen 

plus die 2 Millionen Euro im Nachtragshaushalt, gesunken. Sofern wir im Land Südtirol unsere Juwelen dieser 

historischen Denkmäler schützen und erhalten wollen, bedarf es, meiner Meinung nach, einer deutlichen An-

hebung dieser Mittel. Niemand hat heute noch das Kapitel Denkmalpflege aufgegriffen, aber meiner Meinung 

nach ist es wichtig, auch hier langfristige Geldmittel vorzusehen, dass diese nicht dem Verfall preisgegeben 

werden. Danke! 

 

AMHOF (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten Nachmittag! Ich 

möchte zu diesem Nachtragshaushalt, und zwar bezugnehmend auf das, was ich vor wenigen Monaten hier 

in diesem Landtag gesagt habe, ganz kurz Stellung nehmen. Dort hatten wir eine Haushaltsänderung, bei der 

wir ein bis zwei Millionen – anfangs hätten wir 2 Millionen vorgesehen – vorgesehen hätten, dann aber eine 

Million vorgesehen haben, die als sogenannter Platzhalter für die BÜKV-Verhandlungen vorgesehen waren. 
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Heute haben wir einen Teilvertrag in diesem Nachtragshaushalt, das heißt wir haben die Fachgewerkschaften 

und den öffentlichen Dienst. Diese haben ihre Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Soweit ich weiß, 

findet nächste oder kommende Woche das nächste Treffen statt, aber auf dem Tisch liegen zirka 310 Millionen 

Euro. Ich denke, dass dies eine sehr ansehnliche und große Summe ist, diese in dieser kurzen Zeit vorzuse-

hen. Wenn wir heute in diesem Nachtragshaushalt 600 Millionen Euro drinnen haben - zirka 200 Millionen 

Euro sehen wir heute vor -, dann sind noch die Gelder für Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und Alters-

heime vorzusehen, die über eine andere Finanzierungschiene zur Verfügung gestellt werden. Wenn heute 

auch schon die Rede davon war, dass die staatlichen Lehrer noch nicht dabei sind, dann sind erst einmal 11 

Millionen für die staatlichen Lehrer vorgesehen, weil dieser Vertrag von 2018 noch abzuschließen ist, um dann 

den nächsten Verhandlungszeitraum aufzumachen. Ich denke, dass hier in diesen Verhandlungen Schritt für 

Schritt das eine wie das andere abgearbeitet wird. Ich habe den Eindruck, dass diese Verhandlungen zäh 

verlaufen, aber sie laufen und ich bin der Auffassung, dass diese Verhandlungen auch an diesem Tisch zu 

führen sind. Wenn heute mehrere Tagesordnungspunkte auf dem Tisch liegen, so habe ich in meinem Em-

pfinden Schwierigkeiten damit, denn nachdem Verhandlungen laufen, sollte dies, glaube ich, an diesem Ver-

handlungstisch stattfinden. Es ist ein Grundrecht, das sich die Gewerkschaften erstritten haben, nämlich auf 

dem Verhandlungswege die Sachen oder die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuhandeln 

und das sollte nicht der Südtiroler Landtag machen. Damit würden wir auch die Zuständigkeit der Gewerk-

schaften delegitimieren. Ich finde, dass diese Dinge dort auszuhandeln sind, wo sie hingehören. Die Rahmen-

bedingungen sind gesetzt. Was hat der Südtiroler Landtag für eine Kompetenz? Der Südtiroler Landtag stellt 

die Geldmittel zur Verfügung und das sind zirka 310 Millionen Euro. Dann ist es die Aufgabe dieser Delegation. 

Ich habe Vertrauen in diese Delegation, dass sie bis zum Schluss ein gutes Paket für die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer in diesem Land, nämlich für die öffentlich Bediensteten verabschieden werden. Natürlich 

kriegt man nicht alles gleich und sofort und auf Anhieb, aber ich traue es unseren Gewerkschaften und auch 

der Gegenseite zu, dass sie hier eine gute Verhandlung im Sinne der öffentlich Bediensteten in diesem Land 

führen. Vielen herzlichen Dank! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Auch wir 

haben den Bericht des Rechnungshofes aufmerksam durchgelesen. Aufgrund des umfangreichen Nachtrags-

haushaltes, was die Dokumentation anbelangt, ist es immer sehr schwierig. In dieser Zeit hat man nur Zeit, 

Stichproben zu machen. Ich schließe mich grundsätzlich den Vorrednern auch der Opposition an. Ich kann 

auch sagen, dass bei diesem Nachtragshaushalt keine großen Sauereien dabei sind. Wir können also sagen, 

dass wenigstens, was die großen Punkte wie Bildung, Sanität, Sozialwesen usw. anbelangt, geschaut wurde, 

das dementsprechend in die richtigen Kanäle zu leiten.  

Ich möchte aber schon etwas anmerken. Eingangs hat der Landeshauptmann gesagt, wir stehen gut 

da - auch Kollege Locher hat das nochmals in seinen typischen Redebeiträgen betont - und wie gut es den 

Südtirolerinnen und Südtirolern geht, weil wir immer sagen müssen, wir müssen uns mit den Regionen ver-

gleichen, die uns nahekommen, auch wenn Kollege Staffler gesagt hat, dass wir im gleichen Boot sitzen wirt-

schaftlich sozusagen mit den deutschen Vorzeigeregionen und in Österreich mit den Regionen. Das ist aber 

ein wesentlicher Unterschied. Die Lebenshaltungskosten sind bei uns in Südtirol um einiges höher als in vielen 

vergleichbaren Regionen und darauf kommt es auch an. Auf dem Papier sind die Gehälter in Südtirol nicht 

schlecht. Das Problem ist, was vom Gehalt übrig bleibt. Das sind die Lebenshaltungskosten, die wir hier bei 

uns haben. Es wurde die verlorene Kaufkraft der letzten Jahre, diese 13 Prozent, angesprochen, ergänzend 

mit den weiteren Lebenshaltungskosten, die wir in einem Tourismusland automatisch auch haben. Das gilt es 

immer zu bedenken. Bei allem Frohsinn und bei aller Freude, die wir haben, wenn wir einen üppigen Landes-

haushalt haben, sind es aber immer noch sehr viele, die sich in diesem Land sehr schwer tun. Wenn wir 

brennende Themen wie das Wohnen wieder ansprechen, und da warten wir Freiheitliche ganz hart auf dieses 

angekündigte Gesetz zum leistbaren Wohnen, das wir im Herbst auch erwarten, wie es die Landesrätin ange-

kündigt hat, dann bitte ich wirklich, dass man in diesem Bereich endlich große Sprünge macht. Das ist ein 

Thema, das unseren Leuten ganz stark unter den Nägeln brennt. 

Ich denke an die Mindestrentner, wo es vom Land bereits die Stützräder gibt. Es ist nicht so, dass nichts 

getan wird, aber trotzdem sind es immer noch viele, die manchmal vielleicht auch zu wenige Informationen 

haben, dass man hier die Leute proaktiver aufklärt dahingehend, welches Recht sie haben, welche Leistungen 

das Land ihnen ermöglichen kann. Wir müssen besser für die Zukunft planen, dass wir auch noch mehr Re-

serven uns schaffen, um noch großzügiger werden zu können. Wir vergleichen uns immer gerne mit den 



 

49 

Regionen im Süden, wo es eine andere Situation gibt, wo die Kosten nicht so hoch sind wie sie es bei uns nun 

mal sind.  

Ich möchte auch diese Tripple-A-Bewertung nochmals kurz ansprechen. Ich verstehe das auch. Jeder 

will seine Ware so gut wie möglich verkaufen. Es ist natürlich auch für die Verwaltung und auch für den Lan-

deshauptmann ganz klar, dass man sich freut, wenn man eine Meldung hört und im Überschwang der Freude 

vielleicht versucht, das noch besser zu verkaufen in der Öffentlichkeit. In Wahrheit ist es ein A-, also wir sind 

nicht stabil geblieben, sondern ist eine kleine Schwächung drinnen. Wir hatten schon mal ein dreifaches AAA, 

und zwar mit Großbuchstaben, aber das war zwischen 2007 und 2011. Da hatten wir das dreifache AAA, also 

die gesamte Bewertung und nicht erstmals eines mit einem kleinen a, sondern wir  hatten das und  haben jetzt 

laut Fitch ein A- drinnen.  

Ich darf mir das erlauben, auch wenn es nicht direkt zum Haushalt gehört. Heute Vormittag haben 25 

Abgeordnete diesen Rekurs mit unterzeichnet, wo ich glaube, dass es ein ganz großes und starkes Zeichen 

ist, das wir als Landtag auch geben, um die Autonomie zu verteidigen. Ich freue mich einfach, wenn wir so 

eine Einstimmigkeit hinbekommen, wenn es um unsere Rechte, um unsere Autonomie geht, dass wir hier 

auch ein bisschen mutiger werden zu sagen, mehr Kompetenzen auch noch gemeinsam zu fordern. Ich bin 

mir sicher, dass, wenn wir im steuerlichen Bereich mehr Zuständigkeiten hätten – ich will gar nicht von der 

Steuerhoheit sprechen, aber auch das ist etwas, wo ich sagen würde, wenn Südtirol die Steuerhoheit hätte, 

dann wäre unser Landeshaushalt noch ganz ein anderer, wir könnten noch viel besser und gezielter für die 

Bürgerinnen und Bürger dieses Landes arbeiten -, wir auch beim Ausbau und bei den neuen Kompetenzen, 

die wir holen, genauso geschlossen da sind. Ich bedanke mich auch bei den zwei, drei Abgeordneten der 

italienischen Sprachgruppe, die zumindest im Geiste gesagt haben, dass sie das auch unterstützen, dass wir 

auch beim Ausbau diese Botschaften hören. Das werden wir auch bei künftigen Landeshaushalten brauchen, 

denn es wäre eine ganz andere Situation, wenn das Geld, das in Südtirol erwirtschaftet wird, auch in Südtirol 

bleiben kann und dass wir hier vor Ort eingreifen können. Das wäre wirklich ein wichtiges Zeichen.   

Ganz kurz, weil das wieder ein Teil der Locher-Rede mit der Berglandwirtschaft usw. ist, wo ich mich 

auch anschließen muss. Wenn wir uns in Europa die Landwirtschaftspolitik anschauen, wie sie unterstützt wird 

- zwei Drittel des Haushaltes fließen dort hinein -, dann wird man vielleicht nicht von Almosen sprechen, aber 

sie wird halt so stark gestützt, dass es recht schwierig ist, normal zu wirtschaften. Es wäre mir lieber, wenn wir 

eine Politik machen könnten … Es muss auch den Bürgerinnen und Bürgern erklärt werden, dass die Produkte, 

die erzeugt werden, ihren Preis dementsprechend haben, damit es keine Almosen für diesen Wirtschaftsbe-

reich braucht, auch wenn man sie nicht Almosen nennen will, sondern die Produkte einfach auch das kosten, 

was sie wert sind. Dann wären wir, was die Nachhaltigkeit, das Umweltbewusstsein betreffen würde, einfach 

viel weiter und ein bisschen ehrlicher wären und nicht auf der einen Seite so günstig wie möglich einkaufen 

möchten, auf der anderen Seite aber die Beiträge kritisieren, die dann ausgeschüttet werden. 

Zu den Arbeitsplätzen, weil einer meiner Vorredner gesagt hat, dass wir mittlerweile zu viele Arbeits-

stellen im Land haben und die Leute nicht mehr finden. Es geht nicht nur um die Anzahl von Arbeitsplätzen, 

sondern um die Qualität der Arbeitsplätze und um die Qualität des Standorts Südtirol. Wenn wir Fachkräfte 

brauchen und Fachkräftemangel haben, dann werden nur solche den Weg in unser Land finden, wenn wir als 

Standort Südtirol auch attraktiv sind, das heißt, wenn wir auf dem Wohnungsmarkt, bei den Gehältern, aber 

auch beim Job selber, beim Arbeitsplatz selber attraktiver werden. Wir haben eine funktionierende Kleinkin-

derbetreuung usw. Das machen uns Vorzeigeregionen vor, dass wir Ärzte, wenn ich diese ansprechen darf, 

oder Pflegepersonal nur ins Land bekommen, wenn wir wirklich als Standort attraktiver werden für diese Be-

rufe, die wir anziehen und stärken möchten. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, flexibler zu werden.  

Dasselbe gilt für den Wohnungsmarkt, wenn wir uns die Mieten anschauen. Die heutige Bevölkerung, 

vor allem die Jugend ist viel flexibler geworden. Ich weiß, dass in Südtirol immer noch der Traum vom Eigen-

heim – das wird auch von der Landesregierung immer wieder auch so betont –, vom eigenen Haus, von der 

eigenen Wohnung besteht. Das wäre auch die Absicherung sozusagen für das Alter, aber heute sind die 

jüngeren Generationen flexibler. Diese wohnen nicht mehr sechzig Jahre im gleichen Ort. Diese werden be-

rufsbedingt wechseln, hier vielleicht ein paar Jahre lernen, dann werden sie ein paar Jahre in einem Betrieb 

im Pustertal arbeiten, vielleicht andere später zehn Jahre im Vinschgau. Man wird flexibler. Das muss auch 

mit Mietwohnungen ausgeglichen werden, wo wir einen großen Bedarf haben. Wir können nicht hergehen und 

sagen, nur das Eigenheim wird sozusagen so stark gefördert, sondern es müssen auch mehr Ideen in den 

ganzen Mietmarkt hineinkommen und Unterstützung auch von der öffentlichen Hand, die hier verschiedene 

Modelle auch begleiten könnten, wie zum Beispiel – wir haben das erst im Gesetzgebungsausschuss bespro-
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chen – das sorglose Vermieten, dass die ganzen leerstehenden Wohnungen in unserem Land wieder auf den 

Markt kommen, damit das Angebot größer ist und die Mieten dadurch automatisch gesenkt werden können. 

Ich hoffe, dass wirklich die kreativen Ideen aufgenommen werden, die auch aus unseren Reihen hier kommen, 

dass sie Gehör finden und dann auch in der Landesgesetzgebung ihren Niederschlag finden. 

 

RENZLER (SVP): Herr Präsident, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, werte Mitglieder der Landes-

regierung, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem jetzt schon sehr viel von meinen Vorrednerinnen und 

Vorrednern gesagt wurde, fällt es mir jetzt nicht leicht, eine Stellungnahme zum Nachtragshaushalt abzuge-

ben, ohne dabei auf den einen oder den anderen zu replizieren. Die Versuchung, dies zu tun, ist sehr groß 

und ich werde mich deshalb bemühen, die Dinge aus meiner Sicht kurz darzulegen.  

Kollege Locher, ich bin Arbeitnehmer aus Leidenschaft und als solcher fordere ich genau wie Du bei 

der Landesregierung mehr finanzielle Zuschüsse und einen größeren Haushalt bzw. im nächsten Landes-

haushalt finanzielle Mittel für den Abschluss einzelner Bereichsverträge vorzusehen. Mir gehen die 300 Mil-

lionen Euro gut, die man mit dem Nachtragshaushalt für den bereichsübergreifenden Vertrag festschreibt, aber 

dabei sollte wirklich nicht vergessen werden, dass die einzelnen Bereichsverträge, die noch ausstehend sind 

und die gemacht werden müssen, auch mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden sol-

len und müssen. Ich gehe davon aus, dass man beim Haushalt 2020 diesen dann Rechnung tragen wird. 

Kollege Locher, ich bin gleichzeitig auch leidenschaftlicher Briefmarkensammler, aber mir wäre es hier 

nie eingefallen zu sagen, dass ich für meine Leidenschaft einen Beitrag von der öffentlichen Hand bekommen 

soll. Entweder ich mache das als Beruf oder es ist eine Leidenschaft. Wenn es eine Leidenschaft ist, dann bin 

ich auch bereit, diese meine Leidenschaft zu frönen, ohne unbedingt jedes Jahr mehr und immer wieder mehr 

an Beiträgen zu verlangen. 

Aber ich möchte schon daran erinnern – damit repliziere ich dem Kollegen Leiter Reber und ich gebe 

ihm recht -, dass wir in Zukunft viel mehr darauf schauen müssen, dass wir für unsere jungen Mitbürger leis-

tungsgerechte Arbeitsplätze, zeitlich unbefristete Arbeitsverträge und vor allem die Voraussetzungen in der 

Arbeitswelt so gestalten, dass junge Arbeitnehmer, die im Ausland studieren, und zwar in allen Bereichen, 

auch in technischen Bereichen und nicht nur in der Sanität. in Südtirol Bedingungen vorfinden, die es ihnen 

ermöglichen, nach dem Studium wieder zurückzukehren. Das beginnt bei der Zurverfügungstellung gemein-

sam mit den Unternehmen einer vernünftigen und kostengünstigen Unterkunft bis zu gerechten Entlohnungen 

bzw. Sozialleistungen. Aber nicht vergessen dürfen wir in diesem Zusammenhang auch die älteren Mitarbeiter. 

Es muss gelingen, dass die Unternehmen die Arbeitsplätze so gestalten, dass auch 50- und 60jährige ihre 

volle Leistung erbringen können, ohne dabei befürchten zu müssen, dass sie gesundheitliche Schäden da-

vontragen bzw. mit den Jungen nicht mehr konkurrenzfähig sind. 

Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass in ganz Europa und somit auch in Südtirol eine 

neoliberale und ungezügelte Wirtschaftspolitik betrieben worden ist. Und diese Wirtschaftspolitik geht aus-

schließlich zu Lasten der sozial Schwächeren. Wenn jemand einmal seinen Arbeitsplatz verliert, aus welchen 

Gründen auch immer, dann hat er es auch in Südtirol sehr schwierig, in den Arbeitsmarkt wieder einsteigen 

zu können bzw. einen neuen vernünftigen Arbeitsplatz zu finden. Deshalb sind wir auf diesem Gebiet aufge-

fordert, in der Zukunft aktiver zu werden und gemeinsam mit den Sozialpartnern entsprechende Lösungen 

auszuarbeiten.  

Nicht vergessen möchte ich in diesem Zusammenhang unsere Rentner. Seit der Abkoppelung der Ren-

ten von der Lohnentwicklung haben alle Rentner jährlich einen kontinuierlichen Kaufkraftverlust von 1,5 bis 

2,5 Prozent. Das macht in zehn Jahren 15 bis 25 Prozent weniger aus an Rente als zum Zeitpunkt, in dem sie 

in Rente gegangen sind und das ist sehr viel. Zudem kommt noch im Jahr 2001 die Umstellung von der Lira 

auf den Euro hinzu, der zum heutigen Zeitpunkt die Renten de facto halbiert hat. Wenn ich seit 2001 1 Million 

und 500.000 Lira an Rente gehabt habe, habe ich damals vernünftig leben können. Heute sind es ungefähr 

900 Euro mit den Inflationsanpassungen. Da wird es schon sehr, sehr schwierig, wenn ich Mieten zwischen 

700 und 800 Euro zahlen muss. Da müsste man, so wie im Koalitionsabkommen verankert, einen Fonds 

schaffen, aus dem man vor allem jenen Härtefällen, die knapp über alle Sozialmaßnahmen rausfallen, eine 

Chance gibt, mit ihrer Rente zu überleben, das heißt also, dass man entweder die Einkommensgrenzen für 

die Sozialleistungen erhöht oder aus einem Fonds eine zeitlich befristete Unterstützungsmaßnahme gibt. Das 

sind alles Fälle, die unverschuldet in solche Situationen geraten sind. Das sind, wie gesagt, vor allem ältere 

Mitbürger, die keine Chance haben, ihre finanzielle Situation zu ändern und vor allem auf der Grundlage der 
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Umwandlung von Lira in Euro plötzlich ihre Einkommen halbiert gesehen haben. Da müssen wir sicherlich 

was tun. 

Zum Schluss noch eine Bitte und einen Aufruf an die Sozialpartner. Ich ersuche eindringlichst sei es die 

Gewerkschaften als auch die öffentliche Delegation, die Verhandlungen so zu gestalten, dass man in einer 

absehbaren Zeit einen Abschluss sehen, einen Abschluss erleben, da alle Bediensteten sehr hart auf ihre 

Lohnerhöhungen warten und diese auch gerne sehen möchten. Ich verstehe es sehr gut. Die Gewerkschaften 

sagen, dass sie ein ordentliches Ergebnis haben wollen. Ich verstehe auch die öffentliche Delegation der 

öffentlichen Verwaltung, die ihren finanziellen Rahmen nicht sprengen darf und soll. Allerdings erwarte ich mir 

von der öffentlichen Verhandlungsdelegation in diesem Zusammenhang schon, dass die Angebote, die sie 

den Gewerkschaften machen, ein bisschen detaillierter, ein bisschen genauer sind, und zwar so, dass man 

auch einen Überblick über einzelne Maßnahmen, die vorgeschlagen wurden, konkret hat und damit entschei-

den kann, ob man sie akzeptieren oder nicht akzeptieren kann. Nur so kann es, glaube ich, gelingen, dass die 

Vertragsverhandlungen einigermaßen in einem vernünftigen Zeitraum abgeschlossen werden können. Danke! 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Signor pre-

sidente, presidente della Giunta provinciale, assessori, Giunta, colleghi! Mi è difficile dare un giudizio dopo 

alcuni mesi che questa Giunta si è insediata, chiaramente questo è un assestamento, un ulteriore passaggio 

attraverso il bilancio tecnico, per cui è difficile dare un giudizio negativo o positivo che sia, nel senso che ci 

sono diverse situazioni che si stanno adeguando e nell’ambito delle discussioni di questi mesi ci sono state 

alcune previsioni di nuove leggi, penso alla legge sull'edilizia abitativa agevolata, penso all'applicazione nel 

suo complesso della riforma sanitaria che è stata portata avanti nella precedente legislatura. Ci sono delle forti 

attenzioni nell'ambito dell’economia e del lavoro, c’è grande progettualità sulla mobilità, e mi dispiace che in 

Consiglio provinciale non se ne sia parlato, perché la questione dell’areale non è solo una questione di Bol-

zano, ma riguarda la provincia ed è una pietra angolare sulla mobilità futura di questa provincia, con la costru-

zione di una nuova stazione, di un nuovo sistema di mobilità integrato, che darà ulteriormente sviluppo attra-

verso il collegamento del Tunnel del Brennero. Dal mio punto di vista questo è un grandissimo passo in avanti 

su cui anche lo sviluppo economico di questa provincia farà un salto di qualità notevolissimo, perciò secondo 

me questo è un ulteriore elemento da sottolineare per i prossimi anni, e su come verrà gestita questa opera-

zione anche con i rapporti della Ferrovia e con i rapporti che ci sono stati adesso con la A22, perciò c’è un 

complesso di situazioni che saranno estremamente importati messe all'esame dei prossimi anni da parte della 

Giunta provinciale, su cui bisognerà dare un sostegno se è il caso di dare un sostegno, oppure una critica o 

una riflessione. 

Ho fatto questa premessa per dire che dal mio punto di vista è ancora tutto sub iudice ed è ancora 

difficile dare un giudizio vero e proprio, al di là di distanze di carattere ideologico con alcuni partiti, poi dopo 

sul piano personale ci può essere rapporto e relazione naturalmente, però esistono delle distanze, delle scelte 

fatte a suo tempo e queste naturalmente sono delle scelte ben definite per i prossimi anni e su questo si farà 

un’ulteriore valutazione. 

Per quanto riguarda, invece, la questione del contratto collettivo, io leggo 200 milioni, non 300 per 

quanto riguarda il bilancio, almeno quello che mi è stato consegnato che è di difficile lettura, perché devo 

imparare a venire alla III commissione per capire qualcosa, perché così in aula è difficile capire cosa si può 

fare. 

La parte conclusiva di questo mio intervento, che vuole essere solamente un segnale sul fatto che io 

ritengo che nel passato ci sia stato un lavoro positivo e dei rapporti positivi con le amministrazioni locali, perciò 

con i Comuni e con gli enti locali, uno sviluppo di prospettiva, io mi pongo in una situazione di valutazione di 

ciò che è stato fatto, di come verrà portato avanti. Naturalmente questo tipo di controllo verrà fatto, però au-

spico che sul problema del contratto collettivo ci sia una risposta, che attualmente è questa risposta di 200 

milioni, però deve esserci una continuità, e soprattutto io trovo devastante – ribadisco il mio concetto – la 

sentenza della Corte Costituzionale nell’ambito dei funzionari, e al di là della tutela legale, come si pensa di 

andare avanti con i rapporti con questa massa di persone che si vedono una richiesta retroattiva, è anche 

legata alla pensione, ci si aspetta veramente una risposta positiva da parte dell’amministrazione provinciale. 

Grazie! 

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Io ringrazio il cons. Repetto, che ha fatto una premessa che 

gli fa onore perché evidentemente siamo ancora non dico in fase di rodaggio, ma in fase di consolidamento 
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nella maggioranza, veniamo fuori da un patto di Giunta di gennaio, quindi i tempi sono veramente ristretti, 

nonostante oggigiorno la politica si muova su dei binari di velocità neanche giornaliera, ma ormai di crono-

comparazione a ore.  

Da quello che è venuto fuori oggi dagli interventi, purtroppo noi come parte di questa maggioranza 

dobbiamo replicare ancora a una serie di luoghi comuni, di pregiudizi nei confronti di una maggioranza che è 

la prima volta che si vede all'interno di quest’aula nel corso della storia di tutta l’autonomia. Non voglio parlare 

di dress code e di tutte queste cose che secondo me non rientrano neanche in quello che è il tema di questa 

discussione, ovvero il bilancio, però fa male a noi della Lega nonostante tutto sentirci dire che dal nostro punto 

di vista non c’è una attenzione nei confronti dell'autonomia, questo perché dal nostro punto di vista sia come 

rapporti romani, per quello che riguarda la Lega, sia per quello che riguarda la Lega in provincia, non ci si può 

accusare di essere contro l'autonomia, per il semplice fatto che noi la rispettiamo e la vogliamo sempre portare 

avanti, semmai è qualche altra compagine di Governo che la nostra autonomia cerca di affondarla su delle 

tematiche come quelle della sanità, con il blocco della legge omnibus, dicendo che quello che si cerca di 

portare avanti in Alto Adige per venire a capo di una situazione complessa come quella della sanità locale, 

che può essere migliorata sì, però è una situazione che ha una problematica comune anche alle altre Regioni 

del nostro Paese. La settimana scorsa ero a una riunione con il sottosegretario Coletto ed esponenti regionali 

della Sanità italiana e tutti quanti abbiamo dei problemi in Italia, che sono comuni a quelli di Bolzano, ovvero 

la carenza del personale medico nei reparti e negli ospedali del Paese. 

Allora, o vogliamo medici formati e quindi per 20 anni non riusciamo ad avere personale all'interno delle 

corsie delle strutture ospedaliere, o si cerca di arrivare a dei punti di compromesso, che nella Regione Veneto 

sono stati portati avanti e che sono molto simili a quelli delle tematiche che vengono portate avanti in Provincia 

di Bolzano, però non si sa come mai chi attacca la Provincia di Bolzano per la Sanità locale, sul Veneto tace, 

anzi va a Roma a mandarci gli ispettori ASL a dire che quello che noi facciamo qui è anticostituzionale, dimen-

ticando e soprattutto dando la stura su quello che sono i bassi sentimenti via web e social che la nostra è 

un’autonomia anche in campo sanitario. E quando a me dispiace vedere sul web tipo gli articoli di oggi usciti 

sulla stampa, i commenti sono “per fortuna, perché qua siamo in Italia ed era ora che questi baccani incomin-

ciassero a capire che qui siamo in Italia”, allora queste sono le vere problematiche di chi va contro l'autonomia, 

di chi vuole che anni di Statuto di autonomia, di convivenza pacifica tra i gruppi linguistici, vengano presi, 

accartocciati e buttati in un cestino, perché ci si dimentica di quella che è la peculiarità di una Provincia auto-

noma come quella di Bolzano. 

Si parla di autonomia, si parla di autonomia all’interno delle Stato italiano, però non si può prescindere 

dal fatto di avere ben consci i problemi e le peculiarità della nostra terra rispetto alle altre e questo non è che 

lo diciamo noi perché siamo adesso al Governo di questa Provincia insieme all'SVP e siamo al governo di una 

Provincia a Statuto speciale, perché qualcuno prima di noi, cinquant’anni fa è venuto a firmare dei patti inter-

nazionali, non da bocciofila, per una convivenza pacifica all'interno di questa terra. 

Quello che riguarda l’aeroporto, e poi concludo perché secondo me gli interventi dei miei colleghi di 

maggioranza sono stati altamente esaustivi sulla questione del bilancio, è un punto doveroso da dover portare 

avanti e dover ribattere, perché quando si parla del fatto che da parte della Provincia c'è stata mala informa-

zione nei confronti della questione dell'aeroporto, bisogna ricordare però che il quesito referendario parlava di 

finanziamento pubblico all’aeroporto. Quando si viene a dire che la stragrande maggioranza della popolazione 

non vuole l’aeroporto, perché il quesito del referendum diceva che era sì o NO all'aeroporto, la questione 

invece riguarda il finanziamento pubblico rispetto allo scalo di Bolzano. L’aeroporto non può essere chiuso, 

chi dice che l'aeroporto deve essere dimenticato, si dimentica che c’è l'ENAC che è una struttura nazionale 

che è anche oltre alla Provincia di Bolzano, il referendum è stato recepito, le quote sono state dismesse, 

adesso non si può chiedere alla Provincia di rientrare a controllare, a monitorare quello che sarà un investi-

mento privato sulle quote dell'aeroporto, perché la Provincia ha fatto solamente quello che la popolazione ha 

chiesto, ovvero uscire, viste le clausole del quesito referendario. 

Il Landeshauptmann Durnwalder quando si parlava di aeroporto diceva: “È meglio il controllo e la pre-

senza all’interno della Provincia, per evitare che ci siano poi speculazioni da parte di privati”. Chi ha voluto il 

NO ha dato il via a questo genere di speculazioni, poi naturalmente ognuno può dire “sì”, “no”, “non è vero”, 

però questi sono i dati, basta andarsi a vedere il quesito referendario. 

Per il resto, trattazione collettiva, la consulta sul ritorno degli emolumenti dei dirigenti, sono tutte que-

stioni che sono pregnanti e che questa Giunta porterà avanti per il bene di tutti quanti i dipendenti pubblici, le 

ex dipendenti, per cercare di salvaguardare quella che comunque è la nostra autonomia. Grazie!  
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NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Era doveroso intervenire, 

dopo che sono stato chiamato in causa dal collega Vettori, ma volevo iniziare con due parole sul bilancio. 

Diciamo che dal punto di vista aziendalistico è un ottimo bilancio e devo anche congratularmi con chi lo 

ha compilato, però come hanno già detto, la Provincia non deve fare utile, cioè un bilancio che arriva così 

spostato verso un avanzo così forte, vuol dire che ha fatto male i conti, vuol dire che i soldi che sono entrati 

sono soldi dei contribuenti e noi giustamente dobbiamo ringraziare per questo bilancio così corposo, così 

lussurioso, come è stato detto, i nostri contribuenti e soprattutto le nostre aziende. Aziende che però in cambio 

non hanno avuto grandi gratificazioni da come è stata scelta la ripartizione, è stata premiata soprattutto la 

spesa corrente, dunque una spesa magari che è anche a rischio di clientelismo e mancano del tutto gli inve-

stimenti, diciamo che potevano essere maggiori e diciamo che per una buona amministrazione, così com’è 

considerata, avere più investimenti da fare sarebbe senz’altro un buon segno, soprattutto in questi tempi dove 

le cose vanno abbastanza bene.  

In particolare è stato messo poco a favore dei settori produttivi, che sono proprio quelli che pagano le 

tasse, è stato messo abbastanza nell'agricoltura o nel turismo, ma nell’impresa è stato messo molto poco. 

Secondo me bisognava investire molto di più, soprattutto su tecnologie innovative, su tecnologie a risparmio 

energetico, che più o meno è la filiera dei nostri apparati produttivi.  

Poco è stato anche messo nell'edilizia sociale, il problema qui è proprio quello di attrarre i lavoratori e il 

fatto che non arrivino forze lavoro qualificate è proprio dovuto, oltre al costo della vita, anche alla mancanza 

di case e appartamenti.  

Comunque tutto sommato il bilancio ha anche tante cose positive, è la prima volta che io vedo un bilan-

cio così lungo e ovviamente non posso entrare nel merito di ogni punto, però quello che si vede subito da 

parte dei settori produttivi è che hanno poca rappresentanza perché, come ho già detto, la spesa corrente è 

quella più alta ed è tra l'altro un pericolo, se poi non ci saranno bilanci così corposi, non avremo grossi problemi 

a mantenere tutto l'apparato. 

Per rispondere brevemente sulla questione della sanità, visto che sono stato chiamato in causa, e anche 

di antiautonomismo e nazionalismo, queste cose non appartengono al Movimento 5 Stelle, non appartengono 

alla nostra autonomia, noi non attacchiamo l'autonomia. Oggi ho sentito Widmann che ha dichiarato che fac-

ciamo la guerra, “il Ministero ha dichiarato guerra all'Alto Adige” sono parole che sono completamente fuori 

dalla nostra filosofia e dalla nostra portata, noi siamo amici dell'autonomia e amici della legalità, se la Giunta 

fa delle cose illegali, abbiamo l'obbligo di intervenire perché, tra l'altro, la questione degli specializzandi e la 

questione del medico austriaco sono due cose totalmente separate. La questione degli specializzandi, a parte 

che anche la lettera di specifica di ieri è arrivata da un apparato del Ministero istituzionale, non dal ministro, 

quindi era un atto doveroso, ma io dal primo momento che mi sono occupato di sanità qui in Provincia, dunque 

la prima visita che ho fatto al Ministero, subito questo funzionario, che è indipendente rispetto al Ministero, 

questo direttore generale, mi ha detto “guardate, qua la Provincia di Bolzano interpreta male questa norma, 

questa famosa 'nota verbale'”, quindi il rischio è che si faccia un danno come è stato fatto per i dirigenti pro-

vinciali, che adesso alla fine è stata pagata l'indennità fuori da ogni schema legale e adesso chi ci rimette non 

è la Provincia, ma sono queste povere persone che devono o restituire del denaro, o comunque non lo rice-

veranno più e avranno fatto degli altri piani nella loro vita, chiaramente ha sbagliato la Provincia. Per gli spe-

cializzandi è la stessa cosa, lì era stata interpretata male, vi è stato detto tante volte che così non poteva 

funzionare e voi siete andati avanti come un treno. Io mi metto nei panni di uno specializzando, che fa un 

percorso e si ritrova alla fine con un titolo non riconosciuto, questo è un grosso problema anche per lo specia-

lizzando. Poi ovviamente, diciamo le cose come stanno, i medici mancano in tutta Europa, si fa difficoltà dap-

pertutto, qui più che dalle altre parti, perché qui ci vuole anche il bilinguismo, allora per attirare più medici cosa 

si poteva fare? Si poteva derogare, e in parte è anche stato fatto, sulle capacità linguistiche, oppure si poteva 

derogare sulla qualità, però a derogare sulla qualità in una prestazione medica ci rimette la salute dei cittadini 

e non mi si venga a dire che la prestazione è uguale, perché 10 anni fa se io andavo all'ospedale mi visitava 

o mi metteva le mani qualcuno che aveva fatto un percorso universitario e un percorso di specializzazione, 

adesso io rischio, che mi visiti oppure che mi faccia una diagnosi o mi operi qualcuno che ha appena finito 

l'università. È chiaro che la prestazione diminuisce, è logico che è questo, il Governo lo sa, cene siamo accorti 

tutti che è così; cosa sta facendo il Governo nazionale? Cerca anche di aumentare il numero dei medici proprio 

portando degli specializzandi negli ospedali, però quelli del penultimo anno o dell'ultimo anno, perché è chiaro 

che è meglio avere un neolaureato che non aver nessuno, però si poteva, secondo me, derogare di più sul 
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lato del bilinguismo, ma questo non vuol dire andare contro l’autonomia, vuol dire dare priorità al diritto alla 

salute. 

Sulla vicenda del medico austriaco, invece, non è che sono andato io al Ministero e ho detto “mandate 

i NAS”, la vicenda credo sia famosa, è stato il direttore generale che ha ‘confessato’ e ha detto “guardate che 

ci sono in Alto Adige dei medici che parlano solo il tedesco”. È chiaro che loro sono interessati più all'ambito 

legale, non interessa tanto che uno non sappia l’italiano o il tedesco, alla maggior parte dei cittadini non inte-

ressa se all’ospedale trova un tedesco o un italiano, basta che sia un buon medico, per me il medico che non 

sapeva l'italiano poteva restare benissimo dove stava, però è chiaro che intervengono nell'ambito della legge 

per assicurare che non ci siano altri problemi. Se vogliamo cambiare il regolamento di queste camere dei 

medici, dobbiamo agire dalla fonte, dobbiamo fare una norma di attuazione, perché la camera dei medici è un 

organo autocratico, decide le regole per sé, se vogliamo che le decidano altri, basta intervenire, ma si inter-

viene da punto di vista politico con un processo di attuazione di una norma, perché altrimenti cercare di avere 

dei contatti per avere qualcuno che chiuda un occhio sulla cosa, non mi sembra un procedimento tanto corretto 

e non mi sembra di avvalorare neanche la nostra autonomia. 

Dell’aeroporto, visto che è stato preso in considerazione anche dal mio collega Vettorato, vorrei che lui 

chiedesse anche al suo vicepresidente cosa ne pensa di questo aeroporto in gran parte nel Comune di Laives, 

perché se è vero che, come è già stato detto, dal punto di vista strettamente del quesito si andava a chiedere 

che andasse a decadere il contributo pubblico, collegato tra l’altro ad altre cose, nel sentimento della gente 

che ha votato contro l'aeroporto era chiaro che era espressa una volontà di andare in una certa direzione, non 

era tanto quello di andare a leggersi il comma e l'articolo, il riporto e altre cose, quindi la volontà popolare è 

chiara, soprattutto nella Bassa Atesina dove abito. Io dico “andate avanti come voi preferite, vedrete che poi 

le manifestazioni qui nel piazzale davanti aumenteranno. 

Per ultima cosa, visto che è stato anche citato il tema mobilità, anche questa è una questione che 

dovrebbe interessare non soltanto l'assessorato alla mobilità, ma anche qui si tratta di salute, perché il pro-

blema più grave del traffico in autostrada è proprio un problema di salute, di contaminanti nell'aria, di biossido 

di azoto. Lì vanno presi dei provvedimenti, non possiamo fare finta di niente nel Nord Tirolo, hanno preso dei 

provvedimenti, hanno fatto dei blocchi che riguardano gli italiani e i tedeschi, ma non loro, e in effetti loro le 

loro aziende di autotrasporti al momento stanno crescendo enormemente, perché loro non sono soggetti ai 

blocchi, loro giustamente fanno i loro interessi e lo fanno bene, dobbiamo pensare di fere anche noi i nostri, 

quindi io non dico di fare dei blocchi, però cerchiamo di intervenire anche su questo problema che è un pro-

blema di salute e un problema di economia. Grazie! 

 

LANZ (SVP): Kollege Nicolini, ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, dass bei den meisten Themen, 

die Sie zitiert haben, auf nationaler Ebene Minister bzw. Ministerinnen von der Fünf-Sterne-Bewegung vorne 

dran sind. Wenn Sie sagen, wir sollten zum Beispiel im Bereich Mobilität etwas unternehmen, dann sollten Sie 

das bitte auch in Rom sagen. Dann werden auch wir hier tätig werden, denn bei sehr vielen Maßnahmen, wo 

wir auf lokaler Ebene tätig werden, bekommen wir immer wieder das Veto aus Rom. Es verwundert schon ein 

bisschen, dass Sie hier immer wieder das Thema Sanität zitieren, wo wir wissen, dass wir lokal Maßnahmen 

ergreifen müssen, um das ganze Thema neu aufzustellen, aber im Vergleich zum nationalen Gebiet doch auf 

einem absoluten Topniveau sind, und das möchten wir uns nicht immer wieder schlechtreden lassen.  

Im Übrigen sehen wir auch anhand der Zahlen, die wir hier vorgelegt bekommen, dass hier gut gewirt-

schaftet wird, dass gearbeitet wird und dass nach vorne geschaut wird und dementsprechend auch die Maß-

nahmen umgesetzt werden. Deswegen hoffe ich schon, dass man hier endlich auch die Augen öffnet und sagt, 

wir haben das Glück, in einer Provinz zu leben, wo man mit den Ressourcen vernünftig umgeht, wo man 

Maßnahmen aufstellt. Sonst muss man es einfach so sehen: Wer es nicht verstehen will, der kann es auch 

nicht verstehen. Sonst hoffen wir, dass es auch hier ein bisschen Zugeständnisse gibt und auch einmal Aner-

kennung. 

Im Namen der Fraktion möchte ich auf die Vorwürfe der Kollegin Foppa eingehen. Wenn man meine 

Mannschaft beleidigt, dann kann ich das so nicht im Raum stehen lassen. Sie haben hier Zahlen aufgezählt, 

wobei ich glaube, dass Sie, Kollegin Foppa, lange genug im Landtag sind, um zu wissen, dass die Mehrheits-

partei weitere Möglichkeiten hat, um sich in das tägliche Arbeiten einzubringen und auch Maßnahmen zu 

ergreifen. Es ist nicht unbedingt so, dass das nur in Form einer Anzahl von Anfragen oder Beschlussanträgen 

stattfindet, sondern sehr wohl auch in der Arbeit, die getätigt wird. Ich möchte schon auch für die gesamte 

Fraktion betonen, dass hier gearbeitet wird. Es ist eigentlich schade, dass man hier von Kollegen so hingestellt 
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wird, als ob wir jetzt sechs Monate geschlafen hätten, während alle anderen die genialsten Ideen vor Ort 

gebracht hätten. 

Dasselbe verwundert mich zum Thema Flughafen. Ich möchte nicht auf das Inhaltliche eingehen, aber 

gerade Sie waren es, die in der vergangenen Periode ganz stark für das Instrument der direkten Demokratie 

gekämpft hat. Wir haben es hier angewandt. Wir haben ein Referendum gemacht. Es wurde gefragt, ob sich 

die öffentliche Hand aus der Finanzierung zurückziehen soll. Das wurde mit Ja bestimmt und das wird jetzt 

umgesetzt. Ich glaube, dass wir hier auch als Politik gefordert sind, endlich auch die Zeichen der Zeit zu sehen, 

dass es heute relativ leicht ist, die Worte umzudrehen. Man kann mit einer Presse, also mit irgendeiner Bot-

schaft sehr schnell irgendein Thema ganz anders darstellen als es in Wirklichkeit ist, aber die Verantwortung 

liegt bei uns. Die Verantwortung liegt bei uns, dass wir mit diesen Themen vernünftig umgehen und dement-

sprechend wurde damals diese Frage gestellt. Persönlich war ich nicht dabei. Vielleicht hätte man die Frage 

anders stellen sollen, vielleicht hätte man zusätzliche Fragen stellen können. Fakt ist, dass diese Frage gestellt 

wurde, dass diese Frage zur Abstimmung kam und dass sich eben eine Mehrheit dafür ausgesprochen hat, 

dass sich die öffentliche Hand aus der Finanzierung des Flughafens zurückzieht und die Konsequenzen wur-

den damals auch ausführlich dargelegt. Es ist klar, dass es einen Betreiber braucht und es ist klar, dass der 

Flughafen in irgendeiner Form bestehen bleiben wird. In welcher ist jetzt momentan im derzeitigen Masterplan 

festgelegt. Dass es für immer und ewig so sein muss, ist ja nicht festgeschrieben. Daran kann man sicherlich 

auch in Zukunft weiterarbeiten und eventuelle Entwicklungen mit  berücksichtigen.  

Der Nachtragshaushalt ist normalerweise ein Haushalt, der eigentlich Projekte abschließt. Hier haben 

wir, glaube ich, ganz klar die Linie verfolgt, die auch zu Beginn der Legislaturperiode angekündigt worden ist, 

dass man vor allem im Bereich der öffentlichen Kollektivverträge aktiv werden will. Wir sehen das auch anhand 

der Zahlen. Die Gelder wurden jetzt vorgesehen. Die Kritik, dass man mehr Geld vorsehen muss, damit Ver-

handlungen geführt werden können, können wir nicht teilen. Denn wenn ein Betrag festgeschrieben wird und 

erst dann diskutiert werden würde, dann müsste man nicht mehr diskutieren und der Betrag wäre festgeschrie-

ben. Wir gehen davon aus, dass die Argumente auf den Tisch kommen. Es gibt die Verhandlungspartner, die 

Sozialpartner, die das dann diskutieren und dementsprechend werden dann auch die Geldmittel bereitgestellt. 

Ich glaube auch, dass das Verhandlungsteam, das von Seiten der öffentlichen Verwaltung unterwegs ist, die-

ser Rolle gerecht wird, weil es auf der einen Seite die Thematik der öffentlich Bediensteten hat und auf der 

anderen Seite auch das Auge darauf werfen muss, was finanzierbar und was nicht finanzierbar ist.  

Kollege Staffler, Sie sprechen von Maßnahmen, die antizyklisch stattfinden müssen. Das wissen Sie 

selber besser als ich. Wenn man antizyklisch in fixe Kosten investiert, dann hat man keine Möglichkeit mehr, 

diese zurückzunehmen. Das heißt die antizyklischen Kosten wären im Bereich von Investitionen, wo man 

umschichten kann. Wenn man jetzt aber Investitionen zurückfährt oder Steuern erhöht und dann diese Gelder 

in fixe Kosten bindet, dann habe ich morgen nicht mehr die Möglichkeit, diese Maßnahme zurückzunehmen. 

Deswegen ist hier schon ein bisschen Vorsicht angebracht, dass man sagt, wie man diese Themen finanzieren 

kann. Wir wollen vor allem im Bereich der öffentlich Bediensteten ein nachhaltiges Konzept haben. Wir wollen 

ein Konzept haben, das längerfristig auch finanzierbar ist, um jetzt nicht eine Tür zu öffnen, um nach außen 

hin schön dazustehen und in zwei Jahren zu sagen, wir können das nicht mehr finanzieren. Das ist, glaube 

ich, die Verantwortung und dementsprechend versucht man sich auch hier so zu positionieren. 

Einen weiteren Punkt hat der Kollegen Faistnauer angemerkt dahingehend, dass hier die SVP irgendwo 

parteipolitische Maßnahmen fördert, forciert. Das kann ich so einfach nicht stehen lassen. Bei jedem Diskus-

sionsthema, das wir führen, haben wir das Glück, dass wir auf eine breite Basis zurückgreifen können. Wir 

haben das Glück, dass auch die verschiedenen Meinungen Gültigkeit haben, die verschiedenen Meinungen 

auch gehört werden und dementsprechend auch in die Diskussion einfließen, um dann auch Entscheidungen 

voranzubringen. Sie wissen selber, dass Entscheidungen in Investitionen nicht bei uns in der Fraktion getroffen 

werden, sondern in der Landesregierung bzw. in den zuständigen Ämter und dass dort die Priorität aufgrund 

der Finanzierbarkeit, aufgrund technischer Lösungen, aufgrund zeitlichen Fortschrittes usw. gefasst werden 

können und auch gefasst werden. Dass hier parteipolitische Überlegungen stattfinden, entbehrt jeder Grund-

lage. Normalerweise sagt man immer, wer solche Gedanken hat, macht das bei sich zu Hause. Wir machen 

es eben nicht so und werden es auch in Zukunft nicht so machen. 

Der Nachtragshaushalt wird von uns in dieser Form auch mitgetragen, weil er die Möglichkeit bietet, wie 

gesagt, nachhaltig in die Zukunft zu investieren. Wir wissen, dass noch einige Bereiche gewisse Fragen offen 

lassen. Fragen bedeuten auch gewisse Handlungsspielräume. Aufgrund der Rechnungslegung sehen wir 

auch, dass die Landesregierung und mit der Landesregierung gemeinsam die öffentlich Bediensteten in die-
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sem Bereichen sehr gut gearbeitet haben, das heißt, dass wir es uns auch leisten können, dass wir mit einem 

gewissen Vertrauensbonus das ganze Thema angehen. Wir müssen nicht jeden Euro bis ins letzte Detail 

definiert haben, sondern können auch im Rahmen des Haushaltes durchaus auch die Kapitel bestücken, um 

Maßnahmen und Initiativen ergreifen zu können. Das ist, glaube ich, auch der Sinn. In Zukunft muss es in 

diese Richtung gehen.  

Für mich persönlich wäre es ein Anliegen, dass wir auch als Landtag mit dem Thema ein bisschen 

anders umgehen. Wir haben es heute gehört. In den letzten Wochen und Monaten gab es häufig Demonstra-

tionen und das ist das Grundrecht eines jeden Bürgers. Die Frage ist nur, wie wir mit diesen Themen umgehen 

und ob wir uns einmal auf diese Seite und dann auf die andere Seite stellen, oder ob es uns bewusst ist, dass 

wir hier Verantwortung übernehmen müssen, Entscheidungen tragen müssen, aber vor allem auch Entschei-

dungen, die längerfristig funktionieren, die auch nach vorne gerichtet sind, nicht einem Populismus verfallen, 

wie wir ihn alle bemängeln. Es gibt genügend Beispiele momentan weltweit, wo nur mit populistischen Aussa-

gen gearbeitet wird. Südtirol hat sich, glaube ich, zu dem Land entwickelt, was es ist, weil man mit den Themen 

vernünftig umgegangen ist. Ich glaube, dass man hier durchaus immer wieder mit Freude und Genugtuung 

auf das Geleistete der Menschen vor Ort zurückschauen kann, aber vor allem mit Freude und Genugtuung 

schauen oder bewerten kann, dass die Rahmenbedingungen auch viel ermöglicht werden. Diesen Wege soll-

ten wir, glaube ich, weiter fortführen. Im Rahmen der Haushaltsdebatte im Herbst werden wir sicherlich auch 

die weiteren Themen vertiefend diskutieren. Für diesen Nachtragshaushalt sind, glaube ich, die Maßnahmen 

ausreichend und deswegen auch von uns unterstützt werden. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Kollege Faistnauer, Sie haben das Wort in persönlicher Angelegenheit! Worin besteht 

diese? 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Diese besteht im Vorwurf vom Kollegen Lanz. Ich zitiere ihn: 

"Wer so was sagt, macht so was bei sich." Ich kann Ihnen, werter Kollege Lanz, bestätigen, dass Altbürgerlis-

tenbürgermeister hinter keiner Partei stehen und so was sicher nicht machen. Wenn, dann müssen Sie bitte 

Ross und Reiter nennen. Ich stehe gerne für Aufklärungen zur Verfügung. Ansonsten verbitte ich mir solche 

Aussagen: "Wer so was sagt, macht so was bei sich." Ich wiederhole es: Ein Bürgerlistenbürgermeister oder 

eine Bürgerlistenbürgermeisterin steht hinter keiner Partei und kann so was gar nicht machen. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Somit kommen wir zur Replik der Landesregierung. 

Herr Landeshauptmann, bitte. 

  

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kol-

legen! Zunächst einmal bedanke ich mich für die Debatte und auch für die Aussagen, welche nicht nur eine 

korrekte, sondern auch gute Führung des Haushaltes in Bezug auf die Rechnungslegung bestätigen. Das ist 

mehrfach erwähnt worden. Dafür bedanke ich mich, weil es auch keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man 

sagt, das erkennt man an. Ich glaube, dass die Rechnungslegung und auch der Haushalt mit den Änderungen 

mit diesem Nachtragshaushalt eine gute Basis für das Arbeiten für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land 

darstellen. 

Die Debatte ist richtigerweise und legitimerweise dafür verwendet worden, auch viele verschiedene 

Themen, die uns beschäftigen, anzusprechen, die auch von hoher politischer Aktualität sind, die nicht alle 

unmittelbar mit dem  Haushalt zu tun haben, aber letztlich hat irgendwo alles mit Finanzierungen zu tun. Somit 

gibt es jetzt für mich auch die Gelegenheit, zu diesen Dingen Stellung zu nehmen, um danach abschließend 

vielleicht doch noch ein paar Dinge auch zum Haushalt im engeren Sinne zu sagen. 

Die Kollegin Foppa hat das Thema Flughafen angesprochen. Ich ersuche, dies jetzt einfach einmal ganz 

unemotional zu betrachten. Es ist eine Tatsache, dass es absolut legitim ist - das wird auch von sehr vielen 

Bürgern so gesehen -, dass man sagt: Es gibt viele, glaube ich, die sagen, sie hätten lieber überhaupt keinen 

Flughafen. Dann gibt es viele, die sagen, maximal den Flughafen wie er bisher war, aber bitte ja nicht mehr. 

Dann gibt es andere, die sagen, ich hätte lieber einen Flughafen, der etwas mehr Dienste anbietet. Das ist, 

wie es sich herausgestellt hat, eher die Minderheit, weil der Vorschlag seinerzeit beim Referendum genau in 

diese Richtung ging.  

Ich darf schon noch einmal den Werdegang wiederholen. Ich versuche das wirklich ganz sachlich zu 

machen. Das hat jetzt nichts mit Rechthaberei oder sonst was zu tun. Wir waren in einer Situation, wo es 
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jahrelang jedes Mal auch bei der Haushaltsdebatte einen Kritikpunkt gegeben hat, nämlich die Ausgaben für 

den Flughafen. Es hat den Streit über die Verlängerung oder Nicht-Verlängerung gegeben. Es hat einen 

Rechtsstreit gegeben. Dann ist am Ende herausgekommen, dass es zulässig sei, aber es gab immer die 

Debatte dahingehend, auch dafür Geld und für andere Dinge hat man kein Geld. Und mit dem Hinweis, weil 

dieser Flughafen - schaut Euch die Passagierzahlen an - nicht wirklich was bringt. Das sind ein paar Leute 

vom Jetset, die da starten und landen und vielleicht ein paar Politiker, die nach Rom fliegen. Seien wir doch 

ehrlich! Das war die Debatte. Immer wieder im Zuge dieser Debatte hat es auch das Mediationsverfahren 

gegeben. Es hat die Flughafenbetreiber gegeben, die gesagt haben, Ihr müsst uns ausbauen lassen - ich sage 

nicht, dass diese recht hatten, sondern sage nur, dass das die Debatte war -, sonst wird er nie richtig funktio-

nieren. Das war die eine Meinung. Sonst trifft das zu. Er kostet trotzdem Geld, aber so richtig funktionieren 

wird er nicht. Es hat die andere Meinung gegeben, die genauso legitim ist dahingehend, nein, dann wird die 

Belastung zu groß, wir wollen das nicht, außerdem sind das verschwendete Steuergelder.  

Dann hat es den Vorschlag gegeben zu sagen, dann lassen wir das Volk entscheiden. Entweder wir 

führen ihn weiter öffentlich, bauen ihn aber aus, damit es nicht verschwendete Steuergelder sind, dass er dann 

funktioniert. Dazu hat es einen präzisen Ausbauvorschlag gegeben mit all den Regelungen und, Frau Foppa, 

auch mit Einschränkungen. Das war in diesem Landesgesetz möglich.  Da hätten wir uns nämlich selbst als 

Betreiber eingeschränkt. Das kann ich schon regeln, denn mich selber kann ich immer einschränken, dafür 

habe ich die Zuständigkeit. Das ist der feine Unterschied zu dem, was wir jetzt haben, wo wir nicht selbst der 

Betreiber sind. Da können wir nicht ganz einfach Regeln hineinschreiben, für die wir nicht zuständig sind. Das 

ist der Unterschied. Das ist eine sachliche rechtliche Frage. Das ist in der Argumentation zur Kenntnis zu 

nehmen, dann können wir in der Sache weiterhin unterschiedlicher Meinung sein, aber die Rechtslage sollte 

man schon zur Kenntnis nehmen.  

Das war der Vorschlag und dann war die Ankündigung ganz klar. Wenn dieser Vorschlag dieses Ent-

wicklungskonzeptes, wie wir es genannt haben, mit Ausbau, mit mehr Flügen – das ist alles angekündigt 

worden – und weiterhin einem öffentlichen Betreiber zwar mit einer Ausgabenlimitierung, aber immerhin noch 

mit Steuermitteleinsatz, abgelehnt wird, dann wird man konsequenterweise aussteigen, weil der andere Zu-

stand so im Fegefeuer weder kalt noch warm ist. Das war kein Dauerzustand. Dieser hat ja 20 Jahre lang für 

Kritik gesorgt und das ist bitte, Frau Kollegin Foppa, in der öffentlichen Broschüre ganz klar drinnen gestanden, 

die Landesregierung hat angekündigt. Es war auch eine Pressekonferenz - das eine ist das Parteipolitische - 

der drei Zuständigen, Landeshauptmann, Landesräte angekündigt: Bei Ja das, bei Nein das, genau angekün-

digt, wir werden aussteigen und die Quoten abtreten, auch mit dem Hinweis übrigens heftigst kritisiert damals. 

Ein Ausstieg bedeutet auch ein Stück weit Kontrollverlust. Dies ist übrigens auch in der Broschüre klar nach-

lesbar. Das ist die Broschüre, die hier ausgegeben worden ist. Wir haben hier reinen Wein eingeschenkt und 

ich habe immer noch dazugesagt - das ist auch alles nachlesbar und auch noch im Netz -, das heißt nicht, 

dass eventuell jemand, sollte das morgen irgendjemand betreiben, nicht tun und lassen kann was er will. Ich 

habe auch das damals immer angefügt, denn es gelten immer noch die Regeln, die Gesetze, der Masterplan 

usw. Genau das haben wir gemacht.  

Wir haben dann das Landesgesetz gemacht, wir haben ausgeschrieben, weil das Nein herausgekom-

men ist. Da hat auch niemand irgendwas daran zu kritisieren gehabt, bis sich ein Bieter gefunden hat. Alle 

sind davon ausgegangen, dass sich sowieso niemand für diesen Flughafen finden würde, dass er viel zu teuer 

wäre, dass er nur Verluste gemacht hätte. Da hat sich auch niemand noch am Preis besonders gestoßen, im 

Gegenteil. Bei einem bekannten Südtiroler Unternehmer, der medienmäßig auch bekannt ist durch andere 

Dinge, wurde gesagt, um diesen Preis wird kein Mensch auf Erden diesen Flughafen erwerben. Das war ein 

großer Titel in einer Südtiroler Tageszeitung und alle waren derselben Meinung. Es hat ein Angebot gegeben 

und plötzlich sagt man, dass die Landesregierung die Leute hintergangen hätte. Und da sage ich wirklich, da 

verstehe ich die Welt nicht mehr. 

Jetzt noch eines, Frau Foppa, ist mir ganz wichtig. Und klar ist, dass wir die Sorgen der Bürger und 

Bürgerinnen ernst nehmen, denn es ist so, dass ein guter Teil der Bevölkerung, gerade im Südtiroler Unter-

land, sich Sorgen macht, dass es jetzt zu einer Entwicklung kommen könnte, die absolut unerwünscht ist, 

nämlich, dass mehr geflogen wird, mehr entwickelt wird usw. Da sagen wir, wir nehmen das wieder ernst. Es 

ist weder eine Kehrtwende noch sonst was, sondern wir wollen uns darum bemühen, dass diese Rahmenbe-

dingungen, diese Regeln, die es ja gibt – es ist der Masterplan und es kann gegebenenfalls auch einen ande-

ren Masterplan geben – eingehalten werden. Diesbezüglich können wir mit den zuständigen Behörden reden, 

das wäre ja noch schöner! Diesen Einfluss haben wir schon. Wir sind nicht mehr selbst Betreiber. Wir hätten 



 

58 

mit niemandem reden müssen, wenn wir ihn selbst betrieben hätten und das haben wir immer klar gesagt. Wir 

hätten einfach selbst entscheiden können, von dem mehr, von dem weniger, vielleicht nur eine Linienanbin-

dung oder soundsoviele Charterflüge. Das können wir in der Form jetzt nicht machen. Und genau das war 

angekündigt. Wir sehen es auch als unsere Pflicht an - das möchte ich betonen -, jetzt  zu schauen, dass das 

so geführt wird, dass es nicht zu einer übermäßigen Belastung der Bevölkerung führt. Weiterhin sehen wir das 

als unsere Pflicht. Wir haben genau das umgesetzt, was angekündigt war und wie das Abstimmungsergebnis 

gelautet hat. 

Vielleicht zur Klärung für alle hier im Landtag, wie das mit dem Flughafen ist. Das hat, glaube ich, zum 

großen Missverständnis und auch zu solchen Gesetzentwürfen geführt wie von der Fraktion der Grünen. Der 

Flughafen ist rechtlich gesehen eine ganz ähnliche Infrastruktur wie die Brennerautobahn. Es ist eine öffentli-

che Infrastruktur, wo vom Staat eine Konzession zum Betrieb dieser öffentlichen Infrastruktur erteilt wird. Bei 

der Brennerautobahn haben wir uns darum bemüht, das selbst zu machen mit derselben Überlegung wie beim 

Flughafen. Da können wir mehr selbst gestalten. Wir haben nicht entscheiden können, ob die dritte Fahrspur 

zwischen Verona und Modena gebaut wird oder nicht. Das hat der Staat entschieden. Er hat ganz einfach 

gesagt, das ist Voraussetzung. Das hätte er auch in die  Ausschreibung hineingeschrieben. Ich will jetzt gar 

nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber das entscheidet der Staat. Das ist eine öffentliche Infrastruktur, 

wo der Staat die Konzession vergibt. Wir haben uns eingebracht. Wir haben Vorschläge für das Investitions-

programm unterbreitet und wir haben sehr viel durchsetzen können. Wir haben sehr viel erreicht. 

Beim Flughafen ist es ähnlich. Das ist ein Konzessionsbetrieb und es ist eine Illusion, die man immer 

wieder verbreitet hat, dass man hier einfach tun und lassen kann, was man wolle. Auch nicht, geschätzte 

Damen und Herren, wenn das Eigentum – dafür bräuchte es eine Durchführungsbestimmung - der Start- und 

Landebahn an das Land übergehen würde. Es würde nichts ändern und würde trotzdem eine Konzession in 

diesem Sinne sein. Es wäre trotzdem die ENAC, die die Regeln festlegt, also der Staat. Ich bitte, diese Klarheit 

endlich zu geben und dann wissen wir, was unser Spielraum ist. Wir sind jetzt ausgestiegen, weil ganz klar 

gesagt worden ist, das tun wir. Wir werden jetzt nach bestem Wissen und Gewissen dafür Sorge tragen, dass 

diese Einrichtung nicht zur Belastung für Südtirol, für das Unterland wird, sondern zu einer Möglichkeit. Das 

wird ein bescheidener – etwas anderes ist gar nicht möglich und auch nicht gewollt – und kleiner Regional-

flughafen mit wenigen Anbindungen sein. Auch das wird es weiterhin sein. Davon können Sie ausgehen. 

Zum Thema Autonomie - das wurde vielfach angesprochen und diesbezüglich habe ich dem Kollegen 

Nicolini ein paar besondere Sachen zu sagen - die Schwierigkeiten zurzeit mit der Eintragung zum Beispiel in 

das Berufsverzeichnis. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die Unterstützung des Antra-

ges im Sinne des Autonomiestatuts, diese Frage vor das Verwaltungsgericht zu bringen, zumindest vom Ver-

waltungsgericht feststellen zu lassen, dass dieser Verwaltungsakt im Sinne der Bestimmung diskriminierend 

ist. Inwieweit das Verwaltungsgericht diesen Akt auflösen kann, ist eine technische Frage bei der Zuständigkeit 

eines Sondergerichts, aber zumindest das zu erreichen. Das ist sicher hilfreich - ich bedanke mich dafür - und 

ein gutes Signal.  

Gleichzeitig sage ich aber, dass es heute schon geltendes Recht ist. Und, Kollege Nicolini, das ist genau 

der Punkt, warum wir das kritisieren. Die europäische Richtlinie ist in diesem Fall bindendes Recht - das ist 

unbestritten - auch unter allen ʺluminari del dirittoʺ in Italien und in diesem Punkt ʺself-executingʺ. Es ist so 

detailliert formuliert, dass sie anzuwenden ist und staatliches Recht, das im Widerspruch steht, nicht ange-

wandt werden darf, auch vom Ministerium nicht. Diese besagt, dass die Zulassung auf jeden Fall die Staats-

sprache und die jeweiligen im Territorium zugelassenen Amtssprachen ist. Das ist die Voraussetzung, also 

auch wenn man eine andere Amtssprache spricht, muss die Zulassung erfolgen. Das staatliche Legislativ-

dekret, das in diesem Punkt nicht so präzise ist und die Interpretation es auch zulässt zu sagen, nein, es muss 

Italienisch sein, ist, wenn man es so interpretiert, im Widerspruch zu einem bindenden EU-Recht. Deshalb 

braucht es eigentlich gar kein Gesetz und auch keine Durchführungsbestimmung. Es bräuchte auch diesen 

Rekurs nicht.  

Leider haben wir eine Auslegung in Rom, die in diesem Sinne autonomiefeindlich ist, denn hier ist es 

nicht so, dass eine Gesetzeslücke zu schließen wäre. Hier ist einfach gesetzeskonform zu interpretieren, EU-

rechtskonform. Wenn man das nicht macht, dann ist es autonomiefeindlich. Es ist ganz eindeutig, dass es hier 

bereits geltendes EU-Recht ist, dass hier die Eintragung vorzunehmen ist. Es gibt dazu übrigens auch schon 

jede Menge Jurisprudenz und das ist autonomiefeindlich. Besonders autonomiefeindlich ist es, dass man eben 

zu solchen Dingen schreitet, eine Berufskammer so quasi auffordert, so zu handeln, diese unter Druck setzt 

und vorher nicht einmal das Gespräch sucht. Übrigens meine Terminanfrage bei der Frau Ministerin ist immer 
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noch unbeantwortet. Und da frage ich mich: Wenn es um Legalität geht, warum setzen wir uns nicht zusammen 

und klären das? Dann muss man doch die Argumente haben. Aber man sollte mit Argumenten herkommen 

und nicht einfach Dinge tun und bindendes EU-Recht nicht berücksichtigen. Wir sind jetzt gezwungen, uns zu 

verteidigen. Das bedeutet, dass wir zunächst einmal im Parlament einen Antrag stellen werden, dass dieses 

staatliche Legislativdekret, das offensichtlich im Widerspruch zum EU-Recht steht und somit nicht angewendet 

werden darf – das darf ich als Jurist sagen, ja, das ist EU-Recht - … Wenn eine staatliche Bestimmung im 

Widerspruch zum bindenden EU-Recht ist, dann darf sie kein Beamter, kein Minister, kein Richter anwenden. 

Das ist geltendes internationales Recht. Da muss man es halt hineinschreiben. Wenn es diesen Zweifel gibt, 

dann streichen wir diesen Passus, der widersprüchlich ist, und dann müssen wir das auch noch machen. Wenn 

man leider zu autonomiefeindlichen Interpretationen neigt, dann muss man das tun.  

Wir werden auch ein Landesgesetz machen – der Kollege Ploner ist jetzt nicht hier – selbstverständlich. 

Die Idee geht in die richtige Richtung, aber wir schreiben das ins Europagesetz. Die Landesregierung hat 

bereits den entsprechenden Text begutachtet. Wir werden ihn am kommenden Dienstag formell genehmigen. 

Warum ins Europagesetz? Das habe ich vorhin schon erklärt. Weil wir genau sagen, wegen einer EU-Richtlinie 

sind die Berufskammern verpflichtet. Wir werden es eben nicht in ein Gesetz hineinhängen, das ist der Unter-

schied, sondern der Weg wäre schon der richtige, aber das wäre der falsche Ort, wo es eigentlich um die 

Organisationsstruktur des Gesundheitsdienstes geht. Hier geht es generell um die Regelung der Berufskam-

mern. Hier haben wir übrigens konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis mit dem Staat. deshalb können wir 

dazu ein Gesetz erlassen und wenden geltendes EU-Recht an und deshalb ins Europagesetz. Das ist dann 

mit Sicherheit anzuwenden. Es wird bindendes Recht. Wenn die Kammern danach nicht handeln, dann gibt 

es Schadenersatzklagen für  jeden Tag, wo der Arzt seine Tätigkeit nicht ausüben kann. Natürlich hat die 

Regierung die Möglichkeit, das anzufechten und einmal zu schauen, wie autonomiefreundlich man ist. Wenn 

es angefochten wird, dann wage ich hier zu behaupten, dass wir auch vor dem Verfassungsgerichtshof recht 

bekommen werden. Das gilt auch für die anderen Fragen, aber zu denen komme ich noch später. 

Zunächst zum Kollegen Locher. Wir haben einen guten Haushalt, mit dem sich gut wirtschaften lässt. 

Was den Artikel 5 anbelangt, ist die Aufstockung vorgesehen, und zwar haben wir mit dem Gemeindenverband 

genau vereinbart, in welcher Form und vor allem für welche Typologie von Projekten und für welche Gemein-

den, natürlich nicht generell, damit das wieder eine Gießkanne wird, sondern für spezifische Fälle. Insgesamt 

darf ich schon sagen - das ist nachweislich so -, dass die Gemeinden heute so viel Mittel für Investitionen 

haben wie nie zuvor in der Geschichte. Das lässt sich ganz einfach aus dem Haushalt ablesen, aber es gibt 

Einzelfälle in Gemeinden, die manchmal bei größeren Vorhaben Überbrückungsschwierigkeiten haben und 

hier finden wir einen Weg, aber insgesamt sind die Gemeinden so gut ausgestattet wie nie. Das sieht man 

auch an der Verschuldungssituation. Irgendwann einmal werden die Gemeinden auch null Schulden gehabt 

haben, aber in der dokumentierten Geschichte noch nie so wenig Schulden wie jetzt. 

Kollege Köllensperger, ich gebe Ihnen recht. Der Verweis ʺrecettizioʺ auf Artikel 118 des Legislativ-

dekretes ist problematisch. Das war damals das Verhandlungsergebnis. Wir wollten diesen auch noch raus-

verhandeln neben allen anderen guten Ergebnissen. Das war seinerzeit nicht möglich. Wir haben seither im-

mer wieder Verhandlungen geführt und standen schon damals kurz vor der Genehmigung, diesen Passus von 

Artikel 79 des Autonomiestatuts wieder abzuändern, und zwar insofern, dass wir die Prinzipien der staatlichen 

Buchhaltungsordnung bei unserer Gesetzgebung berücksichtigen müssen. Das ist absolut in Ordnung. Das 

wäre auch nicht anders denkbar, eben nicht diesen Verweis. Ich geben Ihnen diesbezüglich recht. Das ist ein 

Ziel unserer Autonomieverhandlungen. Damals wäre es der absolute Gipfelsieg gewesen, das auch noch 

gleichzeitig rauszubekommen. Das war aber in diesem Zusammenhang nicht möglich. 

Für die Führungskräftezulage eine Information für die Situation, die sich jetzt darstellt mit der möglichen 

Pflicht, die Beträge möglicherweise bis zu 10 Jahre wieder zurückzufordern. Warum sage ich möglicherweise? 

Das Ganze muss schon noch im Detail geprüft werden und die Anmahnung einer politischen Lösung. Das 

Erste, das wir jetzt tun werden müssen, wird, um eventuell Schaden abzuwenden von jenen Personen, die 

jetzt die Verantwortung haben, Personal usw., eine Fristfestsetzung sein, eine Mahnschreibung, mit der die 

Fristen blockiert werden, damit niemand behaupten kann, dass wir jetzt verzögern, um das zehn Jahre rück-

wirkend immer weiter nach vorne zu schieben, denn dann könnten Beamte, die jetzt die Rückforderung ma-

chen müssen, wiederum selbst belangt werden. Das heißt nicht, dass das Geld sofort rückerstattet wird, son-

dern das ist nur eine sogenannte ʺdiffidaʺ, eine ʺmessa in mora", um es genauer zu sagen, eine Inverzugset-

zung. Das bedeutet, dass das zunächst einmal kristallisiert ist und wir dann die Zeit haben, in Ruhe nach 

Lösungen zu suchen. Niemand kann uns vorwerfen, dass wir einen Eralialschaden verursacht  hätten. Das 
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will ich nur als Information geben, das ist auch richtig. Wir werden es den Mitarbeitern auch sagen. Das heißt 

jetzt nicht, dass es losgeht, sondern dass wir die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir Zeit haben, nach 

einer Lösung zu suchen und genau zu schauen, was jetzt zu tun ist.  

Wie geht es mit der Spending Review und den Zero-Base-Budgeting weiter? Der richtige Begriff ist, ja, 

es geht weiter. Wir haben gestern ein Treffen mit den Sozialpartnern gehabt, wo wir aufgrund der Haushalts-

entwicklung laufende Ausgaben und Investitionsausgaben – ich habe es heute nur kurz angedeutet – auch 

aufgezeigt haben, dass es ganz klar wichtig ist, unseren Leistungskatalog von A bis Z laufend zu überprüfen 

und auch Entscheidungen zu treffen. Gestern haben die einzelnen Landesräte schon einige Denkansätze 

präsentiert, um sie auch in die Diskussion zu stellen. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten diese 

Debatte auch mit den jeweiligen Interessensgruppen erweitern, um mit dem Haushaltsvoranschlag 2020 und 

dem Mehrjahreshaushalt 2022 auch schon eine Reihe von solchen Maßnahmen zu setzen, also von klaren 

Maßnahmen, um die Nachhaltigkeit des Leistungskatalogs der Landesverwaltung zu garantieren. Da geht es 

sicher auch darum, einige Dinge überhaupt nicht mehr zu  machen, einige anders zu machen und andere 

wiederum so fortzuführen wie sie sind, weil sie in der Überprüfung absolut Stand gehalten haben. Wir sind 

dabei und wir haben auch schon einige sehr konkrete Punkte, bei denen wir sagen, dass hier die Entscheidung 

schon getroffen ist. Wir wollen das jetzt mit den Interessensgruppen diskutieren, auch diese informieren und 

dann in den Diskussionsprozess weitergehen und das dem Landtag entsprechend präsentieren, denn die 

Regelungen gehen dann großteils auch über den Landtag und sind nicht nur Beschlüsse der Landesregierung. 

Der Reservefonds - es gab eine Frage diesbezüglich - von 40 auf 16 Millionen. Das sind einmal noch 

Deckungen für den Omnibus gewesen, zum anderen hat es noch weitere 15 Millionen für die Mobilität gege-

ben. Hier gab es ein Missverständnis über die Höhe der noch ausstehenden Finanzierung, um bis zum 31. 

Dezember 2019 zu kommen. Das waren 15 Millionen, die man geglaubt hatte, schon gegeben zu haben, aber 

der Landesrat brauchte zweimal 15 Millionen. Das war der Grund. Das war das Missverständnis zwischen 

Finanzabteilung, 15 Millionen für eine Leistung, 15 Millionen für die andere. Das ist der Grund. Da gab es 

nichts zu verstecken, sonst hätten wir das schon früher vorgelegt. 

Der Flughafen zu billig, das ist auch beim Flughafen ein Thema. Ich habe es oft schon gesagt: "repetita 

iuvant". Genau das ist das Thema gewesen: Defizit, Defizit, Defizit. Das war die jahrelange Diskussion und 

selbst unser Entwicklungsplan hat auch mit dem ausgebauten Flughafen für die ersten Jahre noch weitere 

Defizite vorgesehen. Sie können sich daran erinnern. Wenn jetzt dieser Entwicklungsplan nicht gemacht wird 

und es eben nicht mehr öffentliche Beiträge gibt – das fällt ja weg, es gibt kein Steuergeld mehr -, dann ist 

eine Annahme gemacht worden, dass der Flughafen auch künftig zumindest einmal in den ersten 10, 15 bzw. 

20 Jahren defizitär sein wird, weil es nicht so sein wird, dass dieser jetzt Flüge wie Innsbruck oder sonst wer 

hat. Es wird immer dieser weiter bescheidene Flughafen sein. Das ist selbstverständlich berücksichtigt wor-

den, denn derjenige, der diese Gesellschaft kauft, kauft nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Er muss 

den Flughafen betreiben, er muss den Feuerwehrdienst und den Zolldienst gewährleisten, er muss die Abga-

ben an die ENAC für die Aufsichtsdienste bezahlen. Das sind Kosten, die größer sind – das weiß man jetzt 

schon – als die Einnahmen. Das weiß man. Das sind auch nicht Kosten, die wegrationalisiert werden können, 

weil sie genau festgelegt sind, übrigens im Masterplan, Entwicklungsplan von der ENAC. Das führt zu einer 

Bewertung der Gesellschaft, die unter dem reinen Vermögenswert der Gesellschaft liegt, weil diese Pflicht 

damit verbunden ist. Du musst das jetzt jahrelang und musst diese Kosten tragen, die höher sind als die 

Einnahmen. Das war der Ausschreibungsvertrag. 

Kollege Faistnauer, nur ganz kurz. Es ist nicht so, dass wir unsere Entscheidungen nach Parteikartl, 

schon gar nicht welches Parteikartl behalten oder zurückgeben, treffen. Ich darf an dieser Stelle aber eines 

auch sagen. Wir werden das, was wir versprochen haben, auch halten. Das  zeichnet diese Landesregierung 

aus. Ich habe das auch gestern beim Treffen mit den Sozialpartnern klar gesagt. Wir werden ein Investitions-

paket schnüren, wo wir vor allem die großen Bauvorhaben auf Schiene bringen und das ist antizyklisch - dieser 

Begriff ist heute auch schon verwendet werden -, weil wir jetzt eine Delle in der Konjunktur erwarten. Wir 

werden gerade rechtzeitig mit diesen großen Bauvorhaben kommen, übrigens so wie wir es versprochen ha-

ben. Hier braucht niemand Karten weder kaufen, damit es was wird, noch zurücklegen noch erwerben, die 

Karten lassen wir beim Watttisch, denn das ist besser. 

Ich darf der Kollegin Amhof hundertprozentig recht geben. Ich bin schon ein bisschen erstaunt darüber, 

dass man wirklich versucht, ständig die Kollektivvertragsverhandlungen hier im Landtag zu führen. Kollege 

Staffler, Sie waren ja schon am Tisch. Sie haben verhandelt. Das war der richtige Ort in einer anderen Funk-

tion, aber ich glaube nicht, dass es dann aus Ihrer Sicht eine gute Sache gewesen wäre, wenn der Landtag 
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und möglicherweise ein Teil des Landtages auf der einen Seite des Verhandlungstisches und der andere Teil 

auf der anderen Seite hier mitverhandelt hätte, also das ist absolut eine Sache, die in dieser Form nicht hier-

hergeht. Der Landtag  ist zuständig, selbstverständlich, wenn es um den  Haushalt geht, wie viel Geld gegeben 

werden soll, aber hier Debatten zu führen, welche Kriterien anzuwenden sind, das überlassen wir doch bitte 

dem Verhandlungstisch. Da bin ich gerne bereit, mit Ihnen inhaltlich über Fragen zu diskutieren.  

Es geht auch nicht darum, Kollegin Foppa - das hat mich heute schon ein bisschen gestört, ich bin aber 

nicht beleidigt gewesen -, dass man nicht erkennt, dass sich in Südtirol viele Menschen schwer tun mit ihrem 

Einkommen, anständig bis ans Ende des Monats zu kommen, die Ausgaben zu bestreiten, die sie bestreiten 

müssen und nicht irgendwelche Luxusausgaben zu bezahlen. Das ist eines der zentralen Themen einer jeden 

Regierung. Wenn es das nicht ist, dann frage ich mich, wozu wir da sind. 

Was mich dazu verleitet hat, Statistiken zu zitieren, ist, wenn man mit falschen Zahlen spielt. Wenn man 

das nicht tut, dann muss ich auch nicht mit Statistiken kommen. Das ist es. Ich sage es zusammengefasst. 

Wenn man darlegt, wie groß der Kaufkraftverlust sich darstellt, und das ist legitim, … Ich habe auch damals 

gesagt, ich bestreite nicht, dass es einen solchen gibt, ich habe nur bestritten, dass es dieses Ausmaß ist. 

Das macht die Notwendigkeit, für Gehaltsaufbesserungen zu sorgen, deshalb nicht geringer, denn diese 

braucht es sowieso. Aber man sollte nicht mit Zahlen hantieren, die nicht der statistischen Realität entspre-

chen, denn wenn man selbst Zahlen nennt, macht man das ja. Ich habe Zahlen, die Zahlen stimmen aber 

nicht. Ich habe vor allem um eines ersucht, nämlich nicht so zu tun, als ob es keinen bereichsübergreifenden 

Kollektivvertrag gegeben hätte. Diesen hat Ihr Kollege mit unterschrieben, weil man lange so getan hat, als 

wäre seit vielen, vielen Jahren nichts gewesen. Das stimmt nicht. Auch nicht so zu tun, als ob die Gehaltsvor-

rückungen nicht Teil des verfügbaren Einkommens wären. Kaufkraft ist verfügbares Einkommen im Vergleich 

zu Marktpreisen. Das ist die Definition im Volkswirtschaftslehrbuch und zu sagen, dass die Gehaltsvorrückun-

gen kein verfügbares Einkommen wären. Das ist einfach nicht wahr.  

Und noch einmal: All diese Argumente, um nicht zu behaupten, es bräuchte keine Gehaltsaufbesserung. 

Bitte reden wir doch von der sachlichen Situation und dann kommt man zu anderen Zahlen. Und dann ist es 

trotzdem legitim zu fordern, wir fordern mehr und vielleicht noch mehr und in diesem Bereich mehr, weil hier 

die Arbeit absolut unattraktiv ist. Ihr seht ja, dass man keine Arbeitskräfte findet. Das ist legitim, aber das 

andere ist wirklich auch Leute in eine Lage versetzen, wo sie dann nicht nur Forderungen stellen, sondern 

geradezu mit Wut erfasst sind. Das ist, glaube ich, nicht zielführend, weil man dann Zahlen vorlegt, die so 

nicht stimmen. Deshalb sollten wir diese Diskussion bitte sachlich führen.  

Noch einmal. Das sind jetzt 195, um die genauen Zahlen zu nennen, Kollege Repetto, knapp 200, um 

genau zu sein 195,5 Millionen im Landeshaushalt für den bereichsübergreifenden Kollektivvertrag. Dazu kom-

men 103,1 Millionen, die die anderen Körperschaften aufbringen müssen. Das ist so vereinbart. Diese sitzen 

ja am Verhandlungstisch mit: die Gemeinden, das Wohnbauinstitut, die Bezirksgemeinschaften, die Alters-

heime, das Verkehrsamt Bozen, die Kurverwaltung Meran. Bei diesen sind es kleine Beträge, weil sie ein paar 

Mitarbeiter haben. Das ist bereits so vereinbart. Dort werden es 103,1 Millionen sein. Das ist deren Anteil, 

immer bei gleichem Angebot. Wir haben jetzt nur von dem ausgehen können, was das Angebot ist. Es gibt ja 

kein Verhandlungsergebnis und um etwas hineinzuschreiben, haben wir das hergenommen. Das sind also die 

Beträge, die vorgesehen sind für den bereichsübergreifenden Vertrag. Das sind praktisch rund 300 Millionen 

zur Präzision. Dazu kommen noch einmal die 11,4 Millionen für den längst fälligen Vertrag für die Lehrer 

staatlicher Art. Diese kommen noch dazu. In Summe sind das 310 Millionen, die zur Verfügung stehen werden. 

Im Landeshaushalt stehen jetzt 206,9 Millionen zur Verfügung, nur damit es keine Missverständnisse gibt. 

Also im Landeshaushalt 195,5 Millionen für den bereichsübergreifenden Vertrag, 11,4 für den Vertrag der 

Lehrer an den Schulen staatlicher Art. Aber der andere Teil kommt genauso. Das ist nur deren Anteil und 

deshalb findet er nicht Eingang unter diesen Kapiteln im Landeshaushalt. Dass es danach möglicherweise bei 

den Verhandlungen mit den Gemeinden über die Gemeindefinanzierungen noch die Möglichkeit einer Unter-

stützung gibt, diesen Vertrag zu stemmen oder ob es die Gemeinden ganz alleine stemmen müssen, ist eine 

andere Ebene, gehört aber nicht in diese Kapitel hinein. Das sehen Sie alle, glaube ich, ein. Das ist eine 

andere Ebene. Deshalb sollten wir jetzt bitte dem Vertragstisch die Möglichkeit lassen, auch in Ruhe ohne 

Druck zu verhandeln. Es ist ein Angebot vorgelegt worden.  

Ich darf es hier noch einmal sagen. Es ist schon auch so, dass wir hier herinnen vielleicht auch den 

Steuerzahler vertreten sollen. Das ist natürlich schön, sich an die Stelle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu stellen, das gefällt natürlich, dafür kriegt man viel Zustimmung, Applaus. Es sollte aber gleichzeitig schon 

betrachtet werden, dass die Mittel, die wir hier ausgeben, irgendwo anders nicht da sind, dass es immer Steu-
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ermittel sind und dass auch andere Leistungen zu finanzieren sind. Es ist richtig, dass es ein gemeinsames 

Ziel sein muss. Der öffentliche Arbeitgeber muss attraktiv bleiben und die Menschen, die im öffentlichen Dienst 

arbeiten, müssen ein gutes Auskommen haben und auch eine Motivation, eine Freude an ihrer Arbeit finden. 

Das hat auch mit der Lohnsituation zu tun auch dann. Die Angebote sind genau deswegen so gestaltet – das 

erlaube ich mir auch noch zu sagen -, weil wir ein paar Zukunftsherausforderungen haben. Wir haben jetzt 

große Pensionierungswellen vor uns. Ich darf noch einmal auf die Präsentation verweisen, die wir ins Netz 

gestellt haben - die Adresse reiche ich noch nach -, wo 5.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den nächsten 

Jahren in Ruhestand gehen werden und wo wir kaum die Möglichkeit haben werden, von den heutigen Bedin-

gungen entsprechende Nachbesetzungen vornehmen. Das bedeutet auch, dass wir vorgeschlagen haben, 

dass wir die Einstiegsgehälter anheben, auch im Sinne einer Logik, die die Volkswirtschaftslehrer bereits seit 

den 30er Jahren verkünden. Wir haben überall auf der Welt Lohnmodelle, die eigentlich falsch aufgestellt sind, 

ganz niedrige, mit der Erfahrung kriegt man immer mehr und wenn man einmal 60 ist, dann kriegt man den 

höchsten Lohn. Einen großen Finanzbedarf hat man, wenn man eine Familie gründet, ein Eigenheim hat usw. 

Deshalb hier einfach anheben, danach die Kurve flacher. Das ist an und für sich in der langen Laufzeit ein 

Nullsummenspeil. Allen, die im Dienst sind, wird nichts weggenommen, im Gegenteil. Jene, die bereits im 

Dienst sind und in dieser ersten Phase sind, werden auch mit angehoben -das ist der Vorschlag -, weil es 

sonst einer Ungleichbehandlung gleichkäme. Über diesen Punkt ist noch gar nicht diskutiert worden, weil es 

partout immer abgelehnt worden ist von vornherein mit 10 Prozent, sonst gar nichts. Ich hoffe, dass jetzt an-

gefangen wird, darüber zu diskutieren.  

Der Kollege Renzler hat gesagt, mehr Details. Wenn endlich mehr Details erwünscht wären … Bisher 

gab es immer Prozentzahlen und sonst reden wir nicht. Es wäre sehr schön, wenn wir jetzt über diese sechs 

Punkte diskutieren könnten, also wenn auch die Gewerkschaftsdelegation sagen würde: Sagt uns einmal, wie 

Ihr Euch das vorstellt. Das heißt noch nicht Zustimmung, aber dann erklärt uns das einmal im Detail. Dann 

werden wir sehen, ob wir das gut finden. Hoffentlich kommen wir jetzt in diese Phase. Und das Beste ist, wenn 

wir diese Verhandlungen nicht hier im Landtag führen, sondern am Tisch drüben, denn diese haben das zu 

bewerten. Und ich will nicht behaupten, dass am Ende das Ergebnis das ist, was rauskommen muss. Ich bin 

auch nicht der Verhandler am Verhandlungstisch, sondern ich darf hier nur berichten, was der Vorschlag war. 

So stellt er sich dar und dann werden die Parteien verhandeln und dann wird möglicherweise etwas anderes 

herauskommen, aber hier über den Landtag für die eine oder andere Seite Druck zu machen – das ist  mehr-

mals gesagt worden -, ist sicher nicht das richtige Rezept, außerdem eine Missachtung der Zuständigkeit. 

Der Kollege Leiter Reber hat den Kaufkraftverlust auch angesprochen. Ich habe einiges dazu gesagt. 

Es ist ein Thema. Ein Aspekt noch in diesem Zusammenhang. Wir haben natürlich bei der Bewertung, wie es 

mit der Kaufkraft ausschaut, immer eine Rechnung, die sagt, Bruttolöhne, wie sich diese entwickelt haben - 

diese Zahlen sind vorhanden – und Inflation. Dann stellt man fest, da klafft eine Luft, nicht überall gleich. Bei 

den Vollzeitbeschäftigten – Kollege Staffler, Sie bestätigen das, denn Sie kennen die Zahlen - sieht es besser 

aus, bei den Teilzeitbeschäftigten sieht es wesentlich schlimmer aus, was den Kaufkraftverlust anbelangt. Es 

ist überall gleich. Es gibt auch Bereiche, wo es sogar positiv ist, aber es gibt viele Bereiche, wo es eben nicht 

so ist. Das ist der Stand der Dinge.  

Wir haben in der letzten Legislaturperiode Maßnahmen gesetzt, die sich aber schon auf die Kaufkraft 

auswirken, die in dieser Statistik aber nicht hervorgehen, weil wir die Nettolöhne nicht vergleichen können. Es 

ist schwierig. Jemand hat Kinder, Freibeträge, Absetzbeträge usw. Wir haben nur die Bruttozahlen. Wir haben 

aber durch die Einführung der No-Tax-Area bei der IRPEF bei gleichbleibendem Bruttolohn höhere Nettolöhne. 

Ich zahle weniger Steuer drauf. Das wird zum Beispiel nicht hineingerechnet. Deshalb muss man schon auch 

das Ganze genauer anschauen. Der Vorschlag ist es, künftig noch weiter in diese Richtung zu gehen. Das 

haben wir gestern auch bei diesem Sozialpartnertisch präsentiert. Der Vorschlag ist, künftig auch noch die 

IRPEF-Befreiung weiter anzuheben, um noch einmal Kaufkraft zu stärken. Das ist mit Sicherheit nicht das 

Rezept, Kollege Leiter Reber, da gebe ich Ihnen recht, aber ist auch wieder ein Baustein, der hilft. Das sind 

einige hundert Euro, die ich wieder mehr in der Tasche  habe. Das macht etwas aus. 

Leistbares Wohnen. Auch hier werden wir mit dem Gesetz die Maßnahmen setzen und hier haben wir 

einige doch sehr radikale Ideen - das darf ich sagen -, damit wir endlich nicht nur Preise fördern, sondern 

Wohnungen günstiger machen. Bisher haben wir sehr oft Preise gefördert, das heißt Preise getrieben letztlich. 

Zum A-. Das deshalb, weil Italien nach unten gerutscht ist und weil die Regel ist, nicht zwei Stufen 

höher. Das heißt nicht, dass wir schlechter sind. Gerade deshalb hat Fitch darstellen wollen, wir alleine sind 

das Maximum. Wir haben das dreifache AAA bei der Bewertung gehabt. Ich weiß nicht, ob ich die Großbuch-
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staben formuliert habe, weil ich dreimal AAA gesagt habe oder den Kleinbuchstaben. Das ist nicht der Punkt, 

um das noch einmal klar zu sagen. Ich habe das nicht verschriftlicht.  

Der Kollege Renzler hat ein Thema angesprochen, das uns in der Landesregierung sehr beschäftigt 

und auch in den vergangenen fünf Jahren beschäftigt hat. Das Schicksal – ich will es einmal so nennen – der 

Mindestrentner, die Situation der Mindestrentner. Hier haben wir ein Problem, das wir zunehmend in anderen 

Bereichen auch möglicherweise bekommen könnten. Hier müssen wir einen Riegel vorschieben, dass wir 

nämlich unter Umständen Leistungen erbringen könnten, dann aber im Gegenzug staatliche Leistungen ent-

zogen werden und sagen, das ist ja ein Einkommen, dann nehme ich es Dir. Das ist bei der Mindestrente das 

Problem, der Staat schaut, was der Mensch an Einkommen hat und wenn wir eine Landesleistung dazugeben, 

dann sagt der Staat, dann mache ich weniger. Unterm Strich für den Rentner ein Nullsummenspiel, er hat 

keinen Cent mehr als vorher, wir haben öffentliches Geld ausgegeben und haben wen unterstützt? Den Staat. 

Der Staat hat sich Geld gespart. Hier haben wir deshalb – ich darf daran erinnern – diese Heizpauschale, 

diese Nebenkostenpauschale eingeführt und hier müssen wir darüber nachdenken, diese Strategie weiterzu-

entwickeln, vielleicht neue Strategien dazu entwickeln, ganz einfach eine Aufbesserung der Renten - das bitte 

ich auch sachlich festzustellen - ist nicht möglich. Dann passiert nämlich dieser Effekt, den ich beschrieben 

habe. Wir sind bereit, Überlegungen anzustellen, aber es muss andere Formen geben, sonst haben die Rent-

ner nichts davon. Etwas haben wir schon gemacht. Das bitte ich anzuerkennen, aber es gibt immer noch 

Bereiche, wo es noch etwas zu tun gibt. 

Ich möchte dem Kollegen Nicolini ein paar Worte zu seinem Autonomieverständnis sagen. Sie stellen 

quasi fest, dass es dringend notwendig ist, dass die Regierung sich quasi als Richter hinsetzt und prüft, inwie-

weit unser Handeln hier legal ist, die "legalità". Diese haben Sie hingestellt, das sei alles nur deshalb, weil hier 

im Land die Gesetze nicht mehr eingehalten werden und da muss das Ministerium sagen: Nein, das darfst Du 

nicht und das darfst Du nicht usw. Deshalb ist man überhaupt nicht autonomiefeindlich, das wäre nur die 

Sicherung der Rechtsstaatlichkeit hier in Südtirol. Das ist eine atemberaubende Vorstellung, abgesehen da-

von, dass die römische Regierung nicht die Gerichtsbarkeit ist. Für die Rechtsstaatlichkeit ist wennschon die-

selbe zuständig. Zum Zweiten braucht Südtirol, glaube ich, sich nicht von Rom belehren lassen, wenn Rechts-

staatlichkeit gegeben ist. Zum Dritten sage ich ja, wenn es irgendwo Gesetzeslücken gibt, dann müssen wir 

diese schließen, die Voraussetzungen schaffen. Wenn es Gesetzeslücken sind, wo die Zuständigkeit im Be-

reich des Staates liegt, dann sprechen wir mit den staatlichen Vertretern, verhandeln, ersuchen, stellen An-

träge, bekommen sie genehmigt oder auch nicht. Das ist Politik, das ist zulässig. Wenn der Staat findet, dass 

es nicht in Ordnung ist in seinem Zuständigkeitsbereich, dann ist es legitim, dass er seine Entscheidungen 

trifft. Aber noch einmal. Gesetzliche Interpretationen vorantreiben, wo man in der Öffentlichkeit quasi so tut, 

als ob man inhaltlich dafür wäre, keiner bestreitet das Recht, das ist aber nicht geltendes Recht, obwohl es 

geltendes Recht ist und wo man sich nur zusammensetzen könnte, aber das wird partout nicht gemacht. Das 

ist eindeutig autonomiefeindlich.  

Sie haben heute zum Beispiel auch zum Thema Müller zur Frage der Berufskammer diese Aussage 

getroffen. Sie, Kollege Nicolini, haben von einer Art Selbstanzeige durch den Generaldirektor Zerzer gespro-

chen. Dieser hat offenmütig zugegeben, dass es bei uns Leute gibt, die nicht Italienisch und nur Deutsch 

sprechen. Das ist nicht eine Selbstanzeige, sondern das, was ein Beamter zu tun hat. Er spricht die Dinge so 

an, wie sie sind. Das ist nämlich genau die Rechtsstaatlichkeit, die wir uns vorstellen. Wir arbeiten transparent. 

Das war keine Selbstanzeige und das ist auch legitim. Sonst dürfte es bei uns auch keine Ärzte geben, die 

nur Italienisch sprechen. So ist es ganz einfach zwecks Eintragung in das Berufsverzeichnis. Da geht es zu-

nächst nicht einmal um den öffentlichen Dienst. Das wird in dieser Debatte auch leider sehr oft verwechselt. 

Und dann haben wir Sonderregeln für den öffentlichen Dienst und wir haben das sogar abweichend beschlos-

sen. Unser Ziel ist es aber nicht, die Abweichungen auszudehnen, sondern unser Ziel ist es, morgen für 

Ärztinnen und Ärzte aus beiden Sprachräumen, aus dem deutschsprachigen und aus dem 

italienischsprachigen Raum wieder attraktiv zu sein, die dann möglichst oder per Pflicht sogar zweisprachig 

sind, spätestens – das ist die heutige Regelung – nach drei Jahren. Künftig doch bitte von Anfang an. Und das 

ist genau im Sinne von den Vätern der Autonomie. Dazu gehören Leute nicht nur auf der deutschsprachigen 

Seite, hier war es ein Magnago, aber auch ein Alcide Berloffa zum Beispiel und es gibt auch staatliche Leute 

wie Aldo Moro oder vielleicht Giulio Andreotti und andere, die das auch so gesehen haben. Und es gab das 

Abkommen, das bereits zitiert worden ist. Ich weiß schon, dass es jetzt unangenehm ist, aber die Haltung, die 

derzeit zum Ausdruck kommt, ist so, dass sie nicht die Lösung sucht, sondern partout das Problem sucht und 
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das nach vorne bringen will. Wir sind auf jeden Fall gesprächsbereit. Sie sind nicht die römische Regierung, 

Kollege Nicolini … 

 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): (interrompe) 

 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nein, ganz im Gegenteil. Sie waren laut Pressemeldun-

gen mehrmals dort zu Gesprächen. Ich habe selbst um einen Termin angesucht und bin immerhin der Regie-

rungschef in diesem Land.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): (interrompe) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Da kann man beweisen, dass das Schreiben angekom-

men ist. Das ist leider das Problem. Das ist übrigens von staatlicher Gesetzgebung eingeführt worden, dass 

man es so macht. Da kann man es aufzeigen. Aber lassen wir das.  

Ich hoffe, dass wir wieder auf eine Ebene kommen, wo wir die Zielsetzung teilen, denn ANAO zum 

Beispiel teilt die Zielsetzung nicht. ANAO will verhindern … Ich rede nicht über Sie, Kollege Nicolini, sondern 

mit Ihnen. ANAO teilt die Zielsetzung nicht und man unterstützt diese Gewerkschaft dabei, dass man partout 

verhindern will, dass es bei uns ein Facharztausbildungsmodell gibt, das übrigens – das ist schon auch atem-

beraubend – nicht dazu führt, dass plötzlich die Sicherheit der Patienten weg ist. Dann wären in Deutschland 

und Österreich alle Menschen längst gestorben. Das ist auch atemberaubend. Im Notenwechsel  ist übrigens 

geklärt, dass es diese Ausbildung geben kann. Das wird auch nicht bestritten, da sind wir uns einig. Es hat 

den  Notenwechsel gegeben und es darf die Ausbildung geben. Dann wird gesagt, die Anstellung darf es aus 

einem "principio di legalità" nicht geben. Dazu gibt es aber ein Landesgesetz, das diese Anstellung ausdrück-

lich vorsieht. Und dieses Landesgesetz - siehe da -, das wir nach Rom geschickt haben, ist von der Regierung 

nicht angefochten worden. Sie merken auch meinen Ärger damit. Ich bin sehr lange still gewesen. Ich habe 

auch öffentlich geschwiegen und habe Briefe geschrieben. Ich habe gewartet, dass man ein Treffen macht 

usw., aber mir dann von Ihnen anhören zu müssen, dass die Rechtsstaatlichkeit bei uns geprüft wird, war 

einfach ein Tropfen zu viel, Kollege Nicolini. Ich hoffe, dass wir auf institutioneller Ebene auch mit der Regie-

rung in Rom, die nicht Sie repräsentieren – das möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen -, wieder in einen 

Dialog kommen. Ich hoffe, dass auch Sie in diesem Sinne mitwirken und eben nicht im Sinne einer Haltung, 

die sagt, hier entscheidet der Staat nur nach staatlichen Gesetzen.  

In diesem Schreiben der Funktionäre, das Sie zitiert haben – das ist interessant -, wird so getan, als ob 

es Landesgesetze gar nicht geben würde. Und ich darf hier daran erinnern – das ist wichtig für alle Gesetze, 

die wir hier machen -, dass sie dieselbe Ebene haben wie staatliche Gesetze. Es gilt aber noch eine Präzisie-

rung zu machen. Bei uns gilt das staatliche Gesetz nicht, sondern nur das Landesgesetz, wenn es den glei-

chen Bereich regelt. Das sieht nämlich die italienische Verfassung so vor, also bei uns gilt das staatliche 

Gesetz nicht in dem Bereich, wo ein Landesgesetz in Kraft ist. Das wird leider allzu oft vergessen. Es wird so 

getan, als ob ein Landesgesetz ein Beschluss irgendeines Dorfvereins wäre. Ich habe nichts gegen Dorfver-

eine, aber das ist der Südtiroler Landtag und im Landtag sollten wir auch diese Haltung einnehmen. Was wir 

hier tun, hat diese Kraft und diese Wirkung und dazu sollten wir alle stehen. Ich glaube, dass es wieder Zeit 

ist, uns in dieser Haltung gemeinsam geschlossen zu zeigen. Dafür ist jahrzehntelang gekämpft worden, dafür, 

dass der Südtiroler Landtag diese Zuständigkeit hat. Dafür ist unsere Autonomie da und das sollten wir hier 

auch gemeinsam so leben. Danke für die Aufmerksamkeit!  

 

PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist somit für alle drei Gesetzentwürfe abgeschlossen. 

Wir stimmen somit über den Übergang zur Artikeldebatte über den Landesgesetzentwurf Nr. 19/19 ab. 

Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen über den Übergang zur Artikeldebatte über den Landesgesetzentwurf Nr. 26/19 ab. Ich 

eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 19/19 

 

Art. 1 

Genehmigung der allgemeinen 

Rechnungslegung 

1. Die allgemeine Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2018, 

die diesem Gesetz beigefügt wird und integrierender Bestandteil ist, wird laut den Ergebnissen, die 

aus den folgenden Artikeln hervorgehen, genehmigt. 

---------- 

Art. 1 

Approvazione del 

rendiconto generale 

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finan-

ziario 2018, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte 

negli articoli seguenti. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 18 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 2 

Kompetenzeinnahmen 

des Haushaltsjahres 2018 

1. Die Summe der festgestellten Einnahmen im Haushaltsjahr 2018 für die eigene Kompetenz 

dieses Haushaltsjahres ergibt sich aus der allgemeinen Rechnungslegung des Haushaltes in 

Euro 6.265.631.153,20, von denen Euro 5.712.986.009,17 eingehoben und abgeführt wurden 

und Euro 552.645.144,03 bleiben noch einzuheben. 

---------- 

Art. 2 

Entrate di competenza 

dell'esercizio finanziario 2018 

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018, per la competenza propria 

dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 

6.265.631.153,20, di cui euro 5.712.986.009,17 sono state riscosse e versate ed euro 

552.645.144,03 sono rimaste da riscuotere. 

 

Möchte jemand zum Artikel 2 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 3 

Kompetenzausgaben 

des Haushaltsjahres 2018 

1. Die Summe der zweckgebundenen Ausgaben im Haushaltsjahr 2018 für die eigene Kompe-

tenz dieses Haushaltsjahres ergibt sich aus der allgemeinen Rechnungslegung des Haushaltes 

in Euro 5.963.628.273,91, von denen Euro 5.356.836.588,45 bezahlt wurden und Euro 

606.791.685,46 bleiben noch zu bezahlen. 

---------- 

Art. 3 

Spese di competenza 

dell'esercizio finanziario 2018 

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018, per la competenza propria 

dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 5.963.628.273,91 

di cui euro 5.356.836.588,45 sono state pagate ed euro 606.791.685,46 sono rimaste da pagare. 
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Möchte jemand zum Artikel 3 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 4 

Aktive Rückstände der Haushaltsjahre 2017 

und vorhergehende 

1. Die aktiven Rückstände der Haushaltsjahre 2017 und vorhergehende, am Ende des Haus-

haltsjahres 2018 angepasst, ergeben sich aus der allgemeinen Rechnungslegung des Haushalts: 

Anfängliche Rückstände 

Euro 1.976.501.514,94 

davon wurden im Haushaltsjahr 2018 eingehoben und abgeführt 

Euro 706.151.585,63 

wurden gelöscht 

Euro 70.609.742,03 

und sind noch einzuheben 

Euro 1.199.740.187,28 

---------- 

Art. 4 

Residui attivi degli esercizi finanziari 2017 

e precedenti 

1. I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finan-

ziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in: 

residui iniziali 

euro 1.976.501.514,94 

dei quali nell'esercizio 2018 sono stati riscossi e versati 

euro 706.151.585,63 

sono stati eliminati 

euro 70.609.742,03 

e sono rimasti da riscuotere 

euro 1.199.740.187,28  

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 4 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 18 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 5 

Passive Rückstände der Haushaltsjahre 2017 

und vorhergehende 

1. Die passiven Rückstände der Haushaltsjahre 2017 und vorhergehende, am Ende des Haus-

haltsjahres 2018 angepasst, ergeben sich aus der allgemeinen Rechnungslegung des Haushalts: 

Anfängliche Rückstände 

Euro 1.821.505.519,73 

davon wurden im Haushaltsjahr 2018 bezahlt  

Euro 1.031.305.723,40 

wurden gelöscht 

Euro 72.718.722,98 

und sind noch zu bezahlen 

Euro 717.481.073,35 

---------- 

Art. 5 

Residui passivi degli esercizi finanziari 2017 

e precedenti 

1. I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finan-

ziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in: 

residui iniziali 
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euro 1.821.505.519,73 

dei quali nell'esercizio 2018 sono stati pagati 

euro 1.031.305.723,40 

sono stati eliminati 

euro 72.718.722,98 

e sono rimasti da pagare  

euro 717.481.073,35 

 

Möchte jemand zum Artikel 5 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 6 

Aktive Rückstände am Ende 

des Haushaltsjahres 2018 

1. Die aktiven Rückstände am Ende des Haushaltsjahres 2018 ergeben sich aus der allgemeinen 

Rechnungslegung des Haushalts in den folgenden Beträgen: 

Beträge, die auf den festgestellten Einnahmen für die Kompetenz des Haushaltsjahres 2018 noch 

einzuheben sind (Artikel 2) 

Euro 552.645.144,03 

Beträge, die auf den Rückständen der Haushaltsjahre 2017 und vorhergehende noch einzuheben 

sind (Artikel 4)  

Euro 1.199.740.187,28 

aktive Rückstände zum 31. Dezember 2018 

Euro 1.752.385.331,31 

---------- 

Art. 6 

Residui attivi alla chiusura 

dell'esercizio finanziario 2018 

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 risultano stabiliti dal rendiconto ge-

nerale del bilancio nelle seguenti somme: 

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 

2018 (articolo 2) 

euro 552.645.144,03 

somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2017 e precedenti (articolo 4)  

euro 1.199.740.187,28 

residui attivi al 31 dicembre 2018  

euro 1.752.385.331,31 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 6 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 18 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen  und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 7 

Passive Rückstände am Ende 

des Haushaltsjahres 2018 

1. Die passiven Rückstände am Ende des Haushaltsjahres 2018 ergeben sich aus der allgemei-

nen Rechnungslegung des Haushalts in den folgenden Beträgen: 

Beträge, die von den zweckgebundenen Ausgaben für die Kompetenz des Haushaltsjahres 2018 

noch zu bezahlen sind (Artikel 3) 

Euro 606.791.685,46 

Beträge, die von den Rückständen der Haushaltsjahre 2017 und vorhergehende noch zu bezah-

len sind (Artikel 5) 

         Euro 717.481.073,35 

passive Rückstände zum 31. Dezember 2018 

Euro 1.324.272.758,81 
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---------- 

Art. 7 

Residui passivi alla chiusura 

dell'esercizio finanziario 2018 

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 risultano stabiliti dal rendiconto 

generale del bilancio nelle seguenti somme: 

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2018 

(articolo 3)  

euro 606.791.685,46 

somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2017 e precedenti (articolo 5)  

euro 717.481.073,35 

residui passivi al 31 dicembre 2018  

euro 1.324.272.758,81 

 

Möchte jemand das Wort zum Artikel 7 ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 8 

Kassensituation 

1. Die Kassensituation am Ende des Haushaltsjahres 2018 bestimmt sich wie folgt: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 

Kassenfonds am 31. Dezember 2017 
€ 1.370.151.950,83 

  
RESIDUI 

RÜCKSTÄNDE 

COMPETENZA  

KOMPETENZ 
 

Riscossioni / Einhebungen € 706.151.585,63 € 5.712.986.009,17 € 6.419.137.594,80 

Pagamenti / Zahlungen € 1.031.305.723,40 € 5.356.836.588,45 € 6.388.142.311,85 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 

Kassenfonds am 31. Dezember 2018 
€ 1.401.147.233,78 

---------- 

Art. 8 

Situazione di cassa 

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è determinata come segue: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 

Kassenfonds am 31. Dezember 2017 
€ 1.370.151.950,83 

  
RESIDUI 

RÜCKSTÄNDE 

COMPETENZA  

KOMPETENZ 
 

Riscossioni / Einhebungen € 706.151.585,63 € 5.712.986.009,17 € 6.419.137.594,80 

Pagamenti / Zahlungen € 1.031.305.723,40 € 5.356.836.588,45 € 6.388.142.311,85 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 

Kassenfonds am 31. Dezember 2018 
€ 1.401.147.233,78 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 8 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 9 

Verwaltungsergebnis 

1. Das Verwaltungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018 ist festgestellt in der Summe von Euro 

609.624.945,09 wie die folgenden Daten zeigen:  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 

Kassenfonds am 31. Dezember 2018 
€ 1.401.147.233,78 
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RESIDUI  

RÜCKSTÄNDE 

COMPETENZA  

KOMPETENZ 
  

Residui attivi / Aktive 

Rückstände 
€ 1.199.740.187,28 € 552.645.144,03 € 1.752.385.331,31 

Residui passivi / Passive 

Rückstände 
€ 717.481.073,35 € 606.791.685,46 € 1.324.272.758,81 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben 
€ 187.075.855,95 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben 
€ 1.032.559.005,24 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 

Verwaltungsergebnis am 31. Dezember 2018 
€ 609.624.945,09 

2. Der Überschuss am Ende des Haushaltsjahres 2018 unter Berücksichtigung der zurückgeleg-

ten und zweckbestimmten Beträge des Verwaltungsergebnisses ist festgestellt in der Summe von 

Euro 428.161.774,43. 

---------- 

Art. 9 

Risultato di amministrazione 

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio finanziario 2018 è accertato nella somma di euro 

609.624.945,09 come risulta dai seguenti dati: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 

Kassenfonds am 31. Dezember 2018 
€ 1.401.147.233,78 

  
RESIDUI  

RÜCKSTÄNDE 

COMPETENZA  

KOMPETENZ 
  

Residui attivi / Aktive 

Rückstände 
€ 1.199.740.187,28 € 552.645.144,03 € 1.752.385.331,31 

Residui passivi / Passive 

Rückstände 
€ 717.481.073,35 € 606.791.685,46 € 1.324.272.758,81 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben 
€ 187.075.855,95 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben 
€ 1.032.559.005,24 

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 

Verwaltungsergebnis am 31. Dezember 2018 
€ 609.624.945,09 

2. L’ avanzo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2018, considerando le quote accantonate e 

vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 428.161.774,43. 

 

Wer möchte zum Artikel 9 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 10 

Erfolgsrechnung und Vermögenssituation 

1. Das Ergebnis der Erfolgsrechnung des Haushaltsjahres 2018 ist festgelegt in Euro 

171.977.332,71, vollständig als Rücklage zurückgelegt, basierend auf den folgenden Ergebnis-

sen: 

CONTO ECONOMICO / ERFOLGSRECHNUNG 2018 

Totale componenti positivi della gestione / 

Summe der positiven Gebarungsbestandteile (A) 
€ 5.360.489.957,53 

Totale componenti negativi della gestione / 

Summe der negativen Gebarungsbestandteile (B) 
€ 5.249.756.149,16    

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione / 

Differenz zwischen positiven und negativen Gebarungsbestandteilen (A-B) 
€ 110.733.808,37 

Totale proventi ed oneri finanziari /  € 23.698.151,83 
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Summe der Erträge aus Finanzanlagen und Finanzierungsaufwendungen (C) 

Totale rettifiche di valore attività finanziarie / 

Summe der Wertberichtigungen der Finanzanlagen (D) 
€ -986.626,29  

Totale proventi ed oneri straordinari / 

Summe der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (E) 
 € 101.297.289,71 

Risultato prima delle imposte / 

Ergebnis vor der Besteuerung (A-B+C+D+E) 
 € 234.742.623,62 

Imposte /  

Steuern  
 € 62.765.290,91 

Risultato dell'esercizio / 

Geschäftsergebnis 
 € 171.977.332,71 

2. Die aktive Vermögenssituation am 31. Dezember 2018 ist festgelegt in Euro 

15.688.391.292,40, basierend auf den folgenden Ergebnissen: 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) 
2018 

  

Totale crediti vs partecipanti / 

Summe der Forderungen gegenüber Teilhabern (A) 
€ 0,00  

Totale immobilizzazioni immateriali / 

Summe der immateriellen Anlagegüter  
€ 1.181.389.029,69  

Totale immobilizzazioni materiali / 

Summe der materiellen Anlagegüter  
€ 8.013.248.102,49  

Totale immobilizzazioni finanziarie / 

Summe der Finanzanlagen 
€ 3.416.290.877,55  

Totale immobilizzazioni / 

Summe der Anlagegüter (B) 
€ 12.610.928.009,73 

Totale rimanenze / 

Summe der Vorräte 
€ 6.659.705,30 

Totale crediti / 

Summe der Forderungen 
€ 1.579.821.758,65 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni / 

Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen 
€ 0,00 

Totale disponibilità liquide / 

Summe der flüssigen Mittel  
€ 1.490.825.979,88 

Totale attivo circolante / 

Summe des Umlaufvermögens (C)  
€ 3.077.307.443,83  

Totale ratei e risconti / 

Summe antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen (D) 
€ 155.838,84 

Totale dell'attivo / 

Summe der Aktiva (A+B+C+D) 
€ 15.688.391.292,40 

3. Die passive Vermögenssituation am 31. Dezember 2018 ist festgelegt in Euro 

15.688.391.292,40, basierend auf den folgenden Ergebnissen: 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) 
2018 

  

Totale patrimonio netto / 

Summe Nettovermögen (A)  
 € 13.967.718.168,81 

Totale fondi rischi ed oneri / 

Summe der Risiko- und Abgabenrückstellungen (B) 
 € 66.130.304,78 

Totale trattamento di fine rapporto / 

Summe Abfertigung (C) 
 € 110.065.842,20 

Totale debiti / 

Summe der Verbindlichkeiten (D) 
 € 1.533.607.180,85  
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Totale ratei e risconti / 

Summe antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen (E) 
 € 10.869.795,76  

Totale del passivo / 

Summe der Passiva (A+B+C+D+E) 
 € 15.688.391.292,40  

Totale conti d'ordine / 

Summe Ordnungskonten  
 € 1.520.585.469,54  

---------- 

Art. 10 

Conto economico e stato patrimoniale 

1. Il risultato economico dell’esercizio finanziario 2018 è stabilito in euro 171.977.332,71, inte-

gralmente accantonato a riserva, in base alle seguenti risultanze: 

CONTO ECONOMICO / ERFOLGSRECHNUNG 2018 

Totale componenti positivi della gestione / 

Summe der positiven Gebarungsbestandteile (A) 
€ 5.360.489.957,53 

Totale componenti negativi della gestione / 

Summe der negativen Gebarungsbestandteile (B) 
€ 5.249.756.149,16    

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione / 

Differenz zwischen positiven und negativen Gebarungsbestandteilen (A-B) 
€ 110.733.808,37 

Totale proventi ed oneri finanziari / 

Summe der Erträge aus Finanzanlagen und Finanzierungsaufwendungen (C) 
 € 23.698.151,83 

Totale rettifiche di valore attività finanziarie / 

Summe der Wertberichtigungen der Finanzanlagen (D) 
€ -986.626,29  

Totale proventi ed oneri straordinari / 

Summe der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (E) 
 € 101.297.289,71 

Risultato prima delle imposte / 

Ergebnis vor der Besteuerung (A-B+C+D+E) 
 € 234.742.623,62 

Imposte /  

Steuern  
 € 62.765.290,91 

Risultato dell'esercizio / 

Geschäftsergebnis 
 € 171.977.332,71 

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2018 è stabilita in euro 15.688.391.292,40 in 

base alle seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA) 
2018 

  

Totale crediti vs partecipanti / 

Summe der Forderungen gegenüber Teilhabern (A) 
€ 0,00  

Totale immobilizzazioni immateriali / 

Summe der immateriellen Anlagegüter  
€ 1.181.389.029,69  

Totale immobilizzazioni materiali / 

Summe der materiellen Anlagegüter  
€ 8.013.248.102,49  

Totale immobilizzazioni finanziarie / 

Summe der Finanzanlagen 
€ 3.416.290.877,55  

Totale immobilizzazioni / 

Summe der Anlagegüter (B) 
€ 12.610.928.009,73 

Totale rimanenze / 

Summe der Vorräte 
€ 6.659.705,30 

Totale crediti / 

Summe der Forderungen 
€ 1.579.821.758,65 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni / 

Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen 
€ 0,00 

Totale disponibilità liquide / 

Summe der flüssigen Mittel  
€ 1.490.825.979,88 
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Totale attivo circolante / 

Summe des Umlaufvermögens (C)  
€ 3.077.307.443,83  

Totale ratei e risconti / 

Summe antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen (D) 
€ 155.838,84 

Totale dell'attivo / 

Summe der Aktiva (A+B+C+D) 
€ 15.688.391.292,40 

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2018 è stabilita in euro 15.688.391.292,40, 

in base alle seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) 
2018 

    

Totale patrimonio netto / 

Summe Nettovermögen (A)  
 € 13.967.718.168,81 

Totale fondi rischi ed oneri / 

Summe der Risiko- und Abgabenrückstellungen (B) 
 € 66.130.304,78 

Totale trattamento di fine rapporto / 

Summe Abfertigung (C) 
 € 110.065.842,20 

Totale debiti / 

Summe der Verbindlichkeiten (D) 
 € 1.533.607.180,85  

Totale ratei e risconti / 

Summe antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen (E) 
 € 10.869.795,76  

Totale del passivo / 

Summe der Passiva (A+B+C+D+E) 
 € 15.688.391.292,40  

Totale conti d'ordine / 

Summe Ordnungskonten  
 € 1.520.585.469,54  

 

Wer möchte zum Artikel 10 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 10-bis 

Aufhebung von Bestimmungen 

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 24. Mai 1976, Nr. 17, ist aufgehoben. 

---------- 

Art. 10-bis 

Abrogazione di norme 

1. La Iettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17, è abro-

gata. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 10-bis ab. Ich eröffne die Abstim-

mung: mit 17 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 11 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung 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 sul 

Bollettino ufficiale della Regione. 

 

Wer möchte zum Artikel 11 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

PRÄSIDENT: Die Schlussabstimmung wird für beide Gesetzentwürfe gemeinsam gemacht. 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-2001-17/landesgesetz_vom_28_november_2001_nr_17.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/lp-2001-17/legge_provinciale_28_novembre_2001_n_17.aspx
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Artikeldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 26/19 

 

Art. 1 

Anlagen 

1. Es sind die Anlage Nr. 10, dem vorliegenden Gesetz beigefügt, betreffend das Modell der 

konsolidierten Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen und des Südtiroler Landtages, 

sowie die Anlagen, vorgesehen vom Artikel 11 Absatz 4 von Buchstabe a) bis Buchstabe g) des 

gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, genehmigt.      

---------- 

Art. 1 

Allegati 

1. Sono approvati l'allegato n. 10, annesso alla presente legge, concernente lo schema del ren-

diconto consolidato della Provincia autonoma di Bolzano con il Consiglio provinciale, nonché gli 

allegati previsti dall'articolo 11, comma 4, dalla lettera a) alla lettera g), del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.  

 

Möchte jemand zum Artikel 1 Stellung nehmen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 2 

Genehmigung 

1. Die allgemeine konsolidierte Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haus-

haltsjahr 2018 ist laut den Ergebnissen, die aus den beigefügten Anlagen hervorgehen, geneh-

migt. 

---------- 

Art. 2 

Approvazione 

1. Il rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanzia-

rio 2018 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati annessi alla presente legge.  

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 2 ab. Ich eröffne die Abstimmung: 

mit 18 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 3 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

---------- 

Art. 3 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale della Regione. 

 

Möchte jemand zum Artikel 3 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne 

die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir kommen zu den Stimmabgabeerklärungen. Jedem Abgeordneten stehen 10 Minuten Redezeit zur 

Verfügung. Möchte sich jemand zu Wort melden? Niemand.  

Dann stimmen wir über den Gesetzentwurf Nr. 19/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stim-

men, 12 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen über den Gesetzentwurf Nr. 26/19 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 12 

Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir kommen nun zur Behandlung der Tagesordnungen. 

Der Abgeordnete Lanz hat das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 
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LANZ (SVP): Ich beantrage eine 10-minütige Unterbrechung der Sitzung, um die eingegangenen Ta-

gesordnungen in der Landtagsfraktion besprechen zu können. 

 

PRÄSIDENT: Ich gebe dem Antrag statt und unterbreche die Sitzung bis 17.00 Uhr. 

 

ORE 16.46 UHR 

---------- 

ORE 17.00 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Wir kommen zu den 11 Tagesordnungen, die zum Landesgesetzentwurf Nr. 25/19 eingebracht wor-

den sind. Die Tagesordnungen Nr. 3, 5 und 6 wurden zurückgezogen. 

Die Abgeordnete Foppa hat das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Nachdem die Zeit 

für den Klimanotstand noch nicht reif ist - es ist noch nicht heißt genug -, ziehe ich die Tagesordnung Nr. 1 

auch zurück. 

 

PRÄSIDENT: Auch die Tagesordnung Nr. 1 ist zurückgezogen. 

Abgeordneter Faistnauer, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident! Ich ziehe die Tagesordnung Nr. 7 zu-

rück. 

 

PRÄSIDENT: Auch die Tagesordnung Nr. 7 ist zurückgezogen. 

Abgeordnete Atz Tammerle, bitte. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident, zum Fortgang der Arbeiten! Ich 

ziehe die Tagesordnung Nr. 10 zurück. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Mitteilung der Landesregierung von Seiten des Landeshauptmannstell-

vertreters Schuler, bitte. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Danke, Herr 

Präsident! Wir werden die Tagesordnung Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Leiter Reber zur Schaffung 

einer handlungsstarken Sprachstelle, annehmen. Bei der Tagesordnung Nr. 9, eingebracht von der Abgeord-

neten Mair, betreffend Pflege- und Betreuungseinrichtungen – Beitrag für Pflegebetten erhöhen, werden wir 

die Punkte 1 und 3 annehmen. Bei der Tagesordnung Nr. 11, eingebracht von den Abgeordneten Knoll und 

Atz Tammerle, betreffend die Verteidigung der Autonomie: Gleichstellung der deutschen Sprache und Fach-

arztausbildung in Süd-Tirol, werden wir die Punkte 1, 2 und 3 annehmen. 

 

PRÄSIDENT: Es ist so, dass jene Tagesordnungen, welche angenommen werden, nicht behandelt 

werden, und zwar mit Ausnahme jener, die nur zum Teil angenommen werden. Ich möchte wissen, ob die 

Einbringer damit einverstanden sind.  

Abgeordnete Mair, sind Sie damit einverstanden, dass nur die Punkte 1 und 3 angenommen werden? 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich bin damit einverstanden. 

 

PRÄSIDENT: Dann wird die Tagesordnung Nr. 9 nicht behandelt. 

Abgeordnete Knoll und Atz Tammerle, sind Sie damit einverstanden, dass nur die Punkte 1, 2 und 3 der 

Tagesordnung Nr. 11 angenommen werden? 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bin damit einverstanden. Ich werde den Punkt 4 des Antrages 

zurückziehen, behalte mir aber vor, das Ergebnis bzw. den so genehmigten Antrag dann aber der Regierung 
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zuzusenden, weil ich es für wichtig halte. Hier geht es um den Notenwechsel zwischen Wien und Rom, also 

Wien ist direkt davon betroffen bei der Facharztausbildung, also auch hier dieses politische Signal von Seiten 

des Südtiroler Landtages zuzusenden. 

  

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Behandlung der Tagesordnung Nr. 4. 

 

Tagesordnung Nr. 4 vom 18.7.2019, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa, Dello 

Sbarba, Köllensperger, Knoll, Leiter Reber, Nicolini, Repetto und Urzì, betreffend: Die Südtiroler Volks-

wirtschaft ist seit 2015 um mehr als fünf Prozent gewachsen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sollen auch an diesem Wachstum teilhaben können. 

 

Ordine del giorno n. 4 del 18/7/2019, presentato dai consiglieri Staffler, Foppa, Dello Sbarba, 

Köllensperger, Knoll, Leiter Reber, Nicolini, Repetto e Urzì, riguardante: Dal 2015 l’economia provin-

ciale è cresciuta di oltre il cinque per cento; anche i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dovrebbero 

poter beneficiare di questa crescita. 

 

Das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 schreibt vor, dass bei der Erneuerung der Kollektiv-

verträge der Schutz der Kaufkraft der Gehälter, unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwick-

lung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes sowie der grundlegenden Bestimmungen der wirt-

schaftlich–sozialen Reformen zu berücksichtigen sind. 

Nachdem das Gesetz im Jahr 2015 bereits von der ersten Landesregierung unter Landeshaupt-

mann Kompatscher vorgelegt und vom Landtag genehmigt wurde, beziehen wir uns bezüglich 

der allgemeinen Entwicklung der Wirtschaft auf die Periode 2015-2019. Welche Entwicklungen 

gab es in dieser Vier-, fast schon Fünfjahresperiode? 

Das Bruttoinlandsprodukt gilt allgemein als der synthetische Parameter für die wirtschaftliche Ent-

wicklung einer Volkswirtschaft. Das Statistikinstitut des Landes hat das BIP Südtirols mit jenen 

von Italien, Österreich und Deutschland verglichen (ASTAT Info Nr. 29, 04/2019). Seit 2010 hat 

sich das Südtiroler BIP parallel zu den Bruttoinlandsprodukten Österreichs und Deutschlands 

entwickelt. Daraus lässt sich schließen, dass die Südtiroler Volkswirtschaft jener Österreichs und 

jener Deutschlands sehr ähnlich ist. Im Gegensatz dazu hat das BIP vom restlichen Italien einen 

stark abweichenden und damit im negativen Sinne eigenständigen Verlauf. Unsere Südtiroler 

Volkswirtschaft ist demnach eindeutig mitteleuropäisch und weniger mediterran geprägt. 

Im Detail betrachtet hat laut ASTAT die Südtiroler Volkswirtschaft zwischen dem Jahreswechsel 

2014/2015 und dem Jahreswechsel 2018/2019 um 5,2 % zugelegt. An diesem Prozentsatz von 

5,2 % wollen wir festhalten, er entspricht jener vom Landesgesetz vorgegebenen allgemeinen 

Entwicklung der Wirtschaft seit dem Jahr 2015. 

Lenken wir nun unsere Aufmerksamkeit auf die Berücksichtigung des Arbeitsmarktes: Erwerbs-

quote und Arbeitslosenquote sind Indikatoren, die zur Beschreibung des Arbeitsmarktes einer 

Volkswirtschaft herangezogen werden. Die Erwerbsquote steigt kontinuierlich seit den Neunzi-

gerjahren, immer mehr Menschen beteiligen sich am Erwerbsleben. Die von der EU empfohlene 

Erwerbsquote von 75% haben wir fast schon erreicht und stehen damit auf einer Linie mit unseren 

nördlichen Nachbarn. Im Süden schaut die Situation bezüglich Erwerbsquote wesentlich schlech-

ter aus. Die Erwerbsquote stellt dem Südtiroler Arbeitsmarkt ein gutes Zeugnis aus. 

Als zweiten wichtigen Indikator wollen wir die Arbeitslosenquote betrachten. Diese liegt für das 

Jahr 2018 mit einem Wert von 2,9 % extrem niedrig. Der Arbeitsmarkt sei leergefegt, heißt es 

immer wieder von Seiten der Expertinnen und Experten. Viele Branchen leiden bereits darunter 

und langfristig sind strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsmarktes in Bezug auf 

interessantere Arbeitsmöglichkeiten, mehr Arbeitsplatzangebote für hochqualifizierte Menschen 

oder chancenreichere Karrieremöglichkeiten zu setzen. Kurzfristig können sowohl Unternehmen 

als auch das Land Südtirol nur mit attraktiveren Löhnen und Gehältern entgegensteuern. 

Die Südtiroler Privatwirtschaft hat diese Notwendigkeit ganz im Gegensatz zur Arbeitgeberin Lan-

desverwaltung schon vor rund zehn Jahren erkannt. Der Index der kollektivvertraglichen Entloh-

nung pro Stunde zeigt die Lohnentwicklung für den Zeitraum 2010-2018 auf: während die Löhne 
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im Privatsektor durchschnittlich um 10,5 % gestiegen sind, sind die Gehälter im öffentlichen 

Dienst um 0,1 % angewachsen (ASTAT, Statistisches Jahrbuch 2018). 

Zusammenfassend wird in Bezug auf die gesetzliche Regelung, dass bei Erneuerung der Kollek-

tivverträge unter anderem auch die allgemeinen Entwicklungen der Wirtschaft und des Arbeits-

marktes zu berücksichtigen sind, folgendes festgehalten: Im Zeitraum von Jänner 2015 bis Jän-

ner 2019 wuchs die Südtiroler Volkswirtschaft um über fünf Prozent, die Erwerbsquote ist hoch 

und die Arbeitslosenquote ist niedrig, was Zusatzpunkte im Sinne des Landesgesetzes vom 26. 

Mai 2015, Nr. 6 bedeutet. 

Aufgrund der allgemeinen positiven Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes für den 

Zeitraum 2015-2019 ergibt sich somit ein Wertschöpfungswert von mehr als fünf Prozent, der laut 

Landesgesetz Nr.6/2015 bei der Erneuerung der Kollektivverträge zu berücksichtigen ist. 

Daher beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

die Bediensteten des Landes und der öffentlichen Körperschaften, die vom Land abhängig sind, 

an der allgemeinen positiven Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes im Sinne des 

Landesgesetzes Nr. 6/2015 teilhaben zu lassen und zwar mit einer Erhöhung des Grundgehaltes, 

welches sich am Wertschöpfungswert der Südtiroler Volkswirtschaft des Zeitraumes 2015-2019 

orientiert. 

---------- 

La legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, prevede che in sede di rinnovo dei contratti collettivi 

si ponga l’accento sulla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle 

tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro nonché delle norme fondamentali delle 

riforme economico-sociali. 

Dal momento che la legge è stata presentata dal primo esecutivo guidato dal presidente della 

Provincia Kompatscher e approvata dal Consiglio provinciale nel 2015, per quanto concerne lo 

sviluppo generale dell'economia si fa qui riferimento al periodo 2015-2019. Quali sono stati gli 

sviluppi in questo quadriennio, quasi quinquennio? 

Il prodotto interno lordo è generalmente considerato il parametro sintetico per misurare l’anda-

mento dell’economia. L'istituto statistico provinciale ha confrontato il PIL locale con quello di Italia, 

Austria e Germania (ASTAT info n. 29, 04/2019). Dal 2010 il nostro PIL tiene il passo con quelli 

di Austria e Germania. Da ciò si può concludere che l'economia di questa provincia è molto simile 

a quella dell'Austria e della Germania. Per contro il PIL del resto d’Italia mostra una tendenza 

nettamente diversa e a sé stante, purtroppo in senso negativo. La nostra economia è quindi chia-

ramente di stampo mitteleuropeo piuttosto che mediterraneo. 

Nel dettaglio, secondo l’ASTAT, nel periodo a cavallo fra la fine del 2014 e l'inizio del 2019 l'eco-

nomia di questa provincia è cresciuta del 5,2%. Vogliamo mantenere questa percentuale del 

5,2%, che corrisponde allo sviluppo generale dell'economia dal 2015, come previsto dalla legge 

provinciale. 

A questo punto occorre richiamare l’attenzione sugli aspetti relativi al mercato del lavoro: i tassi 

di occupazione e di disoccupazione sono indicatori utilizzati per descrivere il mercato del lavoro 

di un'economia. Il tasso di occupazione è in costante aumento dagli anni '90 e sempre più persone 

sono attive nel mondo del lavoro. Abbiamo quasi raggiunto il tasso di occupazione del 75% rac-

comandato dall'Unione europea e siamo quindi sullo stesso livello dei nostri vicini di Oltrebren-

nero. Ben diversa è la situazione se si guarda verso sud, dove il tasso di occupazione è di gran 

lunga inferiore. Il tasso di occupazione indica che la situazione sul mercato del lavoro locale è 

positiva. 

Il secondo indicatore importante è rappresentato dal tasso di disoccupazione. Nel 2018 esso era 

pari al 2,9%, e quindi estremamente basso. Esperti ed esperte non fanno che ripetere che il 

mercato del lavoro della nostra provincia è caratterizzato da una scarsità di manodopera. Molti 

settori stanno già risentendo di questa situazione e, a lungo termine, sono necessarie misure 

strutturali per migliorare il mercato del lavoro in termini di offerte di lavoro più interessanti, mag-

giori opportunità di impiego per persone altamente qualificate o migliori opportunità di carriera. A 
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breve termine sia le aziende che la Provincia autonoma di Bolzano saranno in grado di contra-

stare questa tendenza soltanto con salari e stipendi più interessanti. 

Il settore privato della provincia di Bolzano ha riconosciuto questa necessità ormai da una decina 

d'anni, a differenza dell'amministrazione provinciale in veste di datore di lavoro. L'indice delle 

retribuzioni contrattuali orarie descrive l'evoluzione dei salari tra il 2010 e il 2018 nel modo se-

guente: mentre gli stipendi nel settore privato sono aumentati mediamente del 10,5%, nel pub-

blico l’aumento è stato solo dello 0,1% (ASTAT: Annuario statistico 2018). 

In sintesi, per quanto riguarda la normativa di legge che prevede, tra l'altro, la necessità di tener 

conto degli sviluppi generali dell'economia e del mercato del lavoro in sede di rinnovo dei contratti 

collettivi, si può affermare quanto segue: nel periodo da gennaio 2015 a gennaio 2019 l'economia 

della provincia di Bolzano è cresciuta di oltre il cinque per cento, il tasso di occupazione è elevato 

e il tasso di disoccupazione è basso. Tutto ciò si traduce in punti di vantaggio ai sensi della legge 

provinciale 26 maggio 2015, n. 6. 

Per effetto del generale sviluppo positivo dell'economia e del mercato del lavoro nel periodo 2015-

2019, si registra un valore aggiunto di oltre il cinque per cento, di cui, ai sensi della legge provin-

ciale n. 6/2015, si deve tener conto in sede di rinnovo dei contratti collettivi. 

Pertanto il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

di far sì che i/le dipendenti della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti possano bene-

ficiare dello sviluppo generale positivo dell'economia e del mercato del lavoro ai sensi della legge 

provinciale n. 6/2015 sotto forma di un aumento dello stipendio base proporzionale al valore ag-

giunto dell'economia provinciale nel periodo 2015-2019. 

 

Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort zur Erläuterung, bitte. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Das Thema 

wurde heute schon mehrmals angeschnitten. Es ist jetzt schade, dass der Landeshauptmann im Moment nicht 

hier ist. 

Hier geht es darum, die Situation im öffentlichen Dienst sehr wohl von der politischen Seite her zu be-

trachten und es geht darum, sehr wohl die Kompetenzen des Landtages in die Diskussion einzubringen. Es 

ist richtig, dass die Kollektivvertragsverhandlungen am Kollektivvertragstisch zu erfolgen haben, aber die Part-

ner, nämlich die Gewerkschaften und die öffentliche Delegation agieren, verhandeln im Rahmen der Richtli-

nien, welche von der Landesregierung vorgegeben werden. Die Richtlinien, die vorgegeben werden, bestehen 

aus einem wirtschaftlichen Teil, wo es um das Geld geht, und aus einem normativen Teil, wo es um die inhalt-

lichen Dimensionen geht. Wir werden uns hier, was das Inhaltliche betrifft, nicht einmischen in die Richtlinien, 

die dann auch im Beschluss der Landesregierung vorgegeben werden, sondern in den wirtschaftlichen Teil. 

Und der wirtschaftliche Teil ist schlussendlich Angelegenheit des Landtages, weil die entsprechenden Geld-

mittel vom Landtag vorgesehen werden müssen und nicht von anderen.  

Die Tagesordnung weist darauf hin und möchte verstärkt unterstreichen, woher und warum die Geld-

mittel zu verwenden sind. Hier wurde im Prinzip – ich gehe vom beschließenden Teil aus – die Landesregie-

rung noch einmal aufgefordert - und das ist sehr wohl ein politischer Auftrag -, den sogenannten Wert-

schöpfungswert, der sich in den letzten vier bis fünf Jahren eingestellt hat und welcher vom Gesetz auch 

vorgesehen wird, bei den Verhandlungen entsprechend zu berücksichtigen. Deshalb hat der Landtag sehr 

wohl die Aufgabe, die Landesregierung daran zu erinnern, dass dieser Teil der Kollektivvertragsverhandlungen 

Teil des Landesgesetzes zur Personalordnung ist, dort vorgeschrieben ist und auch berücksichtigt werden 

soll.  

Weil bisher von dieser Wertschöpfung, welche zwischen dem Jahr 2015 und 2019 stattgefunden hat, 

noch nie die Rede war, haben wir als Oppositionsparteien die Situation gemeinsam analysiert und möchten 

hier darauf hinweisen, dass dieser Punkt zu berücksichtigen ist und dass die entsprechenden Geldmittel dafür 

aus unserer Sicht vorgesehen werden müssen. Wir gehen vom Landesgesetz Nr. 6/2015 aus, welches ex-

pressis verbis vorschreibt, dass bei der Erneuerung der Kollektivvertragsverhandlungen die allgemeine Ent-

wicklung der Wirtschaft und die allgemeine Entwicklung des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen sind. Das ist 

bisher laut Beschluss der Landesregierung nicht erfolgt. Der Beschluss der Landesregierung gibt sehr streng 
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und in einem sehr engen Rahmen den Verhandlungsbereich vor. Hier haben wir gemeinsam eine Analyse 

gemacht und haben uns die wirtschaftliche Entwicklung seit dem Jahr 2015 für die kleine Volkswirtschaft Süd-

tirol im Detail angeschaut.  

Hier ist zusammenfassend das zu sagen, was wir heute schon mehrmals gehört haben, nämlich, dass 

die volkswirtschaftliche Entwicklung seit 2015 gleichförmig läuft wie die volkswirtschaftlichen Entwicklungen in 

Österreich und in Deutschland. Wir haben seit dem Jahr 2015 eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes 

von über 5 Prozent zu verzeichnen und diese 5 Prozent wollen wir in unseren Überlegungen einmal festhalten. 

Dann gibt es noch einen Punkt, den wir uns genauer anschauen sollen. Das ist der Arbeitsmarkt. Wie 

funktioniert, wie tickt unser Arbeitsmarkt? Der Arbeitsmarkt lässt sich natürlich aus verschiedenen Gesichts-

punkten beschreiben und definieren, aber wir haben zwei wesentliche Parameter herangezogen, nämlich den 

Parameter der Erwerbsquote und den Parameter der Arbeitslosenquote. Wir haben heute gehört – das hat 

auch der Landeshauptmann eingebracht -, dass die Erwerbsquote bereits die 75-Prozent-Marke überschritten 

hat. Die 75-Prozent-Marke ist sozusagen die Sollvorgabe der EU für den europäischen Wirtschaftsraum. Wir 

haben eine Arbeitslosenquote von 2,9, also von unter 3 Prozent, was sozusagen – wie ich es schon einmal 

erklärt habe – eine physiologische Quote ist, wo man de facto von einer null Prozent Arbeitslosigkeit sprechen 

kann. 

Alles zusammengefasst. Wenn man vom Jahr 2015 startet und wir starten mit unseren Überlegungen 

im Jahr 2015. Warum? Weil das Landesgesetz Nr. 6 im Jahr 2015 von diesem Hause hier genehmigt, be-

schlossen wurde. Deshalb gehen wir auch nicht weiter zurück und sagen okay, die Rechtswirksamkeit gilt ab 

dem Jahr 2015. Wenn wir dem Gesetz Genüge tun wollen, dann geht es jetzt darum, diese 5 Prozent plus den 

hervorragenden Arbeitsmarkt, wenn wir es so nennen wollen, zu valorisieren und in Wert umzusetzen. Das 

haben wir hier mit dieser Argumentation auch getan und stellen fest, dass bei einem Bruttoinlandsproduktzu-

wachs von über 5 Prozent, bei einer Erwerbsquote von über 75 Prozent, bei einer Arbeitslosenquote unter 3 

Prozent, also 2,9 Prozent, die entsprechende Wertschöpfung sehr hoch ist und sich mit den Wertschöpfungen 

in Deutschland und Österreich und in anderen mitteleuropäischen Volkswirtschaften messen kann, weniger 

allerdings mit den nicht so gut laufenden Volkswirtschaften des mediterranen Raumes. Das sind die Argu-

mente, die wir hier liefern.  

Aus diesem Grunde fordern und möchten wir, dass der Südtiroler Landtag die Landesregierung beauf-

tragt, die Bediensteten des Landes und der öffentlichen Körperschaften, die vom Land abhängig sind, an der 

allgemeinen positiven Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes im Sinne des Landesgesetzes Nr. 

6/2015 teilhaben zu lassen, und zwar mit einer Erhöhung des Grundgehaltes, welche sich auch am Wert-

schöpfungswert der Südtiroler Volkswirtschaft des Zeitraumes 2015-2019 orientiert. Danke! 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir ha-

ben heute vieles gehört und wir haben auch gehört, dass wir in Südtirol eine ausgezeichnete Wirtschaftslage 

haben. Darüber können wir uns alle freuen. Aber ich wundere mich, dass, wenn es um eine ausgezeichnete 

Wirtschaftslage geht, danach gleich die Aussage kommt, dass wir müssen aufpassen, weil sich das in den 

nächsten Jahren, in der nächsten Zeit wieder verändern kann, also in Zeiten, in denen die Wirtschaftslage 

nicht so gut ist, wird von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rücksicht auf die Wirtschaft verlangt. Die 

öffentlichen Arbeitsverträge der letzten Jahre, also für 2016 und 2017 waren nicht so hoch. Da haben die 

Sozialpartner sehr wohl Rücksicht darauf genommen. 

Wenn es dann bei der Wirtschaft gut läuft, dann heißt es relativ schnell, dass wir aufpassen müssen 

und – das haben wir heute vom Landeshauptmann auch gehört – in einem kleinen Seitenhieb, immer auf die 

Gehälter der öffentlichen Bediensteten, darauf achten müssen, dass die laufenden Ausgaben nicht so hoch 

werden. Das ist klar, das stimmt, aber immer mit diesem Seitenhieb sofort auf die Gehälter der öffentlichen 

Bediensteten. 

Ich möchte der Kollegin Amhof und auch Ihnen, Herr Landeshauptmann, Folgendes sagen. Die Tages-

ordnung, die der Kollege Staffler mit der gesamten Opposition unterzeichnet hat und auch die Tagesordnung, 

die nachher noch folgen wird, die wir formuliert haben, die auch von der ganzen Opposition unterzeichnet 

wurde, wollen nicht in die Kollektivvertragsverhandlungen eingreifen. Wenn Sie sich die Formulierungen genau 

anschauen, dann sehen Sie, dass sie sehr neutral sind, dass sie noch einmal nur alle Tatsachen auflisten und 

dann auf ein Gesetz Bezug nehmen, das 2015 von Ihnen selber geschrieben wurde dahingehend, dass die 

Gehälter angepasst werden müssen, und zwar einmal an das Wachstum und zum anderen an die Lebenshal-

tungskosten. Wir wollen uns ganz bestimmt nicht als Opposition in die Verhandlungen einmischen.  
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Die Sozialpartner sollen an den Tischen verhandeln. Es ist mir auch ganz wichtig, dies hier noch einmal 

zu sagen. Natürlich muss es dann so sein, dass es einen Verhandlungsspielraum gibt. Wenn es nur ein An-

gebot gibt und man danach sagt, entweder Ihr nehmt das oder Ihr lässt es, dann ist es auch ein bisschen 

schwierig, damit Verhandlungen zu führen. Heute wäre, denke ich, ein guter Moment, ein Zeichen des guten 

Willens zu setzen. Das, was in dieser Tagesordnung verlangt wird, ist nicht zu viel verlangt, sondern die Löhne 

der öffentlichen Bediensteten einfach an die positiven Entwicklungen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes 

anzupassen. Das ist nach so langer Zeit wirklich an der Zeit. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht noch alles 

aufzählen. Man könnte es als Zeichen des guten Willens auch werten, dass dem auch die Mehrheit zustimmt 

und man danach an die Tische geht und wirklich Verhandlungen führt. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zunächst einmal möchte ich auf das Bezug nehmen, was heute 

hier im Landtag gesagt oder fast so ein bisschen versucht wurde, als ob wir hier die Arbeit der Gewerkschaften 

unterminieren und wir praktisch versuchen würden, die Gewerkschaften auszuhebeln und unser eigenes 

Süppchen zu kochen. Ich erinnere schon daran, dass die Gewerkschaften hier im Landtag waren und sich mit 

Vertretern der Mehrheit mehrmals getroffen haben und auch mit Vertretern der Minderheit getroffen haben 

und dass es hier von Seiten der Mehrheit fast schon als ein Affront angesehen wurde, dass es die Gewerk-

schaften auch nur wagen konnten, mit uns Oppositionsvertretern zu reden. Bleiben wir doch bitte bei der 

Tatsache, dass es hier einfach auch nicht gewünscht wurde, dass von Gewerkschaftsseite mit den Vertretern 

der politischen Minderheit auch über dieses Thema geredet wurde.  

Selbstverständlich haben wir, als die Gewerkschaftsvertreter im Landtag waren und uns ihre Position 

noch einmal dargelegt haben, auch ganz klar darauf hingewiesen, dass wir beabsichtigen werden, im Landtag 

derartige Tagesordnungen einzureichen. Natürlich haben wir darüber gesprochen, dass wir das – das zeigt 

auch, dass die gesamte Opposition diese Anträge mit unterzeichnet hat – parteiübergreifend tun wollen, weil 

wir der Meinung sind, dass es hier nicht um Parteipolitik, sondern zum einen um die Wertschätzung der Arbeit 

der öffentlichen Bediensteten und zum anderen darum geht, dass wir als Landtag für den Haushalt und somit 

auch für die Gehälter der öffentlichen Bediensteten zuständig sind, uns hier das Heft nicht aus der Hand 

nehmen lassen. Wir sind dafür zuständig und wir müssen hier im Landtag darüber diskutieren.  

Diese beiden Tagesordnungen fordern nicht den Betrag x für irgendeinen Angestellten, sondern sie 

fordern nichts anderes, als dass die öffentlichen Bediensteten in diesen Lohnverhandlungen berücksichtigt 

werden aufgrund der aktuellen Entwicklungen, aufgrund der Inflation, aufgrund des Wertschöpfungswertes 

usw. Das sind Anträge, die in der Zielsetzung offen sind, aber insofern eine Zielrichtung haben, dass eben die 

Arbeit der öffentlichen Bediensteten auch entsprechend honoriert werden soll. Ich war und bin immer der Erste 

gewesen, der hier im Landtag auch verteidigt hat, dass die Fraktionen Geld zugeteilt bekommen, dass auch 

Politiker angemessen bezahlt werden sollen und dasselbe gilt auch für die öffentlichen Bediensteten. Da ma-

che ich keine Unterscheidung. Ich stehe grundsätzlich immer auf dem Standpunkt, dass gute Arbeit auch gut 

entlohnt werden muss.  

Wir haben leider in Südtirol eine Situation, dass die Arbeit von vielen Mitarbeitern – das ist manches 

Mal im privaten Sektor so, aber auch im öffentlichen Sektor sehr oft so – nicht entsprechend entlohnt wird, vor 

allem wenn man es in Bezug auf die Lohnnebenkosten betrachtet, die einen ganz wichtigen Teil auch des 

Lohnes ausmachen und vor allem in Bezug auf die Inflation und auf die Lebenshaltungskosten. Hier muss 

man sich einfach auch als Land Südtirol bewusst machen, dass, wenn wir in Zukunft noch geschultes Personal 

finden wollen, das all diese Aufgaben übernimmt, die heute Mitarbeiter im öffentlichen Dienst übernehmen 

müssen, ... Ich glaube, dass wir nicht die Arbeit von öffentlichen Bediensteten vor zwanzig oder dreißig Jahren 

mit der Arbeit von öffentlichen Bediensteten in der heutigen öffentlichen Verwaltung vergleichen dürfen. Die 

Arbeit ist wesentlich komplexer geworden, ist auch mit sehr viel mehr Verantwortung verbunden. Wir haben 

es in den letzten Jahren gesehen, wie teilweise Personen, die Entscheidungen getroffen haben, für diese 

Entscheidungen dann auch zur Rechenschaft gezogen wurden. Das Bild der öffentlichen Bediensteten, die 

sozusagen Arbeit nach Vorschrift machen, dann nach Hause gehen und im Grunde genommen ein feines 

Leben haben, ist ein völlig falsches Bild der Arbeit der öffentlichen Bediensteten. Es ist, glaube ich, das Recht 

auch der öffentlichen Bediensteten, darauf aufmerksam zu machen, dass sie jetzt auch einmal am Zug sein 

wollen, dass sie auch einen Anteil an diesen Lohnerhöhungen haben wollen, der ihnen auch aufgrund der 

Arbeit, die sie leisten, zusteht.  

Wir brauchen uns nur einmal ganz kurz die Frage stellen, wie Südtirol aussehen würde, wenn alle öf-

fentlichen Bediensteten eine Woche lang nicht mehr arbeiten würden. Dieses Land würde still stehen. Das 
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zeigt uns eigentlich, wie sehr wir auf diese Arbeit der öffentlichen Bediensteten angewiesen sind. Das reicht 

von der Arbeit hier im Landtag über unsere Mitarbeiter über den Bereich der öffentlichen Verwaltung. Kein 

Antrag könnte mehr bearbeitet werden. Kein Telefonat von Bürgern würde mehr beantwortet werden. In Pfle-

geeinrichtungen usw. hängt viel von der Arbeit der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ab. Da gebe ich durchaus 

auch der Mehrheit recht. Es wäre vermessen zu sagen, wir geben Euch einfach den Betrag x, ohne zu sagen, 

wo wir das hernehmen oder wo wir das woanders wegnehmen. Das muss man dann halt auch ganz offen 

sagen, das muss man auch offen kommunizieren.  

Dass wir hier als Landtag einen Wunsch äußern und sagen, wir sind dafür, dass die öffentlichen Be-

diensteten für ihre wertvolle Arbeit auch entsprechend entlohnt werden, findet unsere Zustimmung. Deswegen 

haben wir bei diesen beiden Tagesordnungen auch mit unterzeichnet und werden diese natürlich deswegen 

auch mittragen. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Präsi-

dent, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich erlaube mir jetzt - mir hat der Kollege Lanz gesagt, das soll ich auch 

für die Fraktion tun - auch noch einige Punkte einzubringen. 

Ich beginne dort, wo der Kollege Knoll aufgehört hat und darf das noch einmal betonen. Die SVP-Frak-

tion und die Südtiroler Landesregierung ist sich des Wertes der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im öffentlichen 

Dienst zu hundert Prozent bewusst. Wir schätzen die Arbeit. Wir arbeiten tagtäglich mit ihnen zusammen. Ich 

darf Ihnen als ehemalige Personallandesrätin sagen, dass ich immer diejenige war, die auch immer gegenüber 

medialen Angriffen auf die öffentliche Verwaltung und manchmal auch auf unsere Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen gesagt hat, dass es schade ist, dass man das immer wieder macht und nicht die gute Arbeit betont und 

sie auch, wie gesagt, in der öffentlichen Meinung unterstützt. Das einmal vorweggeschickt. 

Ein bisschen verwundern tut mich etwas. Jetzt darf ich mich an den Kollegen Staffler wenden, der in 

den letzten vier Jahren Generaldirektor war und mit mir zusammen im Jahr 2015 mehrmals an den Tischen 

des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages gesessen ist, der auch die Unterschrift unter dem letzten be-

reichsübergreifenden Kollektivvertrag selber gemacht  hat. Wir haben genehmigt, der Kollege Staffler hat es 

unterschrieben. Ich darf ein bisschen in Erinnerung rufen, wie damals die Situation war. 

Das Landesgesetz Nr. 6 von 2015 haben wir auch gemeinsam geschrieben bzw. mit der Personalab-

teilung. Deshalb kennen wir das auch sehr gut. Das Landesgesetz Nr. 6 aus dem Jahr 2015 sieht im Artikel 4, 

der die Kollektivvertragsmaterie regelt, bitte nicht die Rückwirksamkeit vor und rechtfertigt auch nicht, dass 

man bis ins Jahr 2015 zurückgeht. Warum nicht? Weil ein bereichsübergreifender Kollektivvertrag immer diese 

drei Jahre auch abschließend behandelt. Das wissen Sie ganz genau. Wir haben einen bereichsübergreifen-

den Kollektivvertrag mit den Gewerkschaften verhandelt, der ein guter war. Ich verstehe nicht, warum man 

immer wieder hergeht und sagt, nachdem man dies auch genehmigt und unterschrieben  hat … Das haben 

wir zwei ja nicht alleine gemacht, sondern wir hatten alle Gewerkschaftsbünde mit am Tisch, Kollege Staffler! 

Man hat sich damals auf drei wesentliche Eckpfeiler geeinigt. Einmal hat man gesagt, mehr Geld in die 

Lohntüte. Dann hat man gesagt, denken wir an den Gesundheitsfonds. Das war der erste für 40.000 öffentliche 

Bedienstete, den wir eingerichtet haben und den wir für die Weiterentwicklung sozialer Maßnahmen dringend 

brauchen. Der Landeshauptmann sagt das immer wieder. Wir haben das gestern auch mit den Sozialpartnern 

besprochen. Bitte schauen wir etwas über die fünf Jahre hinaus und gehen mit Mut und Verantwortung auch 

damit um! Der dritte Punkt waren die Zusatzrenten. Bitte auch wieder ein bisschen an die Zukunft denkend, 

das einmal abschließen. Dann haben wir diesen bis ins Jahr 2018 verhandelt. Dann betrachtet ein Kollektiv-

vertrag immer nur die kommenden Jahre. Das heißt, dass verhandelt wird. Dieser hat bis zum 31. Dezember 

2018 gegolten und jetzt beginnen die Verhandlungen ab ersten 2019 in die Zukunft. Dessen ist sich die Lan-

desregierung bewusst. Ich darf das vielleicht auch für den Landeshauptmann sagen. Es sind doppelt soviel 

Gelder vorgesehen wie vor vier Jahren, und zwar deshalb, weil wir der wirtschaftlichen Entwicklung der Ge-

schichte uns sehr wohl bewusst sind. Wir stellen heute die Gelder hier bereit und möchten die Sozialpartner-

schaft unterstützen und stärken.  

Bitte haben wir – ich knüpfe an das an, was die Kollegin Amhof gesagt hat – endlich auch das Vertrauen, 

dass hier mit Verantwortung vorgegangen wird und auf einer Seite die Arbeitgeber, auf der anderen Seite die 

Gewerkschaften ein gutes Maßnahmenpaket zusammenschnüren, was einmal der Veränderung im öffentli-

chen Dienst Rechnung trägt und vor allem dessen, dass wir für junge Menschen gute Voraussetzungen schaf-

fen müssen. Jetzt bin ich mir sehr wohl bewusst, dass in den Gewerkschaften sehr häufig die älteren Mitar-

beiter natürlich noch nicht diese eingeschrieben sind, die morgen im öffentlichen Dienst arbeiten, worauf der 
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Fokus natürlich immer bei den Mitarbeitern liegt, die dann auch schon im System sind und wir möchten sie 

wertschätzen. Das heißt nicht, dass wir die Erfahrung dieser Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten dort arbeiten, 

nicht wertschätzen, aber wir müssen schon den Mut haben, bitte alle zusammen zu schauen, was die Jugend 

morgen braucht, damit sie in die öffentliche Verwaltung geht. Deshalb auch der Vorschlag, vor allem auch die 

zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort mitzudenken.  

Der zweite Punkt ist der Mut, auf Veränderungen zu reagieren. Das heißt auch, dass man einen be-

reichsübergreifenden Kollektivvertrag, der es dringend nötig hat, reformiert zu werden, auch angehen muss 

und da gehört auch der normative Teil dazu. Warum haben wir dies das letzte Mal anders gemacht? Das kann 

ich Ihnen auch sagen. Weil im Jahr 2015 erstmals nach fünf Jahren Verhandlungsstopp die Kollektivvertrags-

verhandlungen wieder aufgenommen worden sind. Kollege Staffler, Sie selber sind mit mir mit der Rechtsab-

teilung am Tisch gesessen. Es war eindeutig immer klar, dass wir leider – ich sage leider – nicht nach hinten 

verhandeln konnten und die Gewerkschaften waren sich dessen auch bewusst, sonst hätten sie den BÜKV 

nicht unterschrieben, oder? Ich glaube, dass das ganz evident ist. Folglich erklären Sie mir bitte, warum wir 

immer sagen, dass da viel möglich ist. 

Das Dritte und Letzte möchte ich noch sagen. Wir haben gerade schmerzlich erlebt, dass Menschen 

vor 20 Jahren Kollektivverträge unterschrieben haben. Das ist eine alte Partie, die heute dafür geradestehen 

müssen für Dinge, die sie damals im guten Glauben unterschrieben haben. Die Leute in der Personalabteilung, 

die Menschen, die das verhandelnd beschließen, sind auch Mitarbeiter dieser Verwaltung. Bitte setzen wir sie 

nicht dem Druck aus, morgen sich in ähnlichen Situationen zu befinden. Die rechtliche Situation, Kollege 

Staffler und Sie alle, kennen sie ganz genau, die dort arbeiten. Ich darf schon noch einmal bitten. Die Men-

schen erwarten sich von uns eine seriöse, mutige und verantwortungsvolle Politik. Bringen Sie uns bitte auch 

nicht in die Situation, jetzt draußen erklären zu müssen, dass wir nicht wollen. Wir wollen schon, aber wir sind 

an Regeln gebunden. Wir sind auch an Dinge gebunden, wie gesagt, die dann auch die Sozialpartner verhan-

deln.  

Wir werden dieser Tagesordnung auch nicht zustimmen, allerdings hat auch der Landeshauptmann – 

das darf ich auch an dieser Stelle sagen – gesagt, die Verhandlungen sollen beginnen. Das ist die Summe, 

die wir bereitstellen. Dann werden wir sehen, was am Ende der Verhandlungen herauskommt und dann wird 

es zu dem auch wieder Diskussionen und Gespräche geben. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Staffler hat das Wort in persönlicher Angelegenheit. Worin besteht sie? 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich bin mehrmals namentlich genannt 

worden. Es geht nicht um meine Rolle als Abgeordneter, sondern um eine Rolle, die ich vorher hatte. Da muss 

man eine Klarstellung machen. Ich finde es eigentlich unerhört, Frau Landesrätin, wie Sie mich an meine Zeit 

als Generaldirektor erinnern. Ich erinnere Sie auch nicht an Ihre Zeit in Ihrer Rolle als Personallandesrätin, 

was damals gegangen ist. Ich erinnere den Landeshauptmann auch nicht daran, was damals gegangen ist, 

sondern ich bin hier in einer neuen Rolle und vertrete die Interessen in meiner neuen Rolle. Ich möchte einfach 

klarstellen, dass es meine Rolle als Generaldirektor war, wo ich verhandelt habe. In wessen Auftrag? Ich  habe 

auch von der Landesregierung die Richtlinien bekommen, so wie heute die öffentliche Delegation von der 

Landesregierung die Richtlinien bekommt. Ich habe im Auftrag der Landesregierung mein Bestes gegeben. 

Hier so zu tun, als ob ich das Geld in der Tasche gehabt und verhandelt hätte, weil ich mit 125 Millionen einen 

Dreijahresvertrag abgeschlossen habe, ist falsch. Das muss einfach gesagt werden. Seien wir fair! Ich möchte 

in diesem Haus nicht noch einmal auf diese Art und Weise angegriffen werden, weil ich dann auch gezwungen 

bin, über Ihre Rolle, Frau Landesrätin, in der Vergangenheit zu reden, aber das will ich nicht. Das ist nicht in 

Ordnung, das ist nicht fair und das ist nicht korrekt. Bleiben wir korrekt, reden wir über das Jetzt und Heute, 

reden wir über die jetzige Situation und reden wir über die Zukunft und nicht darüber, was sie in der Vergan-

genheit war. Danke! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich war seinerzeit auch mit dabei und jetzt bin ich das 

noch mehr als zuständiger Landesrat auch für das Personal.  

Zunächst einmal darf ich an Folgendes erinnern: 28. März 2019 eine Veröffentlichung, die immer noch 

auf der Homepage der Fraktion der Grünen zu finden ist, die es auf den Punkt gebracht hat. Das steht vorher 

auch mehrmals, aber ich verlese nur den letzten Satz: "Wir fordern für diese Menschen eine faire Lohnerhö-

hung und werden daher einen Änderungsantrag zur Aufstockung des Kapitels Kollektivvertragsverhandlungen 
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von 2 auf 150 Millionen einbringen." Damals war das die Ankündigung der Grünen. Ich habe nichts dagegen 

einzuwenden. Wir haben jetzt allein den Landesanteil auf 195 Millionen drauf. Das ist also deutlich mehr als 

die 150 Millionen und weitere 100 Millionen die anderen Körperschaften … Nein, das bringt Sie jetzt zum 

Lachen, aber das ist der Text. Also 150 Millionen haben Sie damals gefordert. Jetzt sind knapp 200 Millionen 

drinnen, plus 100 Millionen, das sind 300 Millionen, die die anderen Körperschaften bezahlen. Sollte der Zwei-

fel sein, hätten sie sich nur auf den Landesteil bezogen, das tun Sie normalerweise zwar nicht, aber selbst 

dann wäre es deutlich mehr.  

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nein, da steht nicht pro Jahr. Da steht das Kapitel Kol-

lektivvertragsverhandlungen mehrfach. Sie können den Text lesen. Das ist Ihr eigener Text und nicht meiner. 

Zum anderen, damit wir nicht auf dieser Ebene bleiben, der Antrag selbst. Sie beziehen sich auf das 

Landesgesetz Nr. 6 von 2015, das mehrfach zitiert wurde. Der Artikel 4 (Kollektivverträge) wurde auch mehr-

fach zitiert. Der Absatz 6 besagt Folgendes: "Bei der Erneuerung der Verträge und der Festlegung der Entloh-

nung werden folgende grundsätzliche Aspekte berücksichtigt:  

a) der Schutz der Kaufkraft - das ist der Bezug oder? - der Gehälter, unter Berücksichtigung der allge-

meinen Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes sowie der grundlegenden Bestimmungen der wirt-

schaftlich–sozialen Reformen, 

b) die Arbeitszeit, wobei dem Grundsatz der Förderung der Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben 

der Bediensteten durch flexibles Arbeiten und durch Teilzeitarbeit, auch über mehrere Jahre, Rechnung ge-

tragen wird, 

c) das Erfordernis der Zweisprachigkeit oder Dreisprachigkeit, 

d) die stärkere und transparent gestaltete Koppelung der Entlohnung an die individuelle Leistung und 

an jene in der Gruppe, 

e) die Gewährleistung einer einheitlichen Entlohnung des Personals der in Artikel 1 genannten Körper-

schaften in dem vom bereichsübergreifenden Kollektivvertrag vorgesehenen Rahmen." 

Jetzt führen Sie sich die sechs Maßnahmenvorschläge vor Augen, und zwar zum einen den Inflations-

ausgleich. Das ist eine Maßnahme, die die Kollegin Deeg klar dargelegt hat. Wir verhandeln jetzt nicht ir-

gendetwas aus der Vergangenheit, sondern den Kollektivvertrag der Jahre, natürlich eingebettet in die aktuelle 

wirtschaftliche Situation. Das sagt der Artikel und wir verhandeln das. Einmal der Inflationsausgleich, nicht die 

3,0 IPCA, die man so geradeweg durchwegs anwenden würde, nein, weil wir im Beschluss der Landesregie-

rung über den Auftrag an die öffentliche Delegation vorgesehen haben und die lokale Situation besonders 

berücksichtigen wollen, haben wir ASTAT damit beauftragt, einen eigenen lokalen IPCA-Index zu erstellen. 

Dieser liegt bei 4,8 für drei Jahre für die kommenden drei Jahre und nicht bei 3,0, also ganz klar schon der 

besonderen wirtschaftlichen Situation Südtirols Rechnung getragen in diesem Bereich. 

Dann haben wir noch das Thema der Arbeitszeit. Wir haben immer gesagt, wir würden das gerne ver-

handeln. Es ist gesagt worden, nein, wir wollen zuerst das Geld, also das ist derzeit schwierig.  

Das Erfordernis der Zweisprachigkeit. Wir haben ein klares Angebot auch drinnen, dass wir künftig Zwei- 

und Dreisprachigkeit nicht nur mehr entlohnen wollen wie bisher, sondern wenn jemand eine höhere Qualifi-

kation in diesem Bereich hat, das auch noch zusätzlich als die geforderte – gefordert ist es sowieso – zu 

belohnen. Das ist genau im Sinne dieses Gesetzes. 

Die stärkere und transparent gestaltete Koppelung der Entlohnung an die individuelle Leistung und an 

jene in der Gruppe. Auch hier ein klares Angebot. Das ist drinnen. Dafür ist auch Geld vorgesehen, sonst 

kämen wir nicht auf den stolzen Betrag von rund 300 Millionen. 

Die Gewährleistung einer einheitlichen Entlohnung des Personals der in Artikel 1 genannten Körper-

schaften in dem vom bereichsübergreifenden Kollektivvertrag vorgesehenen Rahmen. Das wäre der viel ge-

scholtene und belächelte Essensgutschein zum Beispiel. Wir haben ganz viele Bereiche, wo das vorgesehen 

ist und andere, wo das nicht vorgesehen ist. Einheitlichkeit als gesetzliches Erfordernis. Deshalb dieser Vor-

schlag. Ich werde keines Todes sterben, wenn das am Ende im Verhandlungsergebnis nicht dabei ist und sich 

die Parteien darauf einigen, nein, lassen wir das mit dem Essensgutschein, nur dass der Vorschlag nicht eine 

Frotzelei ist und dem Gesetz entspricht, dass man eine Einheitlichkeit hereinführt, das wäre erstmals eine 

Einheitlichkeit auch mit dem Essensgutschein. Das will ich an dieser Stelle auch feststellen. 
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Wie Sie aus dem Buchstaben a) herauslesen, dass man dann die Milchmädchenrechnung macht und 

sagt, die Wirtschaft hat sich so und so entwickelt und wir geben zum Inflationsausgleich einfach noch einmal 

den Prozentsatz der Wirtschaftsentwicklung dazu, das müssen Sie jemandem erläutern, der die deutsche 

Sprache oder auch die Rechtssprache beherrscht. Es ist die allgemeine wirtschaftliche Lage zu berücksichti-

gen und das haben wir getan. Das haben wir auch in den letzten fünf Jahren getan, weil gesagt worden ist, da 

haben wir gespart. Nein, da haben wir die Kaufkraft gestärkt. Wir haben in den letzten fünf Jahren, obwohl es 

eine Wirtschaftskrise gab und obwohl wir im Landeshaushalt Schwierigkeiten haben, die "no tax area" einge-

führt, die IRPEF-Zahler - das sind die Angestellten, und zwar alle, nicht nur jene im öffentlichen Dienst, sondern 

es gilt für jene im öffentlichen Dienst genauso – entlastet. Wir haben damals einen Kollektivvertrag gemacht, 

wo wir aus ganz Italien gescholten worden sind, insbesondere von unseren Freunden im Trentino, dass wir 

soweit vorpreschen mit diesem Vertrag, den wir damals gemacht haben, den wir gemeinsam unterschrieben 

haben. Das ist keine Kritik, Kollege Staffler, Sie haben damals diese Funktion ausgeübt, wobei ich glaube, 

dass wir einen guten Vertrag gemacht haben. Das darf man, glaube ich, noch sagen. Das ist kein persönlicher 

Angriff. Das haben wir gemacht und sind dafür gescholten worden, weil wir damals zu großzügig gewesen 

sind. Das sind wir nicht, wir haben einen guten Vertrag gemacht. 

Das Letzte noch. Wir haben jetzt 300 Millionen am Tisch. Das sind diese 4,8 Prozent. Das sind aber 

auch noch einmal viele weitere Prozente, wenn Sie den Betrag hernehmen. Wir sind über die geforderten 10 

Prozent draußen, denn die 300 Millionen entsprechen mehr als 11 Prozent. Deshalb sollten wir, Kollegin Rie-

der, ein kleines Zeichen setzen. 300 Millionen: Das sind "summa summarum" nicht auf jeden Einzelnen, weil 

wir eben sagen, dass wir einen Teil für alle und andere Teile leistungsbezogen wollen, und zwar alles, wie es 

das Gesetz vorsieht, differenziert, besondere Situationen, Gerechtigkeit schaffen usw., aber es ist "summa 

summarum" in Summe eine Erhöhung von über 11 Prozent. Und Sie sprechen davon, dass wir endlich ein 

kleines quasi symbolisches Zeichen setzen sollten. Es hat noch nie eine Kollektivvertragsverhandlung für den 

bereichsübergreifenden Vertrag gegeben für drei Jahre, wo so viel Geld auf den Tisch gelegt worden ist wie 

dieses Mal. Und das ist genau die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir könnten eigentlich 

die Tagesordnung annehmen, aber dann würden Sie die Botschaft nicht verstehen, denn das haben wir längst 

gemacht und das übertroffen, was Sie fordern. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Tagesordnung Nr. 4 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-

Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

Tagesordnung Nr. 8 vom 23.7.2019, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, Köllensperger, 

Faistnauer, Ploner Franz, Ploner Alex, Unterholzner, Foppa, Knoll, Leiter Reber, Nicolini, Repetto und 

Urzì, betreffend: Seit 2010 sind in Südtirol die Lebenshaltungskosten um 16 % gestiegen, der infla-

tionsbedingte Kaufkraftverlust ist bei nur geringfügig gestiegenen Löhnen entsprechend hoch und 

muss jetzt durch angemessene Lohnerhöhungen ausgeglichen werden. 

 

Ordine del giorno n. 8 del 23/7/2019, presentato dai consiglieri Rieder, Köllensperger, Faistnauer, 

Ploner Franz, Ploner Alex, Unterholzner, Foppa, Knoll, Leiter Reber, Nicolini, Repetto e Urzì, riguar-

dante: Dal 2010 in Alto Adige il costo della vita è aumentato del 16%: la perdita del potere d’acquisto 

dovuta all’inflazione è particolarmente marcata a causa dei ridotti aumenti salariali e va compensata 

con adeguati aumenti retributivi. 

 

Der derzeit gültige BÜKV stammt aus dem Jahre 2008 (normativer Teil: Zeitraum 2005-2008, 

wirtschaftlicher Teil: Zeitraum 2007-2008). Für das Jahr 2009 wurde ein Übergangsabkommen 

auf den wirtschaftlichen Teil abgeschlossen, die Löhne wurden um 0,6 % erhöht (Grundgehalt 

und Sonderergänzungszulage), für das Jahr 2010 wurde eine Vertragsausfallszulage in Höhe 

von 0, 75 % gewährt. Dies war die letzte Vertragserneuerung für die öffentlichen Bediensteten. 

Im Jahr 2010 wurden die Vertragserneuerungen im öffentlichen Dienst eingestellt (Gesetzes-

dekret vom 31. Mai 2010, Nr. 78 in Verbindung mit dem Umwandlungsgesetz vom 30. Juli 2010, 

Nr. 122 betreffend „Dringende Maßnahmen im Bereich der finanziellen Stabilisierung und der 

wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit"). Dieser Gehaltsstopp blieb bis 2015 aufrecht und im Ok-

tober 2016 wurde ein bereichsübergreifender Kollektivvertrag für den Dreijahreszeitraum 2016-

2018 unterschrieben. In diesem Vertrag wurde den öffentlichen Bediensteten eine einheitliche 
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Erhöhung der Sonderergänzungszulage von € 480 brutto (also € 40 monatlich) ab 1.7.2016 ge-

währt. Ab 1.5.2017 wurde die Sonderergänzungszulage nochmals um denselben Betrag erhöht. 

Am 30. April 2019 wurde der Verhandlungstisch zwischen dem öffentlichen Arbeitgeber und den 

Vertretern der Arbeitnehmer eröffnet, mit dem Ziel den rechtlichen und wirtschaftlichen Teil des 

bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für den Zeitraum 2019 - 2021 zu verhandeln. 

Das L.G. Nr. 6 vom 15.Mai 2015 sieht im Art. 4, Absatz 6, vor, dass bei der Erneuerung der 

Verträge und der Festlegung der Entlohnung folgende grundsätzliche Aspekte berücksichtigt wer-

den: „der Schutz der Kaufkraft der Gehälter, unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung 

der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes sowie der grundlegenden Bestimmungen der wirtschaft-

lich-sozialen Reformen." 

Bezugnehmend auf diese gesetzliche Grundlage, ist es notwendig, dass nach einem derart lan-

gen Zeitraum ohne Gehaltserhöhungen die Löhne so angepasst werden müssen, dass sie den 

Kaufkraftverlust ausgleichen bzw. an die gesteigerten Lebenshaltungskosten angepasst werden. 

Zu berücksichtigen ist dabei der Anstieg der Lebenshaltungskosten in Südtirol, im Vergleich zum 

restlichen Italien höher ist. 

Das AFI hat im Juni 2019 Zahlen zum Kaufkraftverlust der öffentlichen Bediensteten veröffent-

licht. Der Anstieg der Lebenshaltungskosten beträgt in Südtirol im Zeitraum April 2010 - April 

2019 16 %. 

Im gleichen Zeitraum (2010 - 2019) hatten die oben genannten Erhöhungen der Sonderergän-

zungszulage, je nach Lohnstufe, eine Erhöhung des Bruttolohnes von 3,3 % (8. Gehaltsebene) 

bis 4,7 % (4.Gehaltesebene) zur Folge. Dies bedeutet, dass die öffentlichen Bediensteten einen 

hohen Kaufkraftverlust hinnehmen mussten und Lohnanpassungen erforderlich sind, die eine 

konstante Kaufkraft garantieren. Um dies zu garantieren sind (lt. Berechnung des AFI) monatliche 

Lohnerhöhungen zwischen 230 € und 310 € brutto notwendig. 

Dies vorausgeschickt  

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

bei der anstehenden Erneuerung des BÜKV der öffentlichen Bediensteten die Erhöhung der Ge-

hälter unter Berücksichtigung des eingetretenen Kaufkraftverlustes vorzusehen und damit wie 

vom L.G. Nr. 6 vom 15. Mai 2015, Art .4, Abs. 6 vorgesehen, den Schutz der Kaufkraft der 

Gehälter zu gewährleisten. 

---------- 

Il contratto collettivo intercompartimentale vigente risale all’anno 2008 (parte normativa 2005-

2008, parte economica: 2007-2008). Nell’anno 2009 è stato siglato un accordo transitorio per 

quanto riguarda la parte economica: gli stipendi sono stati aumentati dello 0,6% (stipendio di base 

e indennità integrativa speciale) e per l’anno 2010 è stata concessa un’indennità di vacanza con-

trattuale pari allo 0,75%. Questo è stato l’ultimo rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici. 

Nell’anno 2010 è subentrato lo stop ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego (decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”). Questo blocco salariale è rimasto in 

vigore fino al 2015, e nell’ottobre 2016 è stato sottoscritto un contratto collettivo intercomparti-

mentale per il triennio 2016-2018. Tale contratto concedeva ai dipendenti pubblici un aumento 

generale dell’indennità integrativa speciale di 480 € lordi (quindi 40  € mensili) a partire 

dall’1/7/2016. Dall’1/5/2017 l’indennità integrativa speciale è stata nuovamente aumentata dello 

stesso importo. 

Il 30 aprile 2019 è stato aperto il tavolo delle trattative tra il datore di lavoro pubblico e le rappre-

sentanze dei lavoratori con il fine di negoziare la parte normativa e quella economica del contratto 

collettivo intercompartimentale per il periodo 2019-2021. 

L’articolo 4, comma 6, della legge provinciale 15 maggio 2015, n. 6, prevede che in sede di rin-

novo contrattuale e di definizione della retribuzione vengano considerati i seguenti aspetti fonda-

mentali:  “la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze 

generali dell'economia e del mercato del lavoro nonché delle norme fondamentali delle riforme 

economico-sociali”. 
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Con questa base normativa, è necessario che dopo un periodo così lungo senza aumenti salariali 

le retribuzioni vengano adeguate in modo da compensare la perdita del potere d’acquisto ovvero 

siano allineate all’aumentato costo della vita. Al riguardo, va considerato che in Alto Adige l’au-

mento del costo della vita è più alto rispetto al resto d’Italia.  

Nel giugno 2019 l’IPL ha pubblicato dei dati sulla perdita del potere d’acquisto dei dipendenti 

pubblici: nel periodo aprile 2010-aprile 2019, il costo della vita in Alto Adige è aumentato del 16%.    

Gli aumenti dell’indennità integrativa speciale nello stesso periodo (2010-2019) hanno determi-

nato, a seconda del livello di inquadramento, incrementi della retribuzione lorda tra il 3,3% (8º 

livello retributivo) e il 4,7% (4º livello retributivo). Per i dipendenti pubblici ciò ha significato subire 

una grossa perdita di potere d’acquisto che rende necessari adeguamenti salariali per garantire 

invece un potere d’acquisto costante nel tempo. Per rendere possibile tutto ciò, sono necessari 

(secondo i calcoli dell’IPL) aumenti salariali mensili tra i 230 € e i 310 € lordi. 

Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

a prevedere, in occasione del prossimo rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale dei 

dipendenti pubblici, un aumento degli stipendi che tenga conto della sopravvenuta perdita del 

potere d’acquisto, e così garantire la salvaguardia del potere d’acquisto secondo quanto previsto 

dall’articolo 4, comma 6, della legge provinciale 15 maggio 2015, n. 6. 

 

Die Abgeordnete Rieder hat das Wort zur Erläuterung, bitte. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Dann fangen wir nochmals an 

und schauen ganz sachlich, ohne dass wir in die Kollektivvertragsverhandlungen eingreifen wollen, wie die 

Entwicklung in den letzten Jahren passiert ist. Der derzeitig gültige BÜKV stammt aus dem Jahre 2008, also 

der normative Zeitraum war 2005-2008 und der wirtschaftliche Teil war im Zeitraum 2007-2008. Für das Jahr 

2009 wurde ein Übergangseinkommen auf den wirtschaftlichen Teil abgeschlossen, also die Löhne wurden 

damals um 0,6 Prozent erhöht, Grundgehalt und Sonderergänzungszulage. Für das Jahr 2010 gab es eine 

Vertragsausfallszulage von 0,75 Prozent. Das war die letzte Vertragserneuerung für die öffentlichen Bediens-

teten. Im Jahr 2010 wurden bekanntermaßen die Vertragserneuerungen im öffentlichen Dienst eingestellt und 

dieser Gehaltsstopp blieb dann bis 2015 aufrecht. Im Oktober 2016 wurde dann ein bereichsübergreifender 

Kollektivvertrag für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 unterschrieben. In diesem Vertrag wurde eine Lohner-

höhung beschlossen. Das und die anderen Sachen stimmen, denn SaniPro habe ich nicht vergessen, aber 

ich zeige hier nur die Lohnerhöhungen auf. Für alle öffentlichen Bediensteten wurde eine einheitliche Erhö-

hung der Sonderergänzungszulage von 480 Euro brutto pro Jahr, das heißt 40 Euro monatlich ab 1.7.2016 

gewährt und ab 1.5.2017 nochmals diese 40 Euro monatlich für alle öffentlichen Bediensteten.  

Seit 30. April laufen die Kollektivvertragsverhandlungen - das wissen wir - und auch ich verweise noch-

mals auf den Absatz 6 des Artikels 4 des Landesgesetzes Nr. 6 von 2015, der den Schutz der Kaufkraft der 

Gehälter unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes vorsieht. 

Bezugnehmend auf diese gesetzliche Grundlage ist es jetzt nach einem derart langem Zeitraum ohne Ge-

haltserhöhungen wirklich notwendig, die Löhne so anzupassen, dass sie den Kaufkraftverlust ausgleichen und 

an die gesteigerten Lebenshaltungskosten angepasst werden. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. 

Wir kennen die Zahlen des ASTAT, wir kennen die Zahlen des AFI, die wir in den letzten Wochen immer 

wieder gehört haben. So hat das AFI im Juni 2019 die Zahlen zum Kaufkraftverlust der öffentlichen Bediens-

teten veröffentlicht und hat geschrieben, dass der Anstieg der Lebenshaltungskosten in Südtirol im Zeitraum 

von April 2010 bis April 2019 16 Prozent beträgt. Im gleichen Zeitraum, nämlich von 2010 bis 2019 hatte die 

oben genannte Erhöhung der Sonderergänzungszulage je nach Lohnstufe eine Erhöhung des Bruttolohns von 

3,3 Prozent in der achten Gehaltsebene bis 4,7 Prozent in der vierten Gehaltsebene zur Folge. Das heißt, 

dass der Kaufkraftverlust der öffentlichen Bediensteten hoch ist und dass jetzt Lohnanpassungen erforderlich 

sind. 

Aber lassen Sie mich einfach noch ein paar andere Überlegungen machen, warum es diese Lohnan-

passungen braucht. Wenn wir von Lohnanpassungen reden, dann ist es mir schon wichtig, dass wir Folgendes 

sagen: Lohnanpassungen in dem Sinne, dass sie auch Rentenbeiträge berücksichtigen, das heißt, dass die 
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Lohnanpassungen auch Auswirkungen in Zukunft auf die Renten haben, dass wir eine Lösung finden müssen 

- und das ist Aufgabe auch der Vertragspartner -, die dann gesetzlich in Ordnung ist, damit die Funktionäre, 

die die Verträge unterschreiben, danach nicht ein Problem bekommen; das ist ganz klar. Diesbezüglich bin 

ich ganz Ihrer Meinung.  

Warum brauchen wir jetzt die Anpassung an diese Lebenshaltungskosten? Wir müssen vielleicht eines 

bedenken. Aufgrund der demographischen Entwicklung wissen wir, dass der Bedarf an Fachkräften noch wei-

ter steigen wird. Es besteht eigentlich höchster Handlungsbedarf, damit der öffentliche Dienst in Zukunft at-

traktive Arbeitsplätze schafft. Das geht nicht nur, aber sehr wohl aus meiner Sicht auch über attraktive Löhne. 

Wenn wir über attraktive Löhne sprechen, dann gebe ich Ihnen recht, dass wir jungen Menschen, die im öf-

fentlichen Dienst arbeiten werden, eine Perspektive mit einem guten Lohn geben müssen. Das widerspricht 

aber nicht dem, dass wir auch die Löhne für jene erhöhen, die hier schon jahrelang arbeiten, die jahrzehntelang 

eine gute Arbeit gemacht haben. Man sollte darüber reden, ob man die Lohnkurve im späteren Arbeitsleben 

flacher macht oder nicht. Das sind dann auch in Zukunft laufende Überlegungen. Wir müssen, glaube ich, 

einfach längerfristige Pläne machen.  

Wenn Sie, Herr Landeshauptmann, vorher von der Pensionierungswelle gesprochen haben, die beson-

ders im öffentlichen Dienst ansteht, dann müssten wir uns umso mehr Gedanken machen. Bis 2030 werden 

50 Prozent der öffentlichen Bediensteten in Pension gehen. Wir haben im öffentlichen Sektor ein Durch-

schnittsalter von 45 Jahren, also es besteht höchster Handlungsbedarf. Wenn die Pensionierungswelle greift, 

dann werden wir uns nicht mehr hier im Landtag und auch nicht mehr draußen damit beschäftigen, wie wir die 

Löhne der öffentlichen Bediensteten bezahlen, nein, unser Problem wird es dann sein, wie wir überhaupt 

Menschen finden, die im öffentlichen Dienst arbeiten werden. Teilweise haben wir das Problem schon heute. 

Wir fragen uns jetzt schon, wie wir die Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, die Ärzte und Ärztinnen, die 

Kinderbetreuer und Kinderbetreuerinnen finden. Wie finden wir Lehrpersonen? Darüber sollten wir uns in 

nächster Zeit sehr große Gedanken machen. 

Dann muss ich Sie auch noch ein bisschen daran erinnern, dass der öffentliche Bereich einfach auch 

eine Vorbildfunktion hat. Wir haben es hier im Landtag in Ansätzen schon gehört, aber es wird doch auch so 

sein, dass wir über die Löhne im Privaten auch reden müssen, also der bereichsübergreifende Kollektivvertrag 

ist auch ein bisschen ein Modell und auch eine Richtmarke für andere Arbeitsverträge. Es ist sicherlich auch 

notwendig, dass man dieses Zeichen setzt, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hier in Südtirol 

auch am Wirtschaftsaufschwung teilhaben können. 

Wenn die Landesrätin Deeg gesagt hat, dass wir auch an die Zukunft denken müssen, dann muss ich 

genau das sagen. Niedrigere Löhne oder Essensgutscheine statt Lohnerhöhungen haben natürlich eine nied-

rigere Rente für die Zukunft zur Folge. Alle Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, die die letzten zehn 

Jahre diese Lohnerhöhungen oder nur wenig Lohnerhöhung bekommen haben, haben heute schon einen 

Nachteil für ihre zukünftige Rente, weil wir wissen, dass wir von einem beitragsbezogenen System unserer 

Rente in Zukunft reden. Wie werden wir das dann machen? Sie können jetzt nicht so tun, als gehe es Sie 

nichts an, wenn die Südtiroler und Südtirolerinnen in Zukunft von der Rente nicht leben können. Glauben Sie, 

dass Sie das dann alles stemmen können? Oder ist es vielleicht besser, jetzt im Vorfeld den Arbeitnehmern 

und Arbeitnehmerinnen ein besseres Gehalt zu zahlen, damit sie auch für die Rente besser eingezahlt haben? 

Wenn wir heute schon von Altersarmut, von einer würdigen Rente im Alter geredet  haben, dann werden das 

unsere Probleme in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein. 

Liebe Landesregierung, wenn wir wieder schlankere Sozialbudgets wollen, dann müssen wir auch end-

lich ordentliche Löhne zahlen. Wenn eine ordentliche Lohndynamik entsteht, dann muss der öffentliche Dienst 

mit gutem Beispiel vorangehen. Ich möchte Sie an Ihre Rede am 1. Mai in Völs erinnern, Herr Landeshaupt-

mann. Ich  zitiere Sie: " … und wir werden die Mittel, die notwendig sind, auch entsprechend vorsehen. Selbst-

verständlich sind es nicht die Platzhalter, diese Million Euro, sondern es wird natürlich viel, viel mehr brauchen, 

um die Löhne - und jetzt kommt es - an die gestiegenen Lebenshaltungskosten anzupassen."  

Ich lese jetzt meinen bzw. unseren von der gesamten Opposition verfassten beschließenden Teil vor 

und bitte darum, dass man bei der anstehenden Erneuerung des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 

der öffentlichen Bediensteten die Erhöhung der Gehälter unter Berücksichtigung des eingetretenen Kaufkraft-

verlustes vorzusehen und damit, wie vom Landesgesetz Nr. 6 vom 15. Mai 2015 Artikel 4 Absatz 6 vorgese-

hen, den Schutz der Kaufkraft der Gehälter zu gewährleisten. 

 



 

87 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Die Kollegin Rieder ist bereits auf die Bedeutung des 

BÜKV eingegangen. Generell ist eines zu sagen. Der öffentliche Dienst muss generell als Arbeitgeber wieder 

attraktiver werden. So kann man es auch im Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes herauslesen, stra-

tegisches Ziel Nr. 14. Bezug genommen wird auch das hohe Durchschnittsalter der Bediensteten, auf den 

Mangel an Fachkräften, auf die gestiegene Arbeitsbelastung und man schließt, dass die Steigerung der At-

traktivität als Arbeitgeber wieder ein vorrangiges strategisches Ziel dieser Regierung ist. Das erfolgt natürlich 

auch über das Gehalt und über eine Anpassung des Gehaltes, um die Kaufkraft hier zu retten. 

Ein Aspekt – ich möchte mich vor allem auf diese Kaufkraft konzentrieren – ist bei dieser ganzen Debatte 

meistens etwas wenig berücksichtigt worden, nämlich die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Gehaltserhö-

hungen. Denn man kann im Unterschied zu einer Flat Tax, die vor allem die besser Verdienenden entlastet, 

davon ausgehen, dass in dieser Gehaltskategorie der größte Teil dieser Gehaltserhöhungen sofort ausgege-

ben wird, das heißt, dass es ein Anstieg des Konsums ist. Dies ist natürlich eine indirekte Wirtschaftsförderung 

und wir wissen, dass dieser auch gleichzeitig wieder zu einem nicht unerheblichen Teil in Form von Steuern 

wieder zurück in die Landeskassen fließen wird. Wir haben in dieser Gehaltskategorie, denke ich, eine durch-

schnittliche IRPEF von zirka 23 Prozent, die im Landeshaushalt der größte Einnahmenposten ist. Auch die 

Zunahme der Mehrwertsteuer durch den Konsum fließt zu 8 Zehntel, was den internen Konsum betrifft, wieder 

in die Landeskassen in Proportion zum Südtiroler Konsum im Vergleich zum gesamtstaatlichen Konsum. Das 

sind, glaube ich, ungefähr 1,2 oder 1,1 Prozent, also haben wir indirekt gleich wieder auch einen Teil dieser 

Gehaltserhöhungen, welcher der Wirtschaft und Südtirol danach in seinem Haushalt auch zum Teil zugute-

kommt.  

Außerdem, was noch dazukommt – die Kollegin Rieder hat es bereits angesprochen –, die Entlastungen 

des Sozialbudgets im Haushalt dadurch, dass wir die Gehälter stärken, die Kaufkraft stärken, auch hier indirekt 

wieder Einsparungen auf der anderen Seite. Vor allem aber eines, wie Sie es am Anfang gesagt haben, selbst 

der öffentliche Dienst generell muss wieder attraktiver werden. Wir haben eine Alterspyramide, die höchst 

problematisch ist. Wir haben ein Durchschnittsalter, das über 45 Jahre liegt, das heißt nicht nur, dass diese 

Angestellten im Durchschnitt teurer sind. Es ist auch problematisch, gewisse Verwaltungsprozesse zu refor-

mieren und zu digitalisieren mit einer Belegschaft, die seit Jahrzehnten gewisse Abläufe gewöhnt ist. Wir brau-

chen also wieder junge Leute, wir brauchen interessante Einstiegsgehälter, wir brauchen hier generell eine 

Kaufkraft, die den öffentlichen Dienst wieder so attraktiv macht, dass er wieder ein attraktiver Arbeitgeber wird. 

Beachten wir auch den volkswirtschaftlichen Aspekt und die volkswirtschaftliche Auswirkungen, wenn wir die 

Kaufkraft von 40.000 Landesangestellten so stärken, dass sie den erhöhten Lebenshaltungskosten auch ge-

recht werden. 

 

PRÄSIDENT: Ich möchte jetzt noch eine Mitteilung machen. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. 

Wir haben in der Zwischenzeit, Kollegin Foppa, die Bänke repariert, sodass Strümpfe und Hosen nicht ruiniert 

werden. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Sollte das ausreichen, dann ist es gut. Sollte es nicht ausreichen, 

dann ersuche ich Sie, sich beim Direktor des Landtages zu melden. 

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 laufen-

den 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 17.57 Uhr 
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