
                                                       

Landtagsklub.
Tirol, den 27. August 2020.

Beschlussantrag:

Öffentliche Aufträge vermehrt an 
heimische Unternehmen vergeben.

D i e Förderung von heimischen Unternehmen stärkt nicht nur die heimische
Wirtschaft und sichert somit Arbeitsplätze, sondern ist auch ein Garant für Qualität
und kurze und somit umweltfreundliche Transportwege.

Mit großem Unverständnis haben viele Bürger und Unternehmer daher darauf
reagiert, dass in den letzten Monaten immer wieder wichtige Aufträge an
auswärtige Betriebe ergangen sind. 

Als Beispiel sei hier der Schülertransport genannt. Über 4.000 Grund- Mittel- und
Oberschüler wurden seit Jahren von heimischen Mietwagenunternehmen täglich,
pünktlich und professionell zur Schule gebracht. Kürzlich mussten Hunderte
Mietwagenunternehmen jedoch erfahren, dass der Auftrag für den
Schülertransport in Süd-Tirol für die kommenden drei Jahre an ein süditalienisches
Unternehmen gehen soll.

Ähnlich verhielt es sich auch beim Auftrag zur Belieferung von Milch an Süd-Tiroler
Großstrukturen (wie die Krankenhäuser). Auch in diesem Fall erging der Auftrag an
eine auswärtige Firma aus Italien, anstatt heimische Milchproduzenten zu
unterstützen, die hochwertige Produkte herstellen.

Bevor auswärtige Firmen einen Zuschlag erhalten, sollten zuerst heimische Firmen
gefördert werden. Auch innerhalb der Europaregion Tirol ließe sich ein
grenzüberschreitendes Vergabesystem andenken, um kurze Transportwege und
kontrollierte Qualität zu fördern.

Es gilt daher die Ausschreibungskriterien zukünftig so zu definieren, dass verstärkt
heimische Unternehmen zum Zug kommen, besonders, wenn diese bereits seit
Jahren einen professionellen und verlässlichen Dienst erbracht haben und viele
Arbeitsplätze davon abhängen.
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Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag:

Der Süd-Tiroler Landtag wolle beschließen:

1. Der Süd-Tiroler Landtag spricht dafür aus, dass öffentliche Aufträge vermehrt
an heimische Unternehmen vergeben werden.

2. Der Süd-Ti roler Landtag verpfl ichtet die Landesregierung, die
Ausschreibungskriterien dahingehend anzupassen, dass (z.B. durch kleinere
Losgrößen und Kriterien wie Regionalität, kurze Transportwege usw.), gezielt
heimische Unternehmen zum Zug kommen.

3. Der Süd-Tiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, innerhalb der
Europaregion Tirol ein gemeinsames Vergabesystem zu prüfen, um
Unternehmen in der Europaregion Tirol gezielt zu fördern.

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle.
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