
 

 

 
 
 
 
Bozen, 2.12.2016  Bolzano, 2/12/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 715/16  N. 715/16 

   
   
   
 

Nein zur öffentlichen Parteienfinanzierung 
durch das Land 

 NO al finanziamento pubblico  
provinciale ai partiti 

   
Während der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs Nr. 
109/16 haben einige Abgeordneten der Mehrheit die 
Einbringung von Änderungsanträgen oder Gesetz-
entwürfen zwecks Einführung einer öffentlichen Fi-
nanzierung der Parteien durch das Land angekün-
digt. 

 Nella fase preparatoria del disegno di legge 109/16 è 
stata annunciata da componenti della maggioranza 
politica la prossima presentazione di emendamenti o 
disegni di legge per introdurre un sistema di finan-
ziamento provinciale pubblico ai partiti. 

   
„L’Alto Adige nel cuore“ spricht sich gegen dieses 
institutionalisierte Finanzierungssystem aus, das nur 
von jenen politischen Kräften als notwendig erachtet 
wird, die bis heute riesige Geldsummen aus Rom er-
halten haben und die nun, nach der Streichung der 
staatlichen Parteienfinanzierung, vor einem Schul-
denberg stehen. 

 L’Alto Adige nel cuore rifiuta l’introduzione di questo 
sistema istituzionalizzato ritenuto necessario solo da 
quelle forze che sino ad oggi hanno goduto di fiumi 
di denaro da Roma e che oggi, a seguito della elimi-
nazione del finanziamento pubblico nazionale, hanno 
voragini nei propri conti. 

   
Die Kosten der Parteien (wohlgemerkt nicht der Poli-
tik, sondern der Parteien) müssen von den Parteien 
mit deren Anhängern und Mandataren selbst getra-
gen und nicht den Bürgern aufgebürdet werden, 
denn Letztere zahlen die Steuern, um Dienstleistun-
gen zu erhalten und nicht um die Sitze von nimmer-
satten Parteien zu finanzieren. 

 I costi dei partiti politici (non della politica, ma dei 
partiti) devono essere a carico dei partiti e dei loro 
militanti e eletti, non dei cittadini che pagano le tasse 
per ottenere servizi non per pagare le sedi di famelici 
partiti. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

spricht sich der Südtiroler Landtag 
dafür aus,  

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano dichiara 

   
jedwede Möglichkeit einer öffentlichen Parteienfinan-
zierung durch das Land, die im Rahmen der Ausar-

 che debba essere esclusa ogni ipotesi di introdu-
zione di un sistema di finanziamento pubblico pro-
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beitung des gegenständlichen Gesetzentwurfs in 
Aussicht gestellt wurde, auszuschließen. 

vinciale ai partiti, ventilato nell’ambito della discussio-
ne preparatoria del disegno di legge in oggetto. 

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


