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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: dott. Roberto Bizzo 

Ore 10.01 Uhr 

Namensaufruf - appello nominale 

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno il pro-
cesso verbale della seduta precedente è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri provinciali in 
forma cartacea. Su di esso possono essere presentate, per iscritto, richieste di rettifica alla Presidenza entro 
la fine della seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si intende 
approvato. 

Copie del processo verbale sono a disposizione delle consigliere e dei consiglieri presso le collaboratrici 
e i collaboratori addetti alla stesura del processo verbale stesso. 

Per la seduta odierna si è giustificato il consigliere Blaas. 

Punto 323) dell'ordine del giorno: disegno di legge provinciale n. 146/17: “Disposizioni collegate alla 
legge di stabilità 2018”, 

Punkt 323 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 146/17: „Bestimmungen in Zusammenhang 
mit dem Stabilitätsgesetz 2018", 

punto 324) dell'ordine del giorno: disegno di legge provinciale n. 147/17: “Legge di stabilità provin-
ciale per l'anno 2018” e 

Punkt 324 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 147/17: „Landesstabilitätsgesetz für das 
Jahr 2018“ und 

punto 325) dell'ordine del giorno: disegno di legge provinciale n. 148/17: “Bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020”. 

Punkt 325 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 148/17: „Haushaltsvoranschlag der Auto-
nomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2018, 2019 und 2020“. 

La seduta odierna è dedicata alla lettura delle relazioni presentate ai tre sopraindicati disegni di legge 
riguardanti il bilancio e manovra di stabilità 2018. 

Proseguiremo al seguente modo: prima il Presidente della Provincia come proponente darà lettura alle 
relazioni riguardante i tre disegni di legge. Al termine è prevista la lettura delle relazioni di commissione ed 
infine la lettura delle relazione di minoranza. 

Do ora la parola al Presidente della Giunta Kompatscher per la lettura della relazione programmatica 
sul bilancio della Provincia per l'anno finanziario 2018. 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident. Die Unterlagen werden gerade 
verteilt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Abgeordnete zum Südti-
roler Landtag, Hohes Haus! Es steht übrigens, wie üblich, zu Beginn des Textes: Es gilt das gesprochene 
Wort. Ich hoffe, es wird heute nicht das gehustete Wort. Ich habe mir nämlich bei einem meiner Außentermine 
eine ordentliche Erkältung geholt. Deshalb bitte ich gegebenenfalls um Nachsicht. 

„Wir, die Koalitionspartner für die Landesregierung der Legislaturperiode 2013-2018, wollen unser 
Land gemeinsam in eine sichere Zukunft führen“, steht als Leitmotiv im Koalitionsabkommen zu 
lesen. Die Begriffe Lebensqualität, Rahmenbedingungen, Herausforderungen, Autonomie, Freiraum, Entlas-
tung, Sicherheit, Mitbestimmung und Eigenverantwortung, die sich als roter Faden durch das Abkommen zie-
hen, haben uns in den vergangenen vier Jahren Regierungs- und Landtagsarbeit begleitet und werden dies 
auch künftig tun. Erinnern wir uns kurz zurück. Die Ausgangssituation vor vier Jahren war schwierig: Die wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen waren von Ungewissheit geprägt, und die Herausforderungen 
waren groß. Südtirol wurde von einer bis dahin unbekannten Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg 
erfasst und der gewohnt üppige Landeshaushalt stand auf tönernen Füßen. Ich beziehe mich hier auf 
die Monti-Regelungen, die damals galten. Dennoch war die Erwartungshaltung in der Bevölkerung 
ungebrochen hoch. Heute will ich – nicht ganz ohne Stolz – betonen, dass wir, meine Damen und Her-
ren, ein gutes Stück gemeinsamen Weges hinter uns haben, und dass es uns gelungen ist, nahezu allen un-
seren Zielen näher zu kommen und sogar einige Ziele zu erreichen, die wir für kaum erreichbar hielten. Das 
stimmt mich optimistisch, da wir als Landesregierung und Landtag gemeinsam Handlungsfähigkeit be-
weisen. In unserer täglichen politischen Arbeit sehe ich es als vorrangig, an konkreten Lösungen zu arbei-
ten. Politisches Hickhack mögen die Bürgerinnen und Bürgern nicht – da genügt derzeit ein Blick nach 
Deutschland. Heute ist es meine Aufgabe, die Ausrichtung und Schwerpunkte des Landeshaushalts 
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2018 zu erläutern, während es die Ihre ist, – ich möchte es anders formulieren – während ich Sie ersuche, 
mir Ihr kritisches Ohr zu leihen. Das Fundament dieses Haushalts s i nd  d i e  i m  K o a l i t i o n s p r o -
g r a mm s o w i e  i m  Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes festgelegten Ziele. Bevor ich jedoch im 
Detail auf die Programme, die Zielsetzungen und die Dotierungen eingehe, die zur Umsetzung notwendig 
sind, will ich mit Ihnen ein paar grundsätzliche Überlegungen teilen. Südtirol kennzeichnet sich durch eine 
bemerkenswerte politische Stabilität, was uns immer wieder die Anerkennung sowohl politischer Partner als 
auch Gegenspieler einbringt. Dies ist wohl nicht zuletzt auch das Ergebnis unserer bürgernahen Selbstver-
waltung, die der Südtirol-Autonomie entspringt und deren Ausdruck und Repräsentantinnen und Repräsen-
tanten auch wir in diesem Hohen Haus sind. Dank unserer Autonomie haben wir, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen im Südtiroler Landtag, die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen in unserem Land besser zu gestalten als 
dies andernorts möglich ist. Wir haben wieder einen sicheren und vergleichsweise üppigen Haushalt, in wel-
chem die für die Bürgerinnen und Bürger zentralen Kapitel wie „Gesundheitsschutz“, „Ausbildung und Recht 
auf Bildung“ sowie „Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik“ sehr gut ausgestattet sind. Es ist gelungen, 
die Krisenjahre zwischen 2007 und 2015 gut zu überstehen. Südtirol ist in dieser Zeit wirtschaftlich sogar 
um 7,6 Prozent gewachsen und stellt damit eine absolute Ausnahme in Italien dar. Wir haben wieder eine 
sehr geringe Arbeitslosigkeit (nach europäischer Definition Vollbeschäftigung) und eine ausgewogene Wirt-
schaftsstruktur. Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz nehmen einen wichtigen Stellenwert ein. Wir 
können auf eine vielfältige Kulturlandschaft mit attraktiven Städten und Dörfern bauen. Moderne Infrastruktu-
ren erschließen unser Land von der Talsohle bis ins Gebirge. Das gelebte Ehrenamt mit Zigtausenden, 
die sich wie auch immer in der Gemeinschaft engagieren, prägt unser Land und fördert den Zusammen-
halt. Um es auf den Punkt zu bringen: Südtirol ist ein lebenswertes Land mit lebenswerten Gemeinden und 
anpackenden wie zuversichtlichen Menschen. Menschen, die von einer tiefen Verbundenheit zu ihrer Hei-
mat geprägt sind, unabhängig, ob sie diese im Dorf, in der Stadt, auf dem Land oder in Europa verorten. Ge-
meinsam ist dabei auch vielen das Bewusstsein, dass es sich in Südtirol gut, ja sehr gut leben lässt. Das bestä-
tigen nicht zuletzt auch die Daten des Landesstatistikinstitutes ASTAT aus dem Jahr 2016, die anlässlich des 
internationalen Tages des Glücks erhoben wurden. Demnach sind die Südtirolerinnen und Südtiroler mit 
den wichtigsten Aspekten des Alltagslebens, wie der wirtschaftlichen Situation (77 %), der Gesundheit 
(91,8 %), den Beziehungen in der Familie (95,3 %) und zu Freunden (92,5 %), der Freizeit (83,1 %) sowie der 
Arbeit (92,2 %) sehr zufrieden. Gerade im Bereich der wirtschaftlichen Situation und der Arbeit liegen die Werte 
deutlich höher als auf gesamtstaatlicher Ebene. Doch auch in Südtirol sind viele Menschen verunsichert, was 
die Zukunft bringen wird. Die Globalisierung verändert vieles, macht uns mobil, immer erreichbar, aber auch 
versetzbar und ersetzbar, und führt damit zu einer Beliebigkeit, in der zahlreiche Dinge weniger klar be-
stimmbar sind. Die Digitalisierung als nächster Schritt, der die Arbeitswelt völlig umkrempelt. Berufe 
verschwinden, neue Berufe entstehen und die Menschen haben immer öfter das Gefühl, noch nicht mit diesen 
Veränderungen klar zu kommen. Dies alles geschieht in einem derart rasanten Tempo, dass man sich mitunter 
eine Geschwindigkeitsbegrenzung wünschen möchte. Was bis vor kurzem noch schnell war, ist heute schon 
nicht mehr schnell genug. Und dann sind da noch Themen, wie die fortschreitenden Umwelt- und Klimaverände-
rungen und in engem Zusammenhang damit die Migration, Themen, die uns fordern und auch beunruhigen. 
Nicht selten scheint all dem eine tief sitzende Sorge zu Grunde zu liegen: Die Befürchtung, dass das eigene 
Leben nicht immer gut sein wird, dass Wohlstand und Wohlbefinden vergänglich sind und die Zukunft 
schlechter werden könnte als die Gegenwart. Derartigen Befürchtungen den Nährboden zu entziehen, ist 
keine einfache Aufgabe, es ist aber eine Aufgabe, der wir uns stellen. Die Südtiroler Landesregierung hat in 
den vergangenen vier Jahren bewiesen, dass sie gemeinsam mit dem Südtiroler Landtag sowie den Parla-
mentariern in Rom und Brüssel in der Lage ist, mit Hartnäckigkeit und Disziplin hoch gesteckte Ziele zu errei-
chen. So haben wir uns in dieser Legislaturperiode die Kompetenz zur Feststellung der Steuereinnahmen 
gesichert. Wir haben die Zuständigkeit im Bereich der Lokalsteuern übernommen. Mit der Rekordzahl von 16 
Durchführungsbestimmungen in knapp vier Jahren, darunter jenen zur öffentlichen Auftragsvergabe, zum 
Handel, zur Jagd, zum Nationalpark Stilfser Joch und zu den Schutzhütten, konnten wir die Autonomie 
schrittweise festigen und verloren gegangene Kompetenzen wiederherstellen. Und seit vergangener Woche 
steht fest, dass wir jetzt auch primäre Gesetzgebungsbefugnis im Bereich Wasserkraft haben. Wir haben dank 
dem Finanzabkommen – dem 2014 geschlossenen und notifizierten Sicherungspakt – Planungssicherheit für 
den Landeshaushalt. Darin ist der Beitrag Südtirols zur Sanierung des Staatshaushalts auf Grund klarer Pa-
rameter festgelegt. Im Gegenzug dazu haben wir die Garantie bekommen, dass der Staat nicht mehr einseitig 
in die Finanzen des Landes eingreifen kann. Wir sind heute die einzigen in diesem Staat, die Haushaltsüber-
schüsse einsetzen können. Deshalb können wir mit der Neufeststellung des Haushalts jährlich den finanziel-
len Mitteln des laufenden Haushaltes weitere hinzufügen. Der Sicherungspakt hält. Das lässt sich nicht nur 
praktisch, wie eben erklärt, sondern auch juridisch belegen. Der Verfassungsgerichtshof hat sich mit dem Ur-
teil Nr. 237/2017 erst kürzlich zu einigen gesetzlichen Bestimmungen geäußert, die Änderungen am Staatsge-
setz Nr. 243/2012 zum Haushaltsausgleich vorsehen. Das Gericht legte dabei das Prinzip fest, dass ein einfa-
ches Gesetz niemals frei in ein sogenanntes „verstärktes“ Gesetz eingreifen kann. Wieso sage ich Ihnen das? 
Ich sage Ihnen das deshalb, weil ein „verstärktes“ Gesetz nur mit unserem Einverständnis zustande kommt 
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und deshalb auch nur mit unserem Einverständnis geändert werden kann. Dieses „verstärkte“ Gesetz, von dem 
ich spreche, ist jenes, das die Finanzabkommen zum Gegenstand hat. Doch damit nicht genug. Was unser 
Finanzabkommen von den Finanzvereinbarungen anderer autonomer Regionen wie beispielsweise der auto-
nomen Region Friaul-Julisch Venetien unterscheidet, stellte der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 154/2017 
fest. Ich zitiere: „Nonostante entrambi gli accordi siano stati recepiti nella legge n. 190 del 2014 (rispettiva-
mente ai commi da 406 a 413 e ai commi da 513 a 523), soltanto il primo,“ – gemeint ist unser Finanzabkom-
men – „nel ridefinire complessivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, [...] esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze 
eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto.” Also auch die Son-
dersituation ist im Finanzabkommen geregelt und auch in diesem Fall kann davon nicht abgewichen werden. 
Und weiter: „Per questa via – come, da ultimo, ricostruito nella sentenza n. 28 del 2016" – es gibt also eine 
Reihe von Urteilen, die das festgestellt haben –  "le Province autonome di Trento e di Bolzano vengono a go-
dere di una condizione di autonomia oggettivamente differente rispetto a quella propria del Friuli-Venezia Giu-
lia," –  immerhin auch eine autonome Region – "in riferimento alle richieste statali di concorso al risanamento dei 
conti pubblici.” Damit wird zum wiederholten Mal belegt, dass der Staat bei uns nicht mehr einseitig in die Kas-
sen greifen kann, dass unser Beitrag zur Sanierung des Staatshaushalts ausreicht und wir alle anderen Haus-
haltsmittel frei verwalten können. Übrigens sind diese Urteile in Zusammenhang von Maßnahmen des Staates 
erlassen worden, wobei den anderen Regionen, auch bei den autonomen Regionen, nach 2014 wieder in die 
Kassen gegriffen worden ist. Wir sind von diesem System draußen. Hinzu kommt, dass unser Finanzabkom-
men bilateral zwischen Italien und Österreich abgesichert wurde. Das bedeutet, dass bei künftigen Änderun-
gen der Finanzregelung neben unserem Einvernehmen auch das Einvernehmen Österreichs notwendig ist. 
Apropos hochgesteckte Ziele: Mit unserem neuen, eigenen Vergabegesetz ist es uns gelungen, den Zugang 
der kleinen und mittleren Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen zu verbessern und regionale Kreisläufe zu 
stärken. Über die beiden Abkommen mit RAI und Post können wir nun wichtige öffentliche Dienste den Be-
dürfnissen der Bevölkerung und der lokalen Wirtschaft anpassen. Wenn in Südtirol Zeitungen und Post 
weiterhin an sechs Tagen pro Woche zugestellt werden, dann nur, weil es uns als Land gelungen ist, eine 
Vereinbarung mit der italienischen Post zu unterzeichnen. Zudem hat die Post zur Verbesserung des Dienstes 
neue Stellen ausgeschrieben. Hinzu kommt das neue Verteilungszentrum, das zu Jahresbeginn 2018 in Bo-
zen seinen Dienst aufnehmen wird, auch dann für Südtirol diesen Dienst besser möglich machen wird. Alles 
selbstverständlich? Nein. Unsere Autonomie macht es möglich. Ebenso macht es eine hart errungene Aus-
nahmeregelung möglich, dass wir die Notrufzentrale für die einheitliche Europäische Notrufnummer selbst 
betreiben können. Und auch im Bereich Breitbandausbau kann Südtirol als einzige Provinz in Italien – und hier 
sind wir wirklich die einzigen,  Trentino geht den staatlichen Weg –  autonom handeln. Dem Land Südtirol 
wurde die Zuständigkeit für die Lehrerausbildung übertragen. Mit dem Ladinergesetz wurden die Rechte der 
ladinischen Volksgruppe endlich gestärkt. Auch ist es uns gelungen, in Rom eine Gesetzesänderung zu erwir-
ken, die die Vergabe der Konzession zur Führung der Brennerautobahn an eine rein öffentliche Gesellschaft 
unter der Federführung beider Länder und der Region Trentino-Südtirol möglich macht. Auch das ist keine 
Selbstverständlichkeit! Wir Südtiroler haben heute mehr Autonomie, mehr Unabhängigkeit, mehr Selbststän-
digkeit, mehr Selbstbestimmung und damit mehr Sicherheit als noch vor vier Jahren. Damit begnügen wir uns 
nicht. So sind aktuell eine Reihe weiterer Durchführungsbestimmungen wie jene zu Wolf und Bär, zur Topo-
nomastik, zu den Öffnungszeiten im Handel, zur Urbanistik oder zum Straßenwesen unterwegs. Unser Ziel ist 
es, die Autonomie konsequent weiterzuentwickeln und auszubauen. Der Weg dorthin führt nicht über die 
Brechstange wie in Katalonien, sondern über harte und zähe Verhandlungen. Ein Weg, der vor nunmehr 60 
Jahren auf eindrucksvolle Weise von Si lv ius Magnago auf Schloss Sigmundskron ausgerufen wurde und 
Südtirol vor Eskalation und Gewalt bewahrt hat. Als Südtirolerinnen und Südtiroler sind wir solidarisch 
mit der katalanischen Bevölkerung und ihrem berechtigten Wunsch nach verstärkter Selbstverwaltung. 
Die dort gewählte Strategie überzeugt aber nicht. Dieses Mehr an Selbstbestimmung ist Südtirol nicht in 
den Schoß gefallen – wir haben auf allen politischen Ebenen hart dafür gearbeitet, allen Widrigkeiten zum 
Trotz. Zu Beginn dieser Legislaturperiode haben einige Themen alle anderen überstrahlt: die von Rom ein-
behaltenen Finanzmittel, die SEL-Krise, die Wirtschaftskrise, die steigende Arbeitslosigkeit, die 
Rückstände im Beitragswesen und die enormen Probleme bei der Abwicklung von ESF-Projekten. Wir haben 
diese Themen in den Griff bekommen. Gerade deshalb bin ich überzeugt, dass das dadurch (zu-
rück)gewonnene Vertrauen redlich verdient ist. An diesem Vertrauen in die Politik, in die Institutionen, in die 
Demokratie, in unser Land, in unsere Heimat und in die Gemeinschaft wollen wir weiterbauen. Wir bieten den 
Bürgerinnen und Bürgern in den verschiedensten Bereichen Sicherheit. Wir wollen aber auch jene Menschen 
erreichen, die sich – aus welchem Grund auch immer – abgewandt haben. Das tun wir durch eine konkrete, 
vernunftgeprägte und verlässliche Politik, für Südtirol, für alle, die in diesem Land leben. Mit dem vorliegenden 
Landeshaushaltsentwurf setzen wir ein klares Zeichen der Stabilität und der Sicherheit. Die vorhin angespro-
chenen Zukunftssorgen dürfen uns nicht lähmen. Wir können uns als Land Südtirol auf unsere Stärken stüt-
zen, ebenso wie auf ein – den Südtirolerinnen und Südtirolern gerne zugeschriebenes – gesundes Selbstver-
trauen. Die beste Möglichkeit, die Zukunft zu beeinflussen, ist jene, sie selbst zu gestalten. Wir lassen nicht zu, 
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dass in unserer Gesellschaft zunehmend polarisiert wird und neue Mauern entstehen. Neid, Feindseligkeit und 
Misstrauen sind keine gute Basis für eine positive Gestaltung der Zukunft. Sehr gefühlte Themen wie Krimina-
lität, Wolf und Bär, die Impfpflicht oder der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bedürfen einer eingehenden, 
sachlichen Debatte. Gerade weil diese Themen den Menschen besonders nahegehen, dürfen sie nicht für 
verantwortungslose Marktschreierei und für Internetkampagnen missbraucht werden. Doch gerade diese 
wichtigen Themen werden in den sozialen Medien oder am Stammtisch aufgegriffen, um die Stimmung anzu-
heizen oder Ängste zu schüren. Für ein Thema, das uns in den letzten zwei Jahren bewegt hat wie kein ande-
res, gilt dies ganz besonders: die Migration. Den Versuch von Menschen, bestimmte Lebenssituationen hinter 
sich zu lassen und in eine neue, bessere Welt zu fliehen, hat es in der langen Menschheitsgeschichte immer 
schon gegeben. Erinnern wir uns an dieser Stelle auch an die unzähligen Südtirolerinnen und Südtiroler, die in 
der Vergangenheit ihr Land verlassen haben, weil es hier keine oder nur eine unzureichende Lebensgrund-
lage gab und es schlecht um ihre Zukunft bestellt war. Weil die Menschen durch Fernsehen und digitale 
Kommunikation heutzutage informierter sind, und die Entfernungen gleichzeitig durch die Mobilität ge-
schrumpft sind, ist das Phänomen Migration heute aber viel präsenter und hat – auch das muss festgestellt 
werden – ein völlig unvorbereitetes Europa getroffen. Es hat sich klar gezeigt, dass das europäische Asylrecht 
und die entsprechenden Verfahren ungeeignet sind, um einem Migrationsfluss derartigen Ausmaßes gerecht 
zu werden. Die Regeln waren zu einer Zeit vereinbart worden, die mit der heutigen nicht vergleichbar ist, und 
müssen dringend überarbeitet werden. Die europäischen Staaten sind es, die gemeinsam Schritte und Maß-
nahmen setzen müssen. Allen voran muss das Schlepperwesen wirksam bekämpft werden. Dazu ist es not-
wendig, Übertrittsländer zu stabilisieren, insbesondere Libyen, damit dort wieder geordnete Verhältnisse ein-
kehren. Dann wird es auch möglich sein, die lebensgefährlichen Bootsüberfahrten und damit Tausende Tote 
im Mittelmeer zu verhindern, und die Asylverfahren unter angemessenen humanitären Bedingungen vor Ort 
abzuwickeln, so dass die Asylberechtigten dann einen sicheren Korridor haben. Europa hat sich inzwischen in 
diese Richtung auf den Weg gemacht und erste kleine Schritte in Libyen gesetzt. Das ist vor allem der Initia-
tive Italiens zu verdanken, und darauf haben auch wir in Rom stets massiv gedrängt. Die internationale Ge-
meinschaft ist aber noch mehr gefordert und muss endlich auch für die dauerhaft wirksame Sicherung der 
Außengrenzen sorgen. Nach wie vor ungelöst ist auch die Frage der effektiven Rückführung jener, deren 
Asylantrag abgelehnt wird. Wir fordern den Staat Italien wie auch die internationale Staatengemeinschaft auf, 
diese Frage zu lösen und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Rückführung möglichst rasch 
erfolgen kann. Andernfalls würde das ganze System des Asylverfahrens und der Anerkennung von internatio-
nalem Schutz ad absurdum geführt. Gerade weil wir zu unserer humanitären Pflicht gegenüber den Schutzbe-
dürftigen stehen, braucht es klare Regeln und eine klare Strategie für die Rückführung der Personen ohne 
Bleiberecht. In Südtirol betreuen wir derzeit 1.650 vom Staat zugewiesene Asylbewerberinnen und - bewerber. 
Die Anzahl ist seit dem Sommer leicht rückläufig und es sind viel weniger als im Bundesland Tirol. Wir wollen 
die Betreuung so gestalten, dass Integration tatsächlich möglich ist. Aus diesem Grund werden die Flüchtlinge 
in kleinen Gruppen auf die Gemeinden im gesamten Landesgebiet verteilt. Es ist inakzeptabel, wenn sich 
einzelne Gemeinden an dieser Aufgabe nicht beteiligen wollen und sich somit aus der Solidarität mit den an-
deren Südtiroler Gemeinden verabschieden. Die Unterbringung und Betreuung (mit Sprachkursen, Kulturver-
mittlung und ersten Beschäftigungsmöglichkeiten) erfolgt für den Zeitraum des Asylverfahrens. Von den Asy-
lantinnen und Asylanten erwarten wir, – genauso wie von allen anderen Zuwanderern aus dem Ausland – 
dass sie unser Angebot zur Integration annehmen, unsere gewachsene Kultur und Tradition respektieren so-
wie sich aktiv am Gesellschafts- und Erwerbsleben beteiligen. Genau darauf zielt auch das vom Südtiroler 
Landtag beschlossene Integrationsgesetz ab, das ganz klar auf zwei Grundsätzen fußt. Der eine lautet „for-
dern und fördern“, der andere „Integration durch Leistung“. Ein erster Schritt zur Integration ist die Kenntnis 
der Landessprachen. Deshalb werden wir die Auszahlung ergänzender Sozialleistungen an Sprachkurse kop-
peln. Gemeinsame europäische Lösungen und das Einfordern von Integration sind das eine. Zum anderen hat 
die Art und Weise der Kommunikation einen großen Einfluss. Mangelnde Information verstärkt zweifelsohne 
die Verunsicherung in der Bevölkerung. Als gewählte politische Vertreterinnen und Vertreter haben wir des-
halb die Pflicht, Probleme und Risiken klar zu benennen, diese anhand der Fakten transparent aufzuzeigen 
und vorbehaltlos zu informieren. Vor allem gilt es aber, alle Aspekte eines Themas offen zu legen, und nicht 
mit Halbwahrheiten Stimmung zu machen, um Ängste zu schüren und kurzfristig politisches Kapital daraus zu 
schlagen. Wenn es heißt, dass 40 Prozent der Leistungen im Bereich der Mietbeiträge und beim Mindestein-
kommen an Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger gehen, – Gegenstand einer Antwort einer Landtagsanfrage – 
dann muss auch dazugesagt werden, – was auch Teil der Antwort ist – dass von den gesamten öffentlichen 
Transferleistungen im Sozialbereich einschließlich dieser Mietbeiträge und Mindesteinkommen nur neun bis 
zehn Prozent an Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger gehen. Das entspricht im Wesentlichen ihrem Bevölke-
rungsanteil. In Südtirol gibt es keine einzige Leistung des Landes, – und das entgegen einer landläufigen Mei-
nung, die immer wieder verbreitet wird, –  die ein Ausländer oder ein neuer Mitbürger bekommt und ein Ein-
heimischer nicht. Umgekehrt ist das sehr wohl der Fall, weil wir uns schon seit Jahrzehnten, – die Regelungen 
sind ja nicht neu – bewusst dafür entschieden haben, bestimmte Leistungen an eine Ansässigkeit von min-
destens fünf Jahren zu knüpfen. Diese Landesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen 
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der Südtirolerinnen und Südtiroler weiter zu verbessern, indem die Rahmenbedingungen dafür geschaffen 
werden, dass jede Bürgerin und jeder Bürger Schmied des eigenen Glücks sein kann. Mehr Freiraum und 
zugleich mehr Eigenverantwortung, das ist die Stoßrichtung. Zugleich ist im Koalitionsprogramm festgeschrie-
ben, dass niemand zurückbleiben und niemand alleine gelassen werden oder durch die Maschen des sozialen 
Netzes fallen darf. Unser Landeshaushalt spricht diesbezüglich eine sehr klare Sprache und gibt Sicherheit. 
Sie werden das an den Kapiteln für Soziales, Familie, Ausbildung und Gesundheitswesen ablesen können. 
Sicherheit bedeutet aber nicht nur, das soziale Netz aufzuspannen, damit niemand ins Bodenlose fällt, son-
dern auch die Kontrolle und Durchsetzung von Recht und Ordnung. Die vorliegenden amtlichen Daten zeigen 
seit 2014 einen leichten Rückgang der Straftaten im Landesgebiet. Es bleibt aber die Tatsache, dass zwi-
schen dem Jahr 2010 und dem Jahr 2014 die Straftaten doch signifikant zugenommen haben, gerade bei 
Eigentumsdelikten. Das Thema beschäftigt die Menschen in unserem Land ganz besonders. Der seit 2014 zu 
verzeichnende leichte Rückgang der Straftaten deutet darauf hin, dass die bisher getroffenen Maßnahmen in 
die richtige Richtung gehen. So hat die Koordinierungsgruppe für die öffentliche Sicherheit ihre Arbeit intensi-
viert. Die Abstimmung zwischen den Ordnungskräften wurde verbessert. In den neuralgischen Zonen sind 
mehr Ordnungskräfte im Einsatz. Zudem setzen immer mehr Gemeinden auf Überwachungskameras, die zur 
leichteren Aufklärung von Übergriffen, Diebstählen und Verkehrsunfällen beitragen. Den Ordnungskräften sei 
an dieser Stelle ein besonderer Dank für ihre Arbeit ausgesprochen. Ihr verstärkter Einsatz wird auch in Zu-
kunft notwendig sein und muss von den politischen Vertreterinnen und Vertretern auf allen Ebenen unterstützt 
werden. Auch die Bevölkerung kann und muss ihren Beitrag leisten. Die Ordnungskräfte sind bei der Verfol-
gung von Straftaten auf ihre Mitwirkung angewiesen. Deshalb gilt: hinschauen und melden, nicht wegschauen 
und weitergehen! Ein besonderes Augenmerk erfordert der Bereich der Jugendkriminalität. Diese hat in den 
letzten Jahren zugenommen, und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind überproportional oft an Strafta-
ten beteiligt. Das erfordert Maßnahmen und gezielte Intervention, –  das gehört zum Thema hinschauen und 
nicht wegschauen – die Intervention sowohl im Sinne von Prävention als auch von Repression. Die Sorgen 
der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die öffentliche Sicherheit verdienen seriöse Antworten und Maß-
nahmen und verbieten geradezu politische Stimmungsmache. Wir, also das Land, wollen im Bereich der öf-
fentlichen Sicherheit mehr Verantwortung übernehmen und noch stärker mitentscheiden. Eine gezielte Maß-
nahme für mehr Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln werden wir in den nächsten Wochen umsetzen. 
Sehr geehrte Damen und Herren, Schwarzfahren und Pöbeln hat in Südtirols Bussen und Zügen nichts zu 
suchen. Die Region Trentino-Südtirol hat die Verwaltung des Justizpersonals übernommen. Das Ziel besteht 
darin, die Rahmenbedingungen für die Gerichtsbehörden so zu verbessern, dass die Gerichte noch besser 
arbeiten können und dadurch die Prozessdauer abnimmt. Zu erwähnen ist auch das Gefängnis in Bozen Süd, 
das vom Land Südtirol im Auftrag und auf Kosten des Staates neu errichtet wird. Beides, die Übernahme des 
Justizpersonals und der Gefängnisneubau, dient dazu, dass Recht und Ordnung nicht nur auf dem Papier 
stehen, sondern auch tatsächlich durchgesetzt werden können. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte 
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag! Wie eingangs erklärt, werde ich nun auf den Haushaltsvoranschlag, die 
Programme, Zielsetzungen und Dotierungen eingehen. Der Ihnen vorliegende Haushaltsentwurf wurde am 31. 
Oktober 2017 von der Landesregierung verabschiedet. Er hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 5,958 Milliar-
den Euro. Abzüglich der Neufeststellungen von 95,5 Millionen Euro, den zweckgebundenen Mehrjahresfonds 
in Höhe von 72 Millionen Euro, den Durchlaufposten in Umfang von 306 Millionen Euro und den Rückstellun-
gen des Beitrags zur Sanierung des Staatshaushaltes in Höhe von 480 Millionen Euro, ergibt sich ein kompe-
tenzmäßig verfügbarer Haushalt von rund 5,005 Milliarden Euro. Einnahmenseitig wird auf Grund der guten 
wirtschaftlichen Entwicklung, des hohen Beschäftigungsgrades und unserer geringen Arbeitslosigkeit mit ei-
nem voraussichtlichen Plus von 1,8 Prozent bei den Steuereinnahmen gerechnet. Dennoch sind die Haus-
haltsmittel gegenüber 2017 mit einem Minus von 0,1 Prozent leicht rückläufig. In absoluten Zahlen ausge-
drückt sprechen wir von einem Minus von rund drei Millionen Euro gegenüber dem Rekordjahr 2017. Damit 
bewegen wir uns weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Es ist aber zu erwarten, dass sich der rückläufige 
Trend fortsetzen wird. Grund dafür ist das schrittweise Wegfallen einiger bedeutender Einnahmen. Dazu zäh-
len die aus dem Mailänder Abkommen resultierenden Steuerrückstände sowie Ausgleichszahlungen des 
Staates bezogen auf vergangene Jahrzehnte. Trotz der leicht abnehmenden Haushaltsmittel einerseits und 
des wirtschaftlichen Aufschwungs anderseits halten wir auch im Jahr 2018 an den Steuererleichterungen fest. 
Bezogen auf das kommende Jahr betragen die Entlastungen, die wir alleine in dieser Legislatur eingeführt 
haben, 215 Millionen Euro. Warum sage ich bezogen auf, weil das natürlich jedes Jahr neu zu errechnen ist, 
was die Steuer wäre, wenn die Gesetzgebung noch die alte wäre. In Summe sprechen wir von 315 Millionen 
Euro an Steuerentlastungen, die das Land Südtirol insgesamt gewährt. (Steuerverzicht auf das möglich, ein-
bezogen das was vorher schon an Steuerverzicht vorhanden war). Die größten Positionen sind die regionale 
Wertschöpfungssteuer IRAP mit 85 Millionen Euro und der Regionalzuschlag bei der Einkommensteuer IR-
PEF mit 123 Millionen Euro, die nicht eingehoben werden. Das Land verzichtet damit auf bedeutende Mehr-
einnahmen, die den Bürgerinnen und Bürgern, den Familien und den Unternehmen direkt in den Taschen und 
Kassen bleiben. Somit hat Südtirol im Vergleich zum restlichen Staatsgebiet die geringste Steuerbelastung. 
Diese Entlastung, die wir in Südtirol in den Jahren der Wirtschaftskrise eingeführt haben, ist Teil des Koaliti-



 6 

onsprogramms dieser Legislaturperiode. Sie basiert auf dem heute schon angesprochenen wesentlichen 
Grundsatz, dass der Gesellschaft wieder mehr Spiel- und Freiraum eingeräumt werden muss, aber auch die 
Möglichkeit zur Wahrnehmung einer größeren Eigenverantwortung. Wir halten daran fest, weil dieser Freiraum 
bei den Familien und Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten freisetzt und zur Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes Südtirol beiträgt. Ich darf an dieser Stelle ergänzen. Es sind jügst die Zahlen bezüglich 
der Einkommensentwicklung veröffentlicht worden. Die haben ganz klar aufgezeigt, dass es zwischen den 
Jahren 2007 und 2015 einen realen Einkommensverlust bei der arbeitnehmenden Bevölkerung gegeben hat. 
Es ist in dieser Statistik aber auch darin enthalten, dass es 2015 – und ich denke auch 2016, die Daten sind 
jetzt erst erhältlich – erstmals wieder Reallohnzuwächse gegeben hat. Wir haben damit noch nicht alles auf-
geholt was vorher an Reallohnverlust war, aber wir haben jetzt wieder Reallohnzuwachs. Ich darf daran erin-
nern, dass diese Regierung 2014 angetreten ist und 2015 gab es die Trendwende und erstmals wieder Real-
lohnzuwachs. Also die Löhne sind stärker gestiegen als die Inflation, erstmals wieder 2015 und so wird es sich 
auch 2016 darstellen. Ich erlaube mir dazu zu sagen, auch 2017 wird es so sein. Es muss aber auch klar sein 
– und das sage ich auch mit Verweis auf die Wünsche, die in den vergangenen Wochen von den Sozialpart-
nern und anderen Interessensgruppen an die Landesregierung herangetragen wurden –, dass auch unser 
üppiger Landeshaushalt Grenzen hat und nicht alle wunschlos glücklich machen kann. Wann immer neuen 
Forderungen stattgegeben wird, sei es im Bereich der Steuererleichterungen, der Investitionen, der Förderun-
gen und Transferleistungen oder der Kollektivverträge, müssen die Prioritäten neu gesetzt werden. Konkret 
bedeutet das, auf der Basis eines sozialpartnerschaftlichen Dialogs und der daraus erfolgenden politischen 
Grundsatzentscheidung, geringere Ausgaben bei einer Position oder gar das Streichen der Position, damit 
eine neue Ausgabe finanziert oder eine Mindereinnahme ausgeglichen werden kann. Es gibt nicht immer noch 
zusätzliches Geld. Der Landeshaushalt ist somit kein Wunschkonzert, sondern ein komplexes Instrument, das 
es – vor allem dank unserer Autonomie – möglich macht, unsere Stärken weiter zu stärken, um den wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritt in unserem Land zu sichern. Dieses Instrument richtig ein-
zusetzen, ist alles andere als einfach, aber im sozialpartnerschaftlichen Dialog ist es uns bisher gelungen. 
Ausgabenseitig liegen dem Landeshaushalt unsere Arbeitsprogramme zugrunde, die Performancepläne der 
verschiedenen Ressorts, die mehrjährigen Investitionsprogramme quer durch alle Bereiche, die Vereinbarun-
gen mit Institutionen und Körperschaften, unser Beitrag zur Sanierung der staatlichen Finanzen und selbstver-
ständlich die Verpflichtungen, die die öffentliche Verwaltung als größter Arbeitgeber im Land hat. Der Landes-
haushaltsvoranschlag lässt sich pauschal in drei Gruppen einteilen: - die Bereiche Gesundheit, Soziales, Fa-
milie und Personal: hier nehmen die Ausgaben zu; - geschützte Bereiche wie Schule, Ausbildung, Kultur, In-
formatik und Innovation: hier gibt es keine oder nur geringfügige Änderungen; - jene Gruppe, der im Laufe des 
Haushaltsjahres weitere Finanzmittel zugeführt werden. Ich beziehe mich hier insbesondere auf die Investitio-
nen. Die Bereiche mit steigenden Ausgaben machen etwa 57 Prozent des Landeshaushaltes aus. Die beiden 
größten Positionen sind dabei das Gesundheitswesen mit geplanten Ausgaben in Höhe von 1.266 Millionen 
Euro und das Personal mit rund 1.135 Millionen Euro. Angesichts dieser Zahlen kann ich zwar nachvollziehen, 
dass insbesondere von Seiten der Interessensvertretungen der Wirtschaft Kritik an den wachsenden Perso-
nalausgaben geübt wird, verknüpft mit der Sorge über den abnehmenden Gestaltungsraum. Aber so wie in 
jedem Privatbetrieb bildet auch in der öffentlichen Verwaltung die Belegschaft die Grundlage für den Erfolg, 
und wer die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben will, muss gute Arbeitsbedingungen bieten. Das 
Land Südtirol braucht und will herausragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Südtirol hat in den vergange-
nen Jahrzehnten eine eindrucksvolle wirtschaftliche Entwicklung durchlebt und zählt heute zu den wohlha-
bendsten Regionen in Europa. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt unser Land laut Eurostat auf 
Platz 21 von insgesamt 275 bewerteten Regionen in Europa. Nachbarregionen, mit denen wir uns immer wie-
der messen, liegen allesamt auf Plätzen hinter uns, auch unsere nördliche Nachbarregion. Der Erfolg Südtirols 
fußt auf dem Fleiß der Menschen im Land. Zu verdanken ist er aber auch einer funktionierenden und verläss-
lichen Verwaltung, einem sehr guten Bildungssystem und effizienten Körperschaften. In all diesen Bereichen 
haben wir ausgezeichnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die immer mehr leisten müssen. Ihnen möchte ich 
an dieser Stelle im Namen der Südtiroler Landesregierung meinen großen Dank aussprechen! Schon allein 
bedingt durch die Zwei- beziehungsweise Dreisprachigkeit und die benötigte Anzahl an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sind die Ausgaben hoch. In der Landesverwaltung im engeren Sinne haben wir 2.765, in den 
Hilfskörperschaften und anderen Einrichtungen 678, im Straßendienst 270 und im Landesforstkorps 474 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu kommen der Bereich Bildung mit 7.983 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
(davon 3.055 in der Verwaltung) und die 9.080 Lehrpersonen der Schulen staatlicher Art. Insgesamt sprechen 
wir von 18.137 Vollzeitäquivalenten verteilt auf 21.250 Mitarbeitende. Wenn wir noch den Gesundheitsdienst 
dazu nehmen würden mit etwas mehr als 8.000 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, Ärzte/Ärztinnen, Pfle-
ger/Pflegerinnen, usw. dann sehen wir, dass es wichtig ist, dieses Bild, das viele Menschen in Südtirol von der 
Landesverwaltung haben, wenn sie an die Landhäusler denken, korrekturbedürftig ist. Ich lade bei den Bür-
gerversammlungen, die Menschen immer dazu ein, wenn sie an das Land denken, an Kindergärt-
nern/Kindergärtnerinnen, an Lehrer/Lehrerinnen, an Pfleger/Pflegerinnen, an Sozialassisten-
ten/Sozialassistentinnen (auch die öffentliche Hand im weiteren Sinne, das ist dann der Bereich Bezirksge-
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meinschaften, der auch viele Menschen beschäftigt), an diesen Bereich zu denken, denn die Verwaltung im 
engeren Sinne umfasst einen ganz bescheidenen Anteil der Beschäftigten. Es gibt weitere Gründe, die einen 
Kostenanstieg im Bereich Personal zur Folge haben, wie etwa strategisch wichtige Neuanstellungen. Ich 
denke hierbei an die Integrationslehrerinnen und -lehrer und die zusätzlichen Erzieherinnen und Erzieher für 
die Kindergärten. Ein weiterer Grund ist die Übernahme des Verwaltungspersonals des Verwaltungsgerichtes 
– wir wissen, die Mitarbeiter der anderen Gerichte sind bei der Region – sowie des für den Südtiroler Teil des 
Nationalparks Stilfser Joch zuständigen Personals. Beide Übernahmen gründen auf einem autonomiepolitisch 
sehr bedeutenden Übergang staatlicher Kompetenzen an unser Land, in dessen Rahmen der Staat dem Land 
Kosten rückerstattet. Weitere Ursachen für den Kostenanstieg sind der neue bereichsübergreifende Kollektiv-
vertrag und die damit verbundene bessere Absicherung der Angestellten aus sozialer Sicht und im Hinblick 
auf die Rente. Auch die Zunahme höherer Funktionsebenen und das zunehmende Dienstalter der Belegschaft 
spielen hinsichtlich der Kosten eine Rolle. Die Landesregierung hat es sich bekanntlich zum Ziel gesetzt, den 
Landeshaushalt nicht mehr einfach wie gehabt fortzuschreiben, sondern jeden einzelnen Ausgabenposten auf 
Sinn, Effizienz und Notwendigkeit hin zu überprüfen. Deshalb wurde im Jahr 2015 ein fünfköpfiger Ausgaben-
ausschuss ernannt. Die Einsetzung dieses Ausschusses zeigt Wirkung, weil die Kosten zu einem zentralen 
Thema wurden. Damit wurde ein Prozess angestoßen, der zur Optimierung der eingesetzten Ressourcen 
beiträgt. Kein Bereich ist davon ausgenommen, auch nicht der Personalbereich. Dort ist die kontinuierliche 
Verbesserung und Weiterentwicklung der Südtiroler Landesverwaltung oberstes Ziel. Gerade angesichts der 
Altersentwicklung und der zunehmenden Schwierigkeiten, geeignetes Fachpersonal zu finden, setzen wir auf 
die Digitalisierung und Optimierung der Verfahren. Es geht darum, technisch so aufgestellt zu sein, dass die 
Verwaltungsarbeit künftig auch mit weniger Arbeitskräften bewältigt werden kann. Mit der „Verwaltungsinno-
vation 2018” haben wir ein Projekt zur Steigerung der Qualität der Dienste und zum Abbau unnötiger Bürokra-
tiekosten auf den Weg gebracht. Um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, wurde mit dem Per-
formance-Plan und dem Performance-Bericht ein mehrjähriges Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrument 
geschaffen. Dieses Instrument soll in einem weiteren Schritt an ein IT-System gekoppelt werden, das auch die 
Finanz- und Personalressourcen einbezieht und damit noch effizienter wird. Eine beachtliche Position im Lan-
deshaushalt, die ich genannt habe, ist das Gesundheitswesen. Dort steigen die Ausgaben um 20 Millionen auf 
1.266 Millionen Euro an. Die Gesundheitsversorgung betrifft jede Bürgerin und jeden Bürger unseres Landes, 
und steht deshalb zu Recht stark im Fokus der Öffentlichkeit. Die steigende Anzahl chronisch Kranker, der 
erhöhte Bedarf an medizinischen Leistungen, die immer höheren Erwartungen der Patientinnen und Patienten 
an die Gesundheitsversorgung, der akute Mangel an Fachärztinnen und Fachärzten sowie der damit einher-
gehende steigende Finanzbedarf stellen die zentralen Herausforderungen für die Zukunft dar. Die Landesre-
gierung hat ihre Verantwortung wahrgenommen und deshalb 2015 die längst fällige Reorganisation des Südti-
roler Gesundheitswesens eingeleitet, wohl wissend, dass diese auf heftigen Widerstand stoßen würde. Im 
Jahr 2017 haben wir die Grundsatzentscheidungen über die Neuausrichtung getroffen. Wesentliche Eckpfeiler 
sind der Landesgesundheitsplan, das Landesgesetz über die Organisationsstruktur des Landesgesundheits-
dienstes und die Reorganisation der Abteilung Gesundheit. Nun werden die darin vorgesehenen Maßnahmen 
nach und nach umgesetzt. Für die Landesregierung und die Verwaltung war die Reform mit einem enormen 
Kraftaufwand verbunden. Ich bin aber überzeugt, dass die Maßnahmen eine Verbesserung der Gesundheits-
versorgung bringen werden. Durch die digitale Vernetzung der verschiedenen Dienste, die Ausweitung der 
einheitlichen Vormerkstelle und die Anstellung zusätzlicher Ärztinnen und Ärzte werden die Patientinnen und 
Patienten dies unmittelbar spüren. Wenn ich über die Gesundheitsversorgung spreche, möchte ich auch auf 
die vor wenigen Wochen erfolgte Inbetriebnahme der Tagesrandflüge sowie die Einführung der einheitlichen 
Notrufnummer 112 hinweisen. Erstere verbessert die medizinische Notversorgung, weil nun von 6 Uhr früh bis 
22 Uhr am Abend, also immer dann, wenn auf Südtirols Straßen ein starkes Verkehrsaufkommen herrscht, ein 
schnellerer Transport ins Krankenhaus oder in spezialisierte Kliniken möglich ist. Von großer Bedeutung nicht 
nur für medizinische Notfälle, sondern für alle Notfälle, ist die Einführung der einheitlichen Notrufnummer 112. 
Sie stellt eine autonomiepolitische Errungenschaft dar, weil für Südtirol und das Trentino mit einem Einzugs-
gebiet von nur einer Million Einwohnern eine staatsweite Ausnahmeregelung erreicht wurde. Diese macht es 
möglich, dass beide Länder eine einheitliche Notrufzentrale mit den zwei Standorten Bozen und Trient betrei-
ben. Damit wird Klarheit im Dickicht der Notrufnummern geschaffen. Zugleich wird die Nähe zur Bevölkerung 
garantiert und der besonderen sprachlichen Situation in Südtirol Rechnung getragen. Wir wollen den Bürge-
rinnen und Bürgern auch künftig die Sicherheit einer guten und zeitgemäßen medizinischen Versorgung in 
allen Landesteilen bieten. Um diese Sicherheit, gerade für die Schwächsten unserer Gesellschaft, geht es 
auch im Sozialbereich, wo die eingeplanten Haushaltsmittel auf 492 Millionen Euro leicht angehoben wurden. 
Mit der Verabschiedung des neuen Landesgesetzes zur Inklusion sowie den neuen Richtlinien zur Förderung 
der Einstellung von Menschen mit Behinderung konnten in dieser Legislaturperiode wichtige Schritte gesetzt 
werden. Ziel war eine Stärkung der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, stärkere Teilhabe am familiä-
ren und gesellschaftlichen Umfeld sowie größere Chancengleichheit und ein leichterer Zugang zu den Leis-
tungen. Erste Auswirkungen sind bereits sichtbar. Aufgrund der soziodemografischen Entwicklungen geht es 
im Sozialbereich schwerpunktmäßig darum, die Dienste und Transferleistungen zu sichern, die Weichen für 
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eine langfristige Finanzierbarkeit zu stellen und gleichzeitig an der Weiterentwicklung und Treffsicherheit des 
Angebotes zu arbeiten. Ganz besonders gilt das für die Pflegesicherung. Angesichts der steigenden Lebens-
erwartung und der geburtenstarken Jahrgänge, die in 10 bis 20 Jahren 65 Jahre alt oder älter sein werden, ist 
mit steigenden Kosten zu rechnen. Heute gehören der Altersklasse der 60- bis 69-Jährigen zirka 100.000 
Menschen an. 2030 werden es 150.000 sein. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Einzelhaushalte zu. Dadurch 
wird das familiäre Netz schwächer. Das stellt uns künftig vor zusätzliche Herausforderungen. Damit es allen-
falls nur zu einer Kostensteigerung zu Lasten des Landeshaushaltes kommt, und nicht zu einer regelrechten 
Kostenexplosion, muss die Pflegesicherung mittelfristig durch ein weiteres Standbein ergänzt werden. Ein 
möglicher Weg ist jener über Gesundheitsfonds, über die gewisse Pflegeleistungen finanziert werden könnten. 
Erste Gespräche dazu wurden mit den Sozialpartnern bereits geführt. Um mittelfristig vorbereitet zu sein und 
ein System aufzubauen, gilt es nun, die Arbeit zu intensivieren, um der gemeinsamen sozialen Verantwortung 
von Politik und Sozialpartnern gerecht zu werden. Gleichzeitig werden wir noch stärker auf Prävention setzen, 
damit die Bevölkerung auch im Alter länger gesund und fit bleibt. Damit entlasten wir das gesamte öffentliche 
Gesundheitssystem. Für dieses Ziel müssen nach und nach Haushaltsmittel verschoben werden. Als präven-
tive Maßnahme zum „Gesund-älter-werden“ gilt es auch, auf den Sport zu setzen und die Sportverbände und -
organisationen eng in die Planung mit einzubeziehen. Im Vereins- und Sportland Südtirol bilden diese eine 
unverzichtbare Ressource. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete zum Südtiroler Landtag! 
Ich habe Ihnen soeben aufgezeigt, dass die vielen Wünsche und Forderungen, die in unserem Land ge-
äuß6ert oder gestellt werden, selbst unseren gut bestückten Landeshaushalt an seine Grenzen bringen, und 
wir in den nächsten Jahren ein rückläufiges Haushaltsvolumen auf der einen Seite und Kosten auf der ande-
ren Seite haben, wo kurzfristig kein Rückgang zu erwarten ist. Wir müssen daher noch stärker auf Strategien 
setzen, die es uns ermöglichen, den Wohlstand zu sichern, eine breite Bevölkerungsschicht daran teilhaben 
zu lassen, Strategien, die letztendlich darauf hinauslaufen, dass langfristig aus unserem Wohlstand wirkliches 
Wohlbefinden wird. Sie kennen meine Ansicht dazu. Es ist wichtig, ein enges soziales Netz zu haben. Es ist 
wichtig Transferleistungen für jene zu haben, die in objektiv benachteiligten Situationen sind, damit diese 
Menschen nicht zurückbleiben und Chancengleichheit herzustellen. Es ist wichtig in diesem Bereich Förde-
rungen zu haben und diese auch auf hohem Niveau zu halten. Aber es ist mindestens genau so wichtig, dass 
all jene, die die Voraussetzungen dazu haben, die Möglichkeit haben selbst Schmied ihres Glücks zu werden. 
Also mit dem eigenen Einkommen auch ein ordentliches Auskommen zu haben. Das muss weiterhin das Ziel 
sein. Deshalb ist das auch der Ansatz.  Unsere Wirtschaftspolitik ist immer Arbeitspolitik, Politik für die arbei-
tende Bevölkerung. Das ist die Kombination. Unsere Südtirol-Strategie muss darin bestehen, dass wir einer-
seits unserer Wirtschaft noch optimalere Rahmenbedingungen bieten, damit sie leistungsfähiger werden kann, 
und dass wir uns andererseits noch stärker auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren. Es handelt sich dabei 
um jene Schlüsselbranchen, die gleichzeitig die Spezialisierungsgebiete der RIS3-Strategie und die For-
schungsfelder des NOI Techpark darstellen: Grüne Technologien, Lebensmitteltechnologien, Alpine Techno-
logien und Automatisierung. In diesen Bereichen haben wir Kernkompetenzen und können diese geschickt mit 
den großen Themen und globalen Trends unserer Zeit verknüpfen: Ökologisierung, Regionalität, Authentizität, 
Gesundheit und Mobilität. Südtirol hat als „Green Region“ Strahlkraft erreicht. Wieso sollte es nicht gelingen, 
hier noch zuzulegen und diese Strahlkraft auch auf die anderen genannten Schlüsselbranchen zu übertragen? 
Das wäre nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern vor allem angesichts der weltweit fortschreitenden Ver-
schmutzung und Zerstörung der Umwelt ökologisch ein Gebot der Stunde. Südtirol will in puncto Nachhaltig-
keit neue Maßstäbe setzen. In den genannten Branchen kann unser Land eine Schlüsselrolle einnehmen und 
rund um diese Branchen soll ein starker Dienstleistungssektor entstehen. Dienstleistungen sind ein Wachs-
tumsmotor, der heute noch hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Die Landesregierung hat in dieser Le-
gislaturperiode einen ersten Schritt zu Gunsten dieses Sektors gesetzt, indem die Dienstleister zu gleichwerti-
gen förderungswürdigen Betrieben aufgerückt sind. Hier schlummert noch großes Potenzial. Der soeben be-
schriebene Weg kann nur dann beschritten werden, wenn Südtirol seine Innovationskraft massiv stärkt. Des-
halb werden wir die Ausgaben für Forschung und Entwicklung weiter anheben und die maßgeblichen Akteure 
unterstützen. Eine zentrale Rolle wird dabei der neue Technologiepark spielen. Er soll sich zum Kristallisati-
onspunkt der Forschungs- und Innovationsstrategie Südtirols entwickeln. Der NOI Techpark wird es schaffen, 
Südtirols Forschung auf eine neue Ebene zu heben, ein Motor für die Innovationskraft heimischer Unterneh-
men zu werden, Talente anzuziehen und Südtirol Sichtbarkeit auf der Landkarte der internationalen For-
schung zu geben. Die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft ist für den allgemeinen Lebensstandard unab-
dingbar. Südtirol weist hervorragende volkswirtschaftliche Kennzahlen auf. Insbesondere möchte ich unsere 
gute Beschäftigungslage hervorheben. Während in anderen Teilen Europas jeder zweite oder dritte Jugendli-
che ohne Arbeit zu Hause sitzt, ringen die Betriebe in Südtirol um jede junge Arbeitskraft. Das ist gut für Südti-
rols Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist gut für Südtirol, aber es braucht auch Antworten auf den 
Fachkräftemangel. Zuerst möchte ich noch auf eine der wesentlichen Zielsetzungen dieser Legislatur einge-
hen: die Verbesserung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Maßnahmen dazu waren die Steuer-
entlastungen und der Umbau der Wirtschaftsförderung von einem wenig effizienten Gießkannensystem mit 
langen Wartezeiten hin zu einem zielgerichteten Förderwesen, die verstärkte Bereitstellung finanzieller Mittel 
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zum Abbau der Beitragsrückstände, von Mitteln für die Forschung und Entwicklung sowie für innovative Un-
ternehmen und Start-ups, das neue Südtiroler Vergabegesetz, die Vorschüsse auf Steuerguthaben bei Sanie-
rung, die mehrjährigen Investitionsprogramme im Hoch- und Tiefbau, die Einführung des Bausparens, die gute 
finanzielle Ausstattung der Supportstrukturen im Bereich Export, Innovation und Marketing, die Förderung des 
Qualitätstourismus und der Schutz der gewachsenen Handelsstruktur, um nur einige zu nennen. Letztere 
wollen wir weiter bewahren. Eine entsprechende Norm dazu ist im Entwurf zu den Bestimmungen im Zusam-
menhang mit dem Stabilitätsgesetz 2018 enthalten. Neben der beträchtlichen Investition in den NOI Techpark 
wurden grundlegende Reformen zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts angegangen. Ich denke hier an 
den Zusammenschluss der verschiedenen Wirtschaftsdienstleister zur IDM Südtirol oder an die Umstrukturie-
rung der Tourismusorganisationen. Es ist kein Geheimnis, dass diese Regierung in Sachen Bürokratieabbau 
gerne schon weiter wäre. Zumindest hat aber in der laufenden Legislatur der Unmut über die Bürokratie abge-
nommen, weil es, wenigstens auf Landesebene, keine neuen bürokratischen Auflagen gibt. In einigen Berei-
chen – wie etwa öffentliche Auftragsvergabe, Brandschutz, Arbeitssicherheit oder Lebensmittelhygiene – 
konnten wir Erleichterungen schaffen. Entbürokratisierung und Bürgernähe sowie die Vereinfachung der Ver-
fahren prägen auch das neue Gesetz für Raum- und Landschaft. Großes Potenzial liegt zudem in der digitalen 
Verwaltung. Daran wird im Rahmen der Agenda „Südtirol Digital 2020“ gearbeitet. In Kombination mit dem 
Ausbau des Glasfasernetzes, den wir massiv vorantreiben, wird sie zu Entlastungen führen. Es stimmt mich 
sehr zuversichtlich, dass große Südtiroler Leitbetriebe nach Jahren wieder kräftig in Südtirol investieren. Ge-
rade jene, die abgewandert sind, investieren jetzt wieder in Südtirol. Ihre Investitionsprojekte ergänzen jene 
der öffentlichen Hand im Bereich der öffentlichen Infrastrukturen und im Wohnbau, die wir nach unseren 
mehrjährigen Programmen umsetzen. Die teils sehr repräsentativen Bauprojekte der Privatwirtschaft schaffen 
und sichern Arbeitsplätze und können als Bekenntnis zum Standort Südtirol gesehen werden. Das wiederum 
hat Signalwirkung und gibt dem Land und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit. Die Entwicklung 
ist gleichzeitig Antrieb und Motivation, den eingeschlagenen Weg in der Standortpolitik weiterzugehen. Die 
Investitionen der öffentlichen Hand und der Privaten sind wertvoll und wichtig. Sie wären aber sinnlos ohne die 
entsprechenden Entwicklungschancen für unser höchstes Gut: unsere Kinder, Jugendlichen und Talente. Sie 
sind es, die die – hoffentlich glückliche – Zukunft gestalten. Über das Schul- und Ausbildungssystem sowie die 
Bildungsförderung wollen wir sie auf dem Weg dorthin so gut wie möglich begleiten. Wir haben für die bil-
dungspolitischen Maßnahmen 2018 in etwa gleich viele Mittel vorgesehen wie im laufenden Jahr. Die Landes-
regierung ist bestrebt, die ausgezeichnete Bildungsqualität auch künftig zu gewährleisten und weiterzuentwi-
ckeln. Ein zentraler Schlüssel dazu sind gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte. Der Mangel an qualifi-
ziertem Lehrpersonal und pädagogischen Fachkräften zwingt uns aber, Umschau nach neuen Möglichkeiten 
der Anstellung von Lehrpersonal und pädagogischen Fachkräften zu halten. Vor diesem Hintergrund ist es 
von ganz besonderer Bedeutung, dass unserem Land mit dem Gesetz Nr. 107/2015 („La buona scuola“) die 
Zuständigkeit für die Lehrerausbildung übertragen wurde. Das große Ziel besteht darin, für unsere künftigen 
pädagogischen Fachkräfte und Lehrpersonen sowohl im Hinblick auf die Ausbildung als auch auf die Anstel-
lung Sicherheit und Planbarkeit zu gewährleisten. Besonders groß sind die Herausforderungen im Bereich 
Kindergarten. Während auf der einen Seite die Bedeutung des Kindergartens in den letzten zehn Jahren im-
mer weiter zugenommen hat, besteht seit Jahren ein großer Engpass bei der Anstellung von Kindergärtnerin-
nen und Kindergärtnern. Ich möchte hinzufügen auch von den pädagogischen Mitarbeiterinnen. Hier arbeiten 
wir an passenden Lösungen. Gerade in dieser Woche gibt es eine Reihe von wichtigen Zusammenkünfte zu 
diesem Thema. Großes Augenmerk liegt weiterhin auch auf der Berufsbildung, und zwar ganz besonders auf 
der dualen Ausbildung, um welche Südtirol von vielen beneidet wird. Dank dem Lehrlingspakt zur Aufwertung 
der dualen Ausbildung ist es gelungen, dem Abwärtstrend der vergangenen Jahre entgegenzuwirken. Das 
reicht aber noch nicht. Wir werden deshalb noch vor Auslaufen des Pakts eine neue Offensive starten. Die 
Gründe dafür liegen auf der Hand: Wo es die Lehre gibt, sind Jugendarbeitslosigkeit und Schulabbruchsraten 
geringer. Begleitet werden die Vorhaben und Programme in der schulischen und beruflichen Ausbildung durch 
die Bildungsförderung. Die angebotenen Hilfsmaßnahmen haben nicht nur beratenden, sondern vor allem 
auch präventiven Charakter, weil sie zur besseren Bewältigung der Schul- und Universitätskarrieren beitragen. 
Mit seinen Geld- und Sachleistungen sowie Informations- und Beratungsleistungen ermöglicht das Land Südti-
rol gerade auch Kindern aus sozial schwächeren Familien eine solide schulische, universitäre oder berufliche 
Ausbildung. Alle Kinder und Jugendlichen in Südtirol haben so einen gleichwertigen Zugang zu Schule und 
Bildung und damit dieselben Chancen und Möglichkeiten der sozialen Mobilität. Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Abgeordnete zum Südtiroler Landtag! Ich habe heute von einer zunehmenden Verunsicherung 
gesprochen. Ich habe auch darüber gesprochen, dass wir uns der Sorgen der Bürgerinnen und Bürger an-
nehmen und sie als Antrieb für eine positive Entwicklung verstehen. Ein Quell der (Selbst)Sicherheit und damit 
ein Gegengewicht zu den gegenwärtigen Entwicklungen und Verunsicherungen ist die Familie. Idealerweise 
bietet sie uns Geborgenheit, Wärme und Wertschätzung. Die Familie ist der Ort, wo grundlegende Werte ver-
mittelt werden. Die Familie – und zwar in all ihren Facetten – bildet daher einen ganz bedeutenden 
Arbeitsschwerpunkt der Landesregierung. Die Herausforderungen sind jedoch enorm. Das hat vor allem 
damit zu tun, dass der italienische Staat im Bereich der finanziellen Unterstützung der Familien weit abge-
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schlagen hinter den europäischen Standards liegt. Das Land Südtirol ist bestrebt, dieses Defizit auszugleichen 
und europäisches Niveau zu erreichen. Hinzu kommt der demografische Wandel. Die Tatsache, dass bis zum 
Jahr 2030 jede dritte Person 60 Jahre oder älter sein wird, zeigt, dass gezielte familienpolitische Maßnahmen 
zur Erhöhung der Geburtenrate dringend notwendig sind. Unser Ziel, die Familie zu stärken, wird durch einige 
Faktoren erschwert. Die Aufgabe ist allein schon durch die vielfältigeren Familienformen komplex. In dieser 
Hinsicht ähnelt die Familie der Heimat, die ebenso vielschichtig ist, und auch individuell oft sehr unterschied-
lich abgegrenzt und wahrgenommen wird. Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt machen eine Familiengrün-
dung nicht leicht. So begünstigen längere Ausbildungszeiten und die Prekarisierung des Arbeitsmarkts die 
finanzielle Unsicherheit und behindern die Familienplanung. Der Übergang vom lohn- zum beitragsbezogenen 
Rentensystem steigert die Gefahr der Altersarmut und zwingt deshalb insbesondere Frauen, aber auch Män-
ner, möglichst „lückenlos“ am Erwerbsleben teilzuhaben. Angesichts dieser Herausforderungen bestanden 
wichtige Schritte in dieser Legislatur darin, einen Familienbeirat einzusetzen und die Familienagentur zu er-
richten, die die Maßnahmen in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen koordiniert und vernetzt. Die Agentur 
treibt die Programme im Rahmen der drei gesetzlich festgelegten Schwerpunkte finanzielle Unterstützung, 
frühzeitige Stärkung von Familien und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf voran. Im Haus-
haltsvoranschlag wurden zur Umsetzung der Programme die finanziellen Mittel deutlich aufgestockt, auf 134 
Millionen Euro, nicht zuletzt auch auf Grund der Delegierung des regionalen Familiengeldes an die Länder. 
Diese Delegierung macht es möglich, dass ab 2018 neben dem Landesfamiliengeld erstmals auch das Lan-
deskindergeld ausbezahlt werden kann. Etwa 60 Prozent der Mittel fließen in Form von Geld direkt an die 
Familien, also die Mittel, die wir im Bereich Familie vorgesehen haben. Ich kann mich erinnern zu Beginn der 
Legislaturperiode waren es 40 Millionen Euro, die für diesen Bereich vorgesehen waren. Verdoppelung des 
Familiengeldes und alle anderen Maßnahmen haben dann den Betrag auf 75 Millionen erhöht. Jetzt durch die 
Übertragung der Region kommen noch Mittel dazu, 134 Millionen ist der neue Wert, 60 Prozent in Form von 
Transferleistung, Die direkten finanziellen Maßnahmen müssen mit Realtransfers wie dem Zugang zu Ki-
taplätzen, Kindergarten, Bildung oder der Absicherung der Erziehungszeiten im Hinblick auf die Rente gut 
ineinandergreifen, um eine optimale Wirkung zu entfalten. Fest steht, Familie gedeiht dort, wo in die Verein-
barkeit von Familie und Beruf investiert wird. Neben der Familienpolitik, sehr geehrte Damen und Herren, trägt 
die Stärkung der Heimatverbundenheit dazu bei, der mehrfach angesprochenen allgemeinen Verunsicherung 
entgegenzuwirken. Heimat gibt Sicherheit. Die Heimat ist der Haltegriff in einer globalisierten Welt. Gerade 
unsere Jugend sucht wieder eine starke und aufrichtige Verbindung zur Heimat. Heimat meint dabei nicht nur 
Südtirol, Heimat ist die Stadt, die man liebt, das Dorf oder der Weiler, aus dem man kommt, oder das gemein-
same Europa, an das man glaubt. Ein Europa, das näher zu seinen Bürgerinnen und Bürgern rücken muss. 
Den Bürgerinnen und Bürgern am nächsten sind die Gemeinden. Sie sind es, mit denen die Menschen, nach 
der Familie und dem Freundeskreis, das Heimatgefühl ganz besonders verbinden. Indem die Gemeinden
das Gemeinschaftliche sowie das soziale und kulturelle Leben fördern und die Bürgernähe, die Effizienz der 
Dienste und die Qualität der örtlichen Infrastrukturen vorantreiben, schaffen sie Bindung, Vertrauen, bieten 
Zugehörigkeit und Sicherheit. Sie schaffen den gesellschaftlichen Kitt, den Zusammenhalt, den wir so drin-
gend benötigen. Für unsere Gemeinden haben wir im Haushalt 527 Millionen Euro eingeplant. Es ist die Auf-
gabe der Landesregierung, die Gemeinden so gut wie möglich zu unterstützen, und zwar sowohl in finanzieller 
als auch in organisatorischer Hinsicht. Das Gesetz zur Neuordnung der örtlichen Körperschaften, das der 
Südtiroler Landtag in diesem November verabschiedet hat, bildet ein wichtiges Werkzeug dafür. Auf der 
Grundlage dieses Gesetzes können die Gemeinden trotz wachsender Herausforderungen ihre Eigenständig-
keit bewahren. Statt auf Zwangsfusion wird auf übergemeindliche Zusammenarbeit gesetzt, indem Dienste 
gemeinsam erbracht werden. Unser Land hat eine starke ländliche Prägung – ein großer Teil unserer 116 
Gemeinden liegt im ländlichen Raum. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einem lebendigen ländli-
chen Raum mit gut ausgebauten Infrastrukturen und einer vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft leben. Wir 
setzen nach wie vor viel daran, diesen wertvollen Lebensraum zu fördern und zu erhalten. Denn eines, sehr 
geehrte Damen und Herren, dürfen wir nie vergessen: Unser Land ist nicht nur das Erbe der Mütter und Väter, 
sondern vor allem eine Leihgabe unserer Kinder! Eines der zentralen Werkzeuge zum Erhalt unserer Natur- 
und Kulturlandschaft wird das neue Gesetz für Raum und Landschaft sein, dessen Entwurf die Landesregie-
rung Anfang 2018 dem Landtag unterbreiten wird. Damit beginnt nach mehr als 45 Jahren eine neue Ära in 
der Raum- und Landschaftsplanung. Die Kernpunkte des Gesetzes sind Entbürokratisierung, Bürgernähe, 
Vereinfachung der Verfahren, Rechtssicherheit und Planbarkeit. Es lässt einerseits wirtschaftliche Entwicklung 
zu, anderseits werden der Schutz von Grund und Boden sowie der nachhaltige und vorsorgliche Umgang mit 
dieser Ressource großgeschrieben. Mehr denn je kommt dem Natur- und Umweltschutz eine besondere Be-
deutung zu. Die weltweit fortschreitende Umweltverschmutzung verunsichert und besorgt die Menschen, weil 
die natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Luft, Klima und Lebensraum Grundlage für unser Dasein und 
unsere Lebensqualität sind. Die Natur erbringt wertvolle Systemleistungen für unsere Gesellschaft und bildet 
einen herausragenden Standortfaktor für jegliche Entwicklung. Ich bin überzeugt, dass sich Schutz und Ent-
wicklung nicht einander ausschließen und keine Gegensätze bilden. Im Gegenteil: Ökonomie und Ökologie 
werden sich in Zukunft mehr und mehr ergänzen und sich gegenseitig befruchten. Die amtierende Landesre-
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gierung hat gezeigt, dass ihr die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wichtig ist, weil sie dazu beiträgt, den 
Wohlstand und das Sozialsystem abzusichern. Wir haben beträchtliche Mittel für Investitionen bereitgestellt; 
auch für den Bau von Skiliften und Speicherbecken. Ja – für ein Top-Tourismusland wie Südtirol, braucht es 
solche Infrastrukturen. Das ist keine Frage. Ich warne aber davor, überall nach demselben Muster Entwicklung 
vorantreiben zu wollen. Das funktioniert nicht, weil die Voraussetzungen nicht überall dieselben sind. Wir 
brauchen auch Rückzugsräume. Die Nachfrage nach beschaulicheren Orten steigt beständig – das werden 
wir im Hinblick auf die touristische Entwicklung und im Marketing-Bereich mit Sicherheit berücksichtigen. Wir 
können heute unser Land und seine landwirtschaftlichen, naturnahen Produkte mit atemberaubenden Bildern 
einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft bewerben, ohne dabei übertreiben zu müssen. Das können 
längst nicht alle Mitbewerber von sich behaupten. Der Erhalt und die Entwicklung der Vorzüge Südtirols sind 
aber nur dann langfristig möglich, wenn der Nachhaltigkeitsbegriff in all seinen Dimensionen einen Nieder-
schlag in den verschiedenen Sektoren findet. Im Umgang mit den natürlichen Ressourcen warten große Her-
ausforderungen auf uns. Dazu gehören beispielsweise der Ausstoß von Treibhausgasen, der anhaltende Bo-
denverbrauch, die hohen Nutzungsansprüche an die Ressource Wasser, die Intensität der Landnutzungen, 
der anfallende Abfall, Abwasser und vieles mehr. Trotz allen Fortschritts gerade im technischen Umwelt-
schutz, ich denke hier an die Nutzung erneuerbarer Energien, wo Südtirol gut aufgestellt ist, die systematische 
Abwasserbehandlung, den vorbeugenden Lärmschutz, die Nutzung von Leerständen und die größere Auf-
merksamkeit gegenüber Emissionen, gibt es noch viel zu tun. Und es gilt, vieles noch konsequenter zu tun. 
Südtirol muss seine Strahlkraft als grüne Region noch weiter festigen und ausbauen. Der Weg dorthin ist in 
der Klimastrategie „Energie-Südtirol2050“ vorgezeichnet, die wir mit Nachdruck umsetzen wollen. Nutznießer 
davon werden die Menschen sein, die hier leben, wirtschaften oder ihren Urlaub verbringen, die Familien, die 
Bürgerinnen und Bürger, Firmen, Vereine, Städte, Dörfer und Weiler. Eine besondere Herausforderung für uns 
als Klimaland Südtirol ist der Verkehr. Er ist Fluch und Segen zugleich. Für das Verkehrsnetz und die Mobilität 
sind im Haushaltsvoranschlag knapp 284 Millionen Euro vorgesehen. In erster Linie geht es darum, die Qua-
lität der Dienste zu erhöhen und die Belastung der Bevölkerung insbesondere entlang der Durchzugsrouten zu 
reduzieren. Dies geschieht einerseits durch Umfahrungen, andererseits, indem wir die „Green Mobility“, die 
grüne Mobilität, fördern, und den öffentlichen Personennahverkehr weiter verbessern. Als Leitmotiv dabei gilt: 
„vermeiden, verlagern, verbessern“. Gerade im Bereich der Mobilität wurden in den vergangenen Jahren Ent-
scheidungen getroffen und Projekte angeschoben, die über die Vorhaben des Koalitionsprogramms deutlich 
hinausgehen (also wir hätten gar nicht gewagt, das alles ins Regierungsprogramm zu schreiben noch vor et-
was mehr als vier Jahren): Der Bau der Riggertalschleife, die Elektrifizierung der Vinschger Bahn, die Begra-
digung und der Ausbau der Bahnlinie Bozen-Meran, Mobilitätszentren in Brixen, Bruneck und Innichen, eine 
straßenunabhängige Verbindung Meran-Schenna-Tirol, neue Seilbahnverbindungen von Bozen nach Jene-
sien und von Mühlbach nach Meransen, die zusätzliche Haltestelle in St. Jakob sowie das Großprojekt zur 
Neugestaltung des Bahnhofsareals Bozen, mit Investitionen in Höhe von rund einer Milliarde Euro. All diese 
Projekte in Verbindung mit der schrittweisen Modernisierung der Busflotte und dem neuen einheitlichen Roll-
material ab 2019 bringen den öffentlichen Personennahverkehr massiv voran. Das Ziel ist ein neues Fahr-
planmodell mit Halbstundentakt werktags auf allen Bahnlinien des Landes und mit Viertelstundentakt zu den 
Stoßzeiten auf den Streckenabschnitten Meran-Bozen, Brixen-Bozen und Unterland-Bozen. Zweifelsohne 
geht die größte Belastung von der Autobahn aus. Erst kürzlich stand in diesem Landtag ein Beschlussantrag 
zur Verlagerung des LKW-Verkehrs auf die Schiene zur Behandlung an. Ich hatte dazu gesagt, dass wir eine 
Obergrenze festlegen und durch eine gezielte Tarifpolitik den Umwegverkehr unterbinden und die Güter ver-
stärkt auf die Schiene verlagern müssen. Die Chancen dazu standen noch nie so gut wie jetzt. Und das aus 
zwei Gründen: Zum Ersten, weil es endlich gelungen ist, die gesetzliche Basis für die Vergabe der Autobahn-
konzession an eine In-House-Gesellschaft mit der Region Trentino-Südtirol an der Spitze zu schaffen. Die 30-
jährige Konzession zur Führung der Autobahn ist in Kombination mit dem Brennerbasistunnel der Schlüssel 
zum größten Entlastungsprojekt im Alpenbogen. Sie ermöglicht es uns, massiv in Umwelt- und Lärmschutz-
maßnahmen zu investieren, durch tarifpolitische Maßnahmen den Güterverkehr von der Straße auf die 
Schiene zu verlagern und den Umwegverkehr zu unterbinden. Wir wollen nun rasch die nächsten Schritte 
dazu setzen. Die Zeit drängt. Zum Zweiten stehen die Chancen gut, weil das Land Südtirol am 12. Oktober 
2017 die Präsidentschaft des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ übernommen hat. Wie ich zum An-
tritt der zweijährigen Präsidentschaft erklärt habe, wird das Land Südtirol im Rahmen des Vorsitzes in der 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino neben Kultur und Sprache ganz besonders die Mobilität in den Mittel-
punkt stellen. Das eine sind dabei Infrastrukturen wie der Brennerbasistunnel, dessen Zulaufstrecken und die 
optimale Nutzung dieses Jahrhundertprojekts. Das andere sind ordnungspolitische Maßnahmen sowohl auf 
staatlicher als auch auf europäischer Ebene. Die Europaregion soll hierfür die Plattform sein. Die Vorausset-
zungen für die Reduzierung des Schwerverkehrs und für die Verlagerung von der Straße auf die Schiene sind 
eine auch mit den Nachbarregionen Bayern und Veneto abgestimmte Tarif- und Ordnungspolitik für die Auto-
bahn, sowie das Schaffen der erforderlichen Schieneninfrastruktur einschließlich LKW-Verladestationen. Wir 
wissen, dass in diesem Bereich insbesondere unsere Freunde in Bayern gefordert sind. Ich habe heute ge-
sagt, dass Nachhaltigkeit mit all ihren Facetten einen Niederschlag in den verschiedenen Sektoren finden 
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muss. Das wollen wir fördern. Das gilt für den Tourismus, das Handwerk, den Handel und die Industrie 
ebenso wie für die Land- und Forstwirtschaft. Auch für die Landwirtschaft gilt das Prinzip „fördern und fordern“. 
Die öffentliche Hand unterstützt die gute landwirtschaftliche Praxis, die über die reine Einhaltung gesetzlicher 
Mindeststandards hinausgeht, und kommt teilweise für Leistungen auf, welche die Südtiroler Bäuerinnen und 
Bauern zum Wohl der Allgemeinheit erbringen. Wir wollen in allen Bereichen ein qualitatives Wachstum unter-
stützen, das nicht darauf ausgerichtet ist, immer größere Mengen vom Gleichen zu produzieren, sondern 
Hochwertigkeit und Vielfalt im Fokus hat. Südtirols kleinstrukturierte Landwirtschaft belegt heute Spitzenpositi-
onen am Markt – sie punktet mit ihren Produkten, nicht mit ihrer Größe. Das wissen die Bäuerinnen und Bau-
ern, das weiß die bäuerliche Interessensvertretung und das wissen die landwirtschaftlichen Genossenschaf-
ten. Die Landesregierung wird die Landwirtschaft – ganz gleich ob im Tal, auf dem Land oder auf der Alm und 
unabhängig von der Betriebsgröße – weiterhin in ihrer Entwicklung unterstützen. Oberste Priorität ist es, eine 
möglichst große Zahl landwirtschaftlicher Betriebe dauerhaft und flächendeckend zu erhalten. Das kommt 
nicht nur der Attraktivität und Vitalität des ländlichen Raums zugute, sondern trägt auch dazu bei, das soziale 
und kulturelle Leben in unserem Land zu sichern. Die eingeplanten finanziellen Mittel, sei es in der Landwirt-
schaft (64,3 Millionen Euro) als auch generell für die Wirtschaft (90,5 Millionen Euro), werden aber nicht aus-
reichen, um alle Maßnahmen und Programme umzusetzen. Daher möchte ich an dieser Stelle schon vorweg-
nehmen, dass wir über den Nachtragshaushalt weitere Ressourcen dafür bereitstellen werden. Die Herausfor-
derungen in der Landwirtschaft sind zweifellos groß. Die gesellschaftliche Akzeptanz, Preisschwankungen, 
Kostendruck, Konsumverhalten und Klimawandel: Das sind die großen Themen. Wolf und Bär sind deshalb 
für viele Bäuerinnen und Bauern der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nicht we-
gen der überschaubaren Schäden, die diese Großraubtiere derzeit anrichten. 69 Risse gehen im Jahr 2017 
nachweislich auf das Konto dieser beiden Raubtiere. Für über 20 sind streunende Hunde verantwortlich. An-
dererseits sind über tausend Tiere in Folge von Unwettern, Unfällen und Krankheiten zu Tode gekommen. 
Warum dann dieser starke Protest, und warum hat sich die Landesregierung dieser Frage, gemeinsam mit 
den Parlamentariern in Rom und Brüssel, so entschieden angenommen, werden Sie sich vielleicht fragen. Der 
Grund ist die mögliche Entwicklung, die dieses Problem nehmen kann. Wir brauchen funktionierende Instru-
mente, um diese Entwicklung nicht nur kontrollieren, sondern auch beeinflussen zu können. Deshalb fordern 
wir ein effektives Managementsystem für Großraubtiere - das schließt eine ganze Reihe von Maßnahmen ein, 
aktiv und passiv - ein System, das wir selbst verwalten können, einschließlich gezielter Entnahmen. Ich erin-
nere in diesem Zusammenhang auch daran, dass schon im vergangenen Oktober eine Durchführungsbe-
stimmung zu den Großraubtieren auf den Weg gebracht wurde, die von der Kommission bereits mit einer po-
sitiven Stellungnahme an die Ministerien übermittelt wurde. 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete zum Südtiroler Landtag! Die Südtiroler Lan-
desregierung hat auf viele Fragen eine klare Antwort gegeben. Wir werden auch weiterhin konkrete Lösungen 
für die vielfältigen Herausforderungen erarbeiten und anbieten. Dies gelingt uns, indem wir den Aspekt der 
öffentlichen Sicherheit stärker in den Vordergrund rücken. Dies gelingt uns auch durch den stetigen Ausbau 
der Autonomie und durch eine Standortpolitik, die darauf abzielt, den Wohlstand abzusichern, eine möglichst 
breite Bevölkerungsschicht daran teilhaben zu lassen und den Wohlstand in effektives Wohlbefinden weiter-
zuentwickeln. Unsere Ziele dabei sind noch bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, strategische 
Investitionen in Infrastrukturen, die Förderung von Bildung, Innovation und Forschung und die Schaffung eines 
Gleichgewichts zwischen Ökonomie und Ökologie. Das alleine ist aber nicht genug. Wir werden auch jenen 
Themen Aufmerksamkeit schenken, die den Menschen Halt geben und die Verbundenheit zu ihrer Heimat 
Südtirol stärken. Wer Wurzeln hat und sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlt, ist meist offener dafür, auch in 
einem größeren, europäischen Rahmen zu denken. Das ist wichtig, denn angesichts der großen Herausforde-
rungen wie Globalisierung, Migration, Klimawandel oder Digitalisierung, dürfen wir uns nicht einigeln, sondern 
müssen uns mit unseren Partnern in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und der EUSALP in Europa und 
vor allem für Europa engagieren, aller Kritik an Europa zum Trotz. Es geht um ein erfolgreiches Friedenspro-
jekt, das seinesgleichen sucht, und gleichzeitig um ein Gegenkonzept zu den Nationalstaaten, das die Über-
windung alter Grenzen möglich gemacht hat und die Schaffung neuer Grenzen zu verhindern vermag. Für 
eine mehrsprachige Grenzregion wie Südtirol ist das von ganz besonderer Bedeutung. Auch wird die wirt-
schaftliche und politische Zusammenarbeit in Europa immer wichtiger, um sich gegen die wachsende wirt-
schaftliche und politische Macht großer Regionen und Freihandelszonen außerhalb Europas behaupten zu 
können. Südtirol baut auf ein Europa der Regionen und macht sich gemeinsam mit dem Bundesland Tirol und 
dem Trentino als Europaregion dafür stark. Als Brücke zwischen Norden und Süden sehen wir uns als wichti-
ges Bindeglied in und für Europa. Und weil wir „ein kleines Europa in Europa“ sind, in dem sprachliche, kultu-
relle und geografische Barrieren überwunden werden, sind wir ein Vorbild. Wir stellen die Gemeinsamkeiten in 
den Vordergrund und können durch eine gute Zusammenarbeit vieles bewegen. Große Herausforderungen 
verlangen nach gemeinsamen Antworten. Das nimmt seinen Anfang in der Familie und reicht über die Dorf-
gemeinschaft, über unser Land Südtirol bis nach Rom, Wien, Brüssel und hinauf auf die Weltbühne. Die 
Menschheit steht jeden Tag an einem entscheidenden Wendepunkt der Geschichte. Die Südtiroler Landesre-
gierung hat es sich daher zum Ziel gesetzt, gemeinsame Wege zu suchen und in diesem Sinne Netzwerke zu 
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knüpfen, um im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ihren Beitrag zu den großen Herausforderungen zu 
leisten. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit! 

---------- 
Egregio signor Presidente, egregio Vicepresidente, gentili signore Consigliere e signori Consiglieri, illu-

stre Assemblea! “Noi, i partner di coalizione per il Governo provinciale della Legislatura 2013-2018, assieme, 
vogliamo condurre la nostra provincia verso un futuro sicuro”, così recitava il Leitmotiv dell’accordo di coali-
zione. Concetti come qualità di vita, condizioni quadro, sfide, autonomia, spazio di manovra, sgravi, sicurezza, 
partecipazione e responsabilità, che rappresentano il filo conduttore dell’intero accordo, hanno accompagnato 
e improntato in questi quattro anni l’attività della Giunta e del Consiglio provinciale, e continueranno ad ac-
compagnarci nella nostra attività futura. Ma ricapitoliamo brevemente. Quattro anni fa siamo partiti da una 
situazione assai complessa: le condizioni generali in campo economico e politico erano contrassegnate 
dall’incertezza e imponevano sfide enormi. La nostra provincia si confrontava per la prima volta con la paura 
della disoccupazione e del declino sociale, e il bilancio provinciale, un tempo florido, non posava più su basi 
solide. Ciò nondimeno la popolazione ha continuato a mantenere un alto livello di aspettative. Oggi mi piace 
sottolineare – non senza orgoglio – che, dopo aver percorso un buon tratto di strada insieme, stiamo per rea-
lizzare quasi tutti gli obiettivi prefissati e, in alcuni casi, abbiamo raggiunto delle mete che ritenevamo presso-
ché irraggiungibili. Ho motivo di essere ottimista nell’osservare come, tutti assieme, membri della Giunta e del 
Consiglio provinciale, abbiamo dimostrato capacità operative. Lavorare assieme a soluzioni concrete è per me 
un aspetto prioritario della nostra attività politica quotidiana. I cittadini - come stanno dimostrando i recenti fatti 
in Germania - non amano liti e contrasti politici. Il mio compito di oggi è quello di illustrare l’orientamento e le 
priorità del bilancio provinciale 2018, mentre quello dell’Assemblea è di seguire la mia esposizione con orec-
chio critico. Gli obiettivi stabiliti nel programma di coalizione e nel Documento di economia e finanza provin-
ciale rappresentano la base di questo bilancio. Prima di entrare nel dettaglio dei programmi, degli obiettivi e 
delle dotazioni necessarie alla loro attuazione, vorrei però condividere con Voi alcune considerazioni di carat-
tere fondamentale. L’Alto Adige è caratterizzato da una solida stabilità politica, per la quale riceviamo costanti 
apprezzamenti sia dai partner che dagli avversari politici. Questo è anche, ma non solo, il risultato conseguito 
da un autogoverno attento alle esigenze dei propri cittadini, che poggia sulle solide basi dell’autonomia spe-
ciale, e di cui anche noi, che sediamo in questa Assemblea, siamo l’espressione e i rappresentanti. E grazie 
alla nostra autonomia, care Colleghe e cari Colleghi del Consiglio, abbiamo la possibilità di ottenere, più che 
altrove, migliori condizioni quadro per la nostra provincia. Oggi disponiamo nuovamente di un bilancio sicuro e 
relativamente ricco, nel quale trovano ampio sostegno economico capitoli di importanza fondamentale per la 
collettività, come la “tutela della salute”, la “formazione e il diritto all’istruzione”, i “diritti sociali e la politica so-
ciale e della famiglia”. Siamo riusciti a superare bene gli anni tra il 2007 e il 2015 segnati dalla crisi. In questo 
periodo l’Alto Adige ha persino registrato, in assoluta controtendenza rispetto al resto d’Italia, una crescita 
economica del 7,6 per cento. Siamo tornati a un tasso di disoccupazione molto basso (che l’Europa definisce 
“piena occupazione”) e a una struttura economica equilibrata. La tutela della natura, dell’ambiente e del pae-
saggio hanno per noi una forte valenza. Possiamo contare su un paesaggio colturale variegato, con città e 
paesi che mantengono un alto grado di attrattività. Il nostro territorio è dotato di moderne infrastrutture, dal 
fondovalle all’alta montagna. Il vivace settore del volontariato, grazie alle decine di migliaia di volontari e al 
loro grande impegno al servizio della collettività, è un elemento che caratterizza la nostra terra e contribuisce 
alla coesione sociale. Ma veniamo al dunque: l’Alto Adige è una terra con una buona qualità di vita, con Co-
muni vivibili e gente operosa e fiduciosa. Gente legata da un profondo radicamento al territorio, che sia esso il 
proprio paese, la propria città o addirittura l’Europa. Molti sono concordi nel ritenere l’Alto Adige un luogo ide-
ale dove vivere. Questo trova conferma anche nei dati dell’Istituto provinciale di statistica ASTAT riferiti al 
2016, rilevati durante la giornata internazionale della felicità, secondo i quali gli altoatesini si dichiarano molto 
soddisfatti per quanto concerne gli aspetti principali del vivere quotidiano, quali la situazione economica (77 
%), la salute (91,8 %), i rapporti familiari (95,3 %) e le amicizie (92,5 %), il tempo libero (83,1 %) e il lavoro 
(92,2 %). Proprio gli aspetti riguardanti la situazione economica e il lavoro hanno ottenuto valori significativa-
mente più alti rispetto al resto del territorio nazionale. Anche in Alto Adige molti guardano al futuro non senza 
preoccupazione. La globalizzazione sta provocando forti cambiamenti: crea mobilità e ci rende sempre più 
raggiungibili, ma anche facilmente trasferibili e sostituibili. Questo conduce a uno stato di arbitrarietà, nel 
quale molti aspetti sono meno chiaramente prefissabili. Accanto alla globalizzazione c’è la digitalizzazione, 
che sta rivoluzionando il mondo del lavoro. Molte attività stanno sparendo per lasciare il posto a nuove profes-
sioni; la gente ha sempre più spesso la sensazione di non essere ancora pronta per questi cambiamenti. Ma 
tutto ciò sta accadendo a ritmi sempre più veloci, che non siamo assolutamente in grado di rallentare. Ciò che 
fino a ieri era considerato veloce, oggi può apparire invece fin troppo lento. Ci sono poi problematiche che ci 
investono direttamente ed esigono risposte immediate, come i crescenti cambiamenti ambientali e climatici e, 
collegato a questi, il fenomeno della migrazione. Non di rado si ha l’impressione che su tutto aleggi una pro-
fonda preoccupazione: il timore che la vita possa cambiare in peggio, che la prosperità e il benessere siano 
diventati beni effimeri e che il futuro possa solo peggiorare. Estirpare questi timori non è facile, ma è un com-
pito che dobbiamo affrontare. In questi quattro anni la Giunta provinciale ha dimostrato che, lavorando con 
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ostinazione e disciplina, è in grado di raggiungere, insieme al Consiglio provinciale e ai Parlamentari a Roma 
e Bruxelles, obiettivi ambiziosi. In questa legislatura, ad esempio, ci siamo assicurati la competenza in materia 
di accertamento delle entrate e abbiamo acquisito quella sulle imposte locali. Con ben 16 norme di attuazione 
approvate in meno di quattro anni, fra cui le norme sugli appalti pubblici, il commercio, la caccia, il Parco na-
zionale dello Stelvio e i rifugi, siamo gradualmente riusciti a rafforzare la nostra autonomia e a ripristinare al-
cune competenze che erano andate perse. E dalla scorsa settimana abbiamo ottenuto anche la competenza 
legislativa primaria in materia di energia idroelettrica. Grazie all’accordo finanziario – il Patto di garanzia con-
cluso e notificato nel 2014 – abbiamo assicurato al bilancio provinciale sicurezza di programmazione. Con 
l’accordo abbiamo stabilito, in base a chiari parametri, il nostro contributo di compartecipazione al risanamento 
dei conti pubblici. In cambio abbiamo ottenuto la garanzia che in futuro lo Stato non potrà più imporci unilate-
ralmente ulteriori obblighi finanziari. A livello nazionale siamo oggi gli unici a poter disporre degli avanzi di 
amministrazione. Con l’assestamento del bilancio siamo pertanto in grado di aggiungere, ogni anno, ulteriori 
risorse rispetto a quelle dell’esercizio in corso. Il Patto di garanzia regge. È dimostrato non solo sul piano pra-
tico, come appena descritto, ma anche su quello più prettamente giuridico. La Corte costituzionale si è infatti 
appena pronunciata con sentenza n. 237/2017 su alcune disposizioni di legge che modificavano la legge sta-
tale n. 243/2012, riguardante il pareggio di bilancio. Il principio sancito dalla Corte è che una legge ordinaria 
non possa liberamente intervenire su materie riservate a una cosiddetta legge “rinforzata”. Perché mi preme 
sottolineare questo? Per rimarcare che una legge rinforzata può essere approvata solo con il nostro consenso 
e quindi solo con il nostro consenso può essere modificata. La legge rinforzata a cui mi riferisco è quella che 
ha per oggetto l’accordo finanziario. Inoltre ciò che caratterizza il nostro accordo finanziario rispetto agli ac-
cordi sottoscritti da altre Regioni autonome come il Friuli-Venezia Giulia, è chiaramente stabilito dalla Corte 
costituzionale nella sentenza n. 154/2017. Cito verbalmente: “Nonostante entrambi gli accordi siano stati re-
cepiti nella legge n. 190 del 2014 (rispettivamente ai commi da 406 a 413 e ai commi da 513 a 523), soltanto il 
primo,“ – ossia il nostro accordo finanziario – “nel ridefinire complessivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, 
la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, [...] esclude la possibilità di 
modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle 
clausole del patto.” E ancora: “Per questa via – come, da ultimo, ricostruito nella sentenza n. 28 del 2016 – le 
Province autonome di Trento e di Bolzano vengono a godere di una condizione di autonomia oggettivamente 
differente rispetto a quella propria del Friuli-Venezia Giulia, in riferimento alle richieste statali di concorso al 
risanamento dei conti pubblici.” Vengono ribaditi, ancora una volta, due aspetti fondamentali: l’impossibilità per 
lo Stato di intervenire unilateralmente nelle casse provinciali e l’esaustività del nostro concorso finanziario al 
risanamento del bilancio dello Stato. Ciò significa, in altre parole, che possiamo gestire liberamente le risorse 
finanziarie generate dal nostro territorio. Il nostro Patto di garanzia è tutelato inoltre da un accordo bilaterale 
fra Italia e Austria. Ciò significa che, anche in futuro, ogni modifica alla norma finanziaria potrà essere adottata 
solo dopo aver acquisito la nostra intesa e quella dell’Austria. A proposito di obiettivi ambiziosi: con la nostra 
nuova legge provinciale sugli appalti abbiamo garantito alle piccole e medie imprese migliori possibilità di ac-
cesso agli incarichi pubblici e abbiamo rafforzato i circuiti regionali. Grazie agli accordi con la RAI e le Poste 
abbiamo adeguato due importanti servizi pubblici alle esigenze della popolazione e dell’economia locale. Se in 
Alto Adige è garantita la consegna di posta e giornali sei giorni su sette, è solo grazie all’accordo che la Pro-
vincia ha sottoscritto con Poste italiane. Per migliorare il servizio postale, inoltre, Poste italiane ha bandito 
concorsi per nuovi posti di lavoro. E infine, il nuovo centro di distribuzione e smistamento aprirà i battenti a 
Bolzano agli inizi del 2018. Tutto scontato? No. Tutto ciò è stato possibile solo grazie alla nostra autonomia. 
Una disciplina in deroga, duramente conquistata, ci consente di gestire in piena autonomia la centrale del 
Numero Unico Europeo di emergenza (NUE-112). E anche per quanto concerne lo sviluppo della banda larga 
l’Alto Adige, unica provincia in Italia, ha piena autonomia di manovra. Alla Provincia di Bolzano è stata anche 
trasferita la competenza in materia di formazione del personale insegnante. Con la nuova legge sui Ladini 
sono state finalmente rafforzate le garanzie e i diritti delle minoranze ladine. Siamo inoltre riusciti a ottenere da 
Roma una modifica di legge che consente l’affidamento in concessione della gestione dell’autostrada del 
Brennero a una società interamente pubblica sotto la responsabilità delle Province autonome e della Regione 
Trentino-Alto Adige. Anche questo non è un risultato scontato! Rispetto a quattro anni fa l’Alto Adige gode 
oggi non solo di maggiore autonomia, ma anche di maggiore indipendenza, autodecisione e quindi di mag-
giore sicurezza in termini di stabilità. Non vogliamo però accontentarci dei risultati sinora raggiunti. Abbiamo 
pertanto messo in cantiere una serie di nuove norme di attuazione, che riguardano la gestione del lupo e 
dell’orso, la toponomastica, gli orari di apertura degli esercizi commerciali, l’urbanistica e la viabilità, con 
l’obiettivo di sviluppare ulteriormente e ampliare la nostra autonomia. La via da percorrere non è segnata da 
azioni coercitive, come è avvenuto in Catalogna, ma prevede comunque trattative dure e difficili. Un percorso 
proclamato in maniera notevole 60 anni fa da Silvius Magnago a Castel Firmiano, che ha tutelato l’Alto Adige 
da una escalation di conflitti e violenze. Come sudtirolesi siamo solidali con il popolo catalano di cui condivi-
diamo il lecito desiderio di maggiore autogoverno. La strategia che hanno adottato però non convince. La 
maggiore autodeterminazione di cui gode l’Alto Adige non è un regalo piovuto dal cielo, ma il frutto del duro 
lavoro che abbiamo condotto su ogni versante politico, a dispetto di ogni avversità. All’inizio di questa legisla-
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tura alcune tematiche sono risultate predominanti, come i mezzi finanziari trattenuti da Roma, la crisi della 
SEL, la crisi economica, il crescente tasso di disoccupazione, gli arretrati nel settore dei contributi e gli enormi 
problemi causati dalla gestione dei progetti del Fondo Sociale Europeo. Problematiche che abbiamo affrontato 
e risolto. Sono pertanto convinto che ci siamo meritati in pieno questa rinnovata fiducia. Garantendo sicurezza 
in ogni settore vogliamo accrescere la fiducia di cittadini e cittadine nella politica, nelle istituzioni, nella demo-
crazia, nella nostra provincia e nella nostra comunità. Vogliamo però raggiungere anche coloro che – per vari 
motivi – non condividono il nostro operato. Lo facciamo mettendo in campo una politica concreta, affidabile e 
ragionevole, per il bene dell’Alto Adige e di quanti vivono in questa terra. Con l’attuale proposta di bilancio 
stiamo dando un chiaro segnale di stabilità e di sicurezza. Le preoccupazioni per il futuro, cui ho accennato, 
non ci devono però paralizzare. Possiamo infatti ricorrere ai nostri punti di forza e al sano sentimento di auto-
stima solitamente attribuito agli abitanti dell’Alto Adige. Per poter incidere sul nostro futuro, possiamo solo 
plasmarlo con le nostre mani. Non dobbiamo permettere che nella nostra società crescano divisioni e nuovi 
muri. Sentimenti come invidia, ostilità e diffidenza non sono buoni presupposti per dare un’impronta positiva al 
nostro futuro. Temi di forte impatto mediatico come la criminalità, la presenza dell’orso e del lupo, l’obbligo 
vaccinale o l’impiego di prodotti fitosanitari richiedono dibattiti approfonditi e oggettivi. Trattandosi infatti di 
tematiche particolarmente sentite dall’opinione pubblica, non devono diventare oggetto di irresponsabili slogan 
populisti o campagne mediatiche. Tuttavia questi argomenti vengono spesso strumentalizzati sui social e nei 
salotti per alimentare le polemiche o per fomentare la paura. Negli ultimi due anni nessun altro tema ha su-
scitato tanto clamore quanto il problema dell’immigrazione. La lunga storia dell’umanità è costellata delle vi-
cende personali di quanti si sono lasciati alle spalle situazioni di vita precarie, alla ricerca di nuovi mondi dove 
condurre una vita migliore. Pensiamo, ad esempio, ai numerosi sudtirolesi che in passato hanno abbandonato 
questa terra, che garantiva loro solo una realtà fatta di stenti e la prospettiva di un futuro carico di incertezze. 
Poiché la televisione e la comunicazione digitale garantiscono oggi un’informazione puntuale e capillare e la 
mobilità ha ridotto le distanze, il fenomeno migrazione è molto più sentito di un tempo e – bisogna ammetterlo 
- ha colto l’Europa del tutto impreparata a gestirlo. È apparso subito evidente come il diritto d’asilo europeo e 
le relative procedure fossero inadeguati a gestire un flusso migratorio di tale portata. Gli accordi in materia 
risalgono infatti a tempi assolutamente non paragonabili a quelli odierni, e necessitano pertanto di urgenti 
correttivi. Gli Stati europei devono adottare interventi e misure comuni. In primo luogo va contrastato con fer-
mezza il traffico di esseri umani. Allo scopo è prioritario provvedere alla stabilizzazione dei Paesi di transito, in 
particolare la Libia, e ristabilire l’ordine. Solo allora sarà anche possibile arrestare le partenze dei barconi e 
scongiurare altre migliaia di morti nel Mediterraneo; sarà inoltre possibile espletare in loco le procedure d’asilo 
garantendo adeguate condizioni umanitarie, e creare un corridoio sicuro per i migranti che ottengono il diritto 
di asilo. Nel frattempo l’Europa si è attivata in questa direzione e ha mosso i primi timidi passi in Libia. Di que-
sto dobbiamo ringraziare soprattutto l’intervento dell’Italia, che anche noi abbiamo ripetutamente sostenuto 
con forza nelle sedi romane. La comunità internazionale è chiamata però a un impegno ancora più incisivo e a 
provvedere in maniera efficace e duratura alla sicurezza delle sue frontiere esterne. Resta ancora irrisolta la 
questione riguardante l’adozione di efficaci misure di rimpatrio per chi non ottiene il diritto di asilo. Sollecitiamo 
lo Stato italiano e la comunità internazionale ad affrontare il problema e ad adottare le necessarie misure per 
garantire procedure di rimpatrio possibilmente rapide. Diversamente l’intero sistema riguardante le procedure 
d’asilo e il riconoscimento delle tutele internazionali rischia di diventare un assurdo. Proprio perché siamo 
chiamati a impegnarci nel compito umanitario verso chi chiede protezione, dobbiamo disporre di regole chiare 
e di una chiara strategia che consentano il rimpatrio di chi non ottiene il diritto di permanenza. L’Alto Adige 
ospita attualmente 1.650 richiedenti asilo assegnati dallo Stato. Il loro numero è leggermente diminuito 
dall’estate scorsa ed è comunque inferiore rispetto al numero registrato in Tirolo. In Alto Adige intendiamo 
organizzare l’assistenza in modo da permettere un’effettiva integrazione. Per questa ragione i rifugiati ven-
gono smistati in piccoli gruppi nei Comuni di tutta la provincia. È però inaccettabile il rifiuto di alcuni Comuni di 
partecipare al programma di accoglienza sottraendosi all’impegno solidale richiesto a tutti. L’accoglienza e 
l’assistenza (tramite corsi di lingua, mediazioni culturali e prime opportunità occupazionali) sono previste per il 
tempo necessario ad espletare la procedura d’asilo. Ai richiedenti asilo chiediamo in cambio - come avviene in 
genere con chi proviene dall’estero - che accettino di integrarsi, che rispettino la nostra cultura e le nostre 
tradizioni e che partecipino attivamente alla vita sociale e lavorativa. Questo è anche l’obiettivo che il Consiglio 
provinciale si è posto approvando la legge sull’integrazione, che fissa due principi fondamentali, che si pos-
sono così sintetizzare: “incentivare ed esigere“ e “integrare chi fa la sua parte”. Un primo passo verso 
l’integrazione è la conoscenza delle lingue provinciali. Per questa ragione agganceremo l’erogazione di pre-
stazioni sociali aggiuntive ai corsi di lingua. Individuare soluzioni comuni a livello europeo e obbligo di integra-
zione sono un aspetto della questione. Un altro riguarda le nostre modalità di comunicazione, che hanno un 
peso determinante. Un’informazione carente contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza nella popola-
zione. Come rappresentanti politici abbiamo l’obbligo, oltre che il dovere, di definire chiaramente l’entità del 
problema e la portata del rischio, presentandoli in modo trasparente alla luce dei fatti e garantendo 
un’informazione puntuale. È determinante illustrare apertamente ogni aspetto del problema, evitando di pro-
pagandare delle mezze verità per fomentare paure o per trarne un immediato vantaggio politico. A chi so-
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stiene che il 40 per cento delle prestazioni quali il contributo al canone di locazione o il contributo in caso di 
reddito minimo va a cittadini extraeuropei, bisogna però anche ricordare che solo il nove-dieci per cento di 
tutte le prestazioni della mano pubblica in campo sociale va a favore di cittadini non UE. Il che coincide so-
stanzialmente con la percentuale di stranieri presente in provincia. In Alto Adige non esiste una sola presta-
zione della Provincia che sia diretta a favorire gli stranieri a discapito dei residenti. Accade invece l’esatto 
contrario da quando abbiamo assunto la decisione consapevole di vincolare l’accesso a determinate presta-
zioni sociali al periodo di residenza di almeno cinque anni. Questa Giunta provinciale si è posta l’obiettivo di 
promuovere e migliorare costantemente le condizioni di vita dei cittadini e delle cittadine dell’Alto Adige, cre-
ando le condizioni base per consentire a tutti di diventare artefici della propria felicità. Assicurare maggiore 
possibilità d’azione e contemporaneamente richiedere una forte assunzione di responsabilità è l’orientamento 
attuale. Nel programma di coalizione si è stabilito che nessuno debba restare escluso, essere abbandonato o 
scivolare tra le maglie della rete sociale. Il bilancio provinciale è inequivocabile in tal senso ed è garanzia di 
sicurezza. Sicurezza non significa solo perfezionare la rete sociale per non perdere nessuno, ma anche ga-
rantire il controllo e l’attuazione dell’ordine pubblico. I dati ufficiali mostrano dal 2014 una leggera flessione dei 
reati a livello provinciale. Resta comunque il fatto che fra il 2010 e il 2014 abbiamo assistito a un’impennata di 
atti criminosi, soprattutto contro la proprietà. Questo problema è particolarmente avvertito dall’opinione pub-
blica. La leggera flessione dei reati registrata a partire dal 2014 sta a dimostrare che le misure adottate sono 
state efficaci. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha intensificato la propria attività. È 
migliorato anche il coordinamento fra le forze dell’ordine. Nelle zone nevralgiche si registra ora una maggiore 
presenza di forze dell’ordine. Sempre più Comuni ricorrono all’uso di telecamere per far luce su soprusi, furti e 
incidenti stradali. Alle forze dell’ordine va il mio grazie per il prezioso lavoro che svolgono. Anche per il futuro 
sarà comunque necessario prevedere un loro maggiore impiego, che andrà sostenuto e caldeggiato a tutti i 
livelli da parte dei rappresentanti politici. Anche la cittadinanza può e deve garantire il proprio contributo, col-
laborando con le forze dell’ordine nella lotta alla criminalità. Se assistiamo a un reato, non facciamo finta di 
niente, ma osserviamo ciò che accade e avvisiamo immediatamente le forze dell’ordine! Un’attenzione parti-
colare merita il problema della criminalità giovanile, che purtroppo negli ultimi anni ha visto un trend in cre-
scita. Soprattutto fra i giovani con background migratorio si registra sempre più spesso una forte partecipa-
zione ad atti criminosi. È un problema urgente, che richiede l’adozione di misure e interventi mirati, sia in ter-
mini preventivi che repressivi. Le preoccupazioni dei nostri cittadini riguardo alla sicurezza pubblica esigono 
risposte e interventi seri, e non propaganda politica. Per quanto concerne il settore della sicurezza pubblica 
vogliamo assumere maggiori responsabilità e avere maggiore peso nelle decisioni da prendere. Una misura 
finalizzata a garantire maggiore sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico sarà adottata nelle prossime setti-
mane. Alla Regione Trentino-Alto Adige è stata delegata l’amministrazione del personale della giustizia, con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni generali dell’autorità giudiziaria per far funzionare meglio la macchina 
della giustizia e ridurre la durata dei procedimenti. Occorre qui ricordare anche il nuovo carcere, che sorgerà a 
Bolzano Sud, e sarà realizzato dalla Provincia di Bolzano su incarico e a spese dello Stato. Il passaggio del 
personale di giustizia alla Provincia e la costruzione del nuovo carcere sono entrambi finalizzati a dare mag-
giore concretezza al diritto e all’ordine pubblico e a far sì che non rimangano solo progetti sulla carta. Egregio 
Signor Presidente, gentili Consigliere e Consiglieri! Come ho anticipato poc’anzi, illustrerò ora il bilancio pre-
ventivo presentando i programmi, le finalità e le dotazioni necessarie alla sua attuazione. Questo bilancio pre-
ventivo è stato approvato il 31 ottobre 2017 dalla Giunta provinciale e prevede una spesa complessiva di 
5,958 miliardi di euro. Se si detraggono i riaccertamenti per un ammontare di 95,5 milioni di euro, il fondo plu-
riennale vincolato per un totale di 72 milioni di euro, le partite di giro pari a 306 milioni di euro e la quota di 
compartecipazione al risanamento del deficit statale pari a 480 milioni di euro, il bilancio spendibile risulta di 
5,005 miliardi di euro. Sul versante delle entrate stimiamo di poter registrare come gettito fiscale un plus 
dell‘1,8 per cento dovuto al positivo sviluppo economico, all’alto livello di occupazione e al basso tasso di di-
soccupazione. Rispetto al 2017 la disponibilità di bilancio segna tuttavia una leggera flessione pari a un meno 
0,1 per cento. Parlando in termini assoluti, si tratta di 3 milioni di euro in meno rispetto al record registrato nel 
2017. Questo ci consente di muoverci ancora ad altissimi livelli, anche se il trend negativo sembra ancora in 
atto, a causa della graduale perdita di alcune entrate importanti, fra cui gli arretrati di gettiti fiscali e le com-
pensazioni finanziarie dello Stato in base all’accordo di Milano. Nonostante la leggera flessione nella disponi-
bilità di bilancio da un lato e a fronte della crescita economica dall’altro, siamo in grado di confermare gli 
sgravi fiscali anche per il 2018. Riferiti al prossimo anno, gli sgravi, che noi abbiamo introdotto solo in questa 
Legislatura, ammontano a 215 milioni di euro. In totale la manovra della Provincia si traduce in 315 milioni di 
euro di sgravi fiscali. Le voci principali sono costituite dall’imposta regionale sulle attività produttive IRAP per 
85 milioni di euro e dall’addizionale regionale IRPEF pari a 123 milioni di euro, che non saranno riscossi. La 
Provincia rinuncia pertanto a una parte consistente di maggiori entrate, che restano così nelle tasche dei citta-
dini, delle famiglie e delle imprese. Rispetto al resto del territorio nazionale l’Alto Adige registra la minore 
pressione fiscale. L’alleggerimento del carico fiscale, che abbiamo introdotto durante gli anni della recessione 
e della stagnazione, è parte dell’accordo di coalizione di questa Legislatura e si fonda sul principio fonda-
mentale cui ho accennato poc’anzi e che si traduce nel garantire alla società maggiore spazio di manovra, ma 
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anche la possibilità di impegnarsi in una maggiore partecipazione attiva. Sosteniamo questo nella convinzione 
che assicurare uno spazio di manovra significhi garantire possibilità di sviluppo a famiglie e imprese e pro-
muovere la competitività del polo economico Alto Adige. Deve però essere chiaro – e qui mi riferisco anche 
alle istanze pervenute alla Giunta provinciale nelle ultime settimane da parte dei partner sociali e altri gruppi di 
interesse – che anche il nostro florido bilancio ha dei limiti e non può soddisfare ogni richiesta. Le priorità 
vanno ridefinite ogni qualvolta emergano nuove necessità, sia che si tratti del contenimento della pressione 
fiscale o di investimenti, incentivi, prestazioni o contratti collettivi. Molto concretamente, ciò significa che per 
sostenere una nuova spesa o compensare una minore entrata possiamo intervenire con tagli o cancellazioni 
di voci di spesa sulla base del dialogo con le parti sociali e delle conseguenti scelte strategiche adottate a 
livello politico. Il bilancio di previsione non è il pozzo dei desideri, ma uno strumento complesso che ci con-
sente – soprattutto grazie alla nostra autonomia – di potenziare i nostri punti di forza, per garantire il progresso 
economico, sociale ed ecologico della nostra provincia. Utilizzare bene questo strumento è tutt’altro che facile, 
ma finora ci è stato comunque possibile, anche grazie al dialogo con le parti sociali. Sotto il profilo delle spese, 
il bilancio di previsione si basa sui nostri programmi di attività, sui piani della performance dei vari dipartimenti, 
sui programmi di investimento pluriennali che interessano tutti i settori, sugli accordi con istituzioni ed enti, sul 
nostro contributo al risanamento della finanza pubblica e, ovviamente, sugli impegni che la Pubblica ammini-
strazione ha assunto come principale datore di lavoro a livello provinciale. Le spese del bilancio di previsione 
si suddividono sostanzialmente in tre gruppi: il gruppo relativo ai settori salute, sociale, famiglia e personale, in 
cui le spese sono aumentate; il gruppo relativo ai settori “tutelati” come istruzione, formazione professionale, 
cultura, informatica e innovazione, le cui spese non hanno pressoché subito variazioni; il gruppo dei settori ai 
quali, nel corso dell’esercizio 2018, verranno destinate altre risorse finanziarie. Il 57 per cento circa del bilan-
cio provinciale è destinato ai settori con spese crescenti. Le due voci più rilevanti sono il settore sanitario, con 
una spesa prevista di 1.266 milioni di euro, e il personale, con una spesa pari a circa 1.135 milioni di euro. 
Viste queste cifre ingenti, posso capire le critiche, soprattutto da parte dei rappresentanti dei gruppi di inte-
resse del mondo economico, per il costante aumento delle spese di personale, alimentate anche dal timore 
che gli spazi di manovra diventino sempre più ristretti. Tuttavia è bene ricordare che come in ogni azienda 
privata anche nell’ente pubblico il personale è uno dei pilastri del successo del nostro operato; chi vuole avere 
le collaboratrici e i collaboratori migliori deve anche offrire buone condizioni di lavoro. La Provincia di Bolzano 
ha bisogno e vuole avvalersi di ottimi dipendenti. Negli ultimi decenni l’Alto Adige è stato protagonista di un 
impressionante sviluppo economico ed oggi è una delle regioni più ricche d’Europa. In termini di prodotto in-
terno lordo pro capite, la provincia di Bolzano si attesta al 21esimo posto su un totale di 275 regioni europee 
prese in esame. Le regioni confinanti, con cui di solito ci raffrontiamo, si sono classificate tutte alle nostre 
spalle. Il merito di questo successo è ascrivibile all’operosità della gente che vive in questa terra. Ma il merito 
va anche attribuito ad un’Amministrazione ben funzionante e affidabile, ad un ottimo sistema dell’istruzione e 
formazione e a enti efficienti. In tutti questi campi contiamo su collaboratrici e collaboratori estremamente ca-
paci, che devono garantire sempre più servizi. Colgo l’occasione per rivolgere a tutti loro un sentito ringrazia-
mento a nome della Giunta provinciale! Le spese per il personale sono elevate già solo per il bilinguismo e il 
trilinguismo e per il numero dei dipendenti conseguentemente necessari. Nell’Amministrazione provinciale in 
senso stretto contiamo 2.765 dipendenti, negli enti strumentali della Provincia e in altre istituzioni ne abbiamo 
678, nel Servizio strade 270 e nel Corpo forestale provinciale 474. Ad essi si aggiungono 7.983 dipendenti nel 
settore dell’istruzione (di cui 3.055 amministrativi) e i 9.080 docenti delle scuole statali. In totale si arriva a 
18.137 posti in organico a tempo pieno distribuiti su 21.250 dipendenti. All’incremento dei costi del personale 
concorrono però anche altri fattori, tra cui le nuove assunzioni di importanza strategica come quelle dei do-
centi di sostegno e di personale pedagogico aggiuntivo per le scuole dell’infanzia. Un altro fattore è il duplice 
passaggio alla Provincia del personale amministrativo degli uffici giudiziari e di quello appartenente al settore 
altoatesino del Parco Nazionale dello Stelvio. Nei due casi succitati il passaggio di personale avviene in virtù 
di una delega di funzioni per il trasferimento di competenze statali alla nostra Provincia, un’operazione estre-
mamente importante sotto il profilo dell’autonomia, che prevede comunque anche un rimborso di costi alla 
Provincia da parte dello Stato. Altri fattori a cui ascrivere l’aumento dei costi sono il nuovo contratto collettivo 
intercompartimentale e le conseguenti maggiori coperture sociali e previdenziali di cui godranno i dipendenti. 
Ad incidere sui costi sono infine anche l’aumento del numero dei dipendenti nelle qualifiche funzionali supe-
riori e la crescente anzianità di servizio del personale. Come è noto, la Giunta provinciale si è prefissata 
l’obiettivo non solo di redigere il bilancio come ha sempre fatto sinora, ma anche di analizzare e valutare le 
singole voci di spesa in un’ottica di efficienza, opportunità ed effettiva necessità. Per questo motivo, nel 2015 
è stato istituito il Comitato di revisione della spesa pubblica, composto da cinque membri. L’istituzione del 
Comitato sta già sortendo i suoi effetti, in quanto i costi sono diventati un tema centrale. È stato così dato av-
vio ad un processo che contribuirà ad ottimizzare le risorse impiegate. Da questo processo non è escluso 
nessun settore, nemmeno quello del personale, che ha come principali obiettivi il costante perfezionamento e 
aggiornamento dell’Amministrazione provinciale. E proprio in vista del progressivo innalzamento dell’età e 
delle crescenti difficoltà a reperire personale specializzato adatto, stiamo puntando sulla digitalizzazione e 
ottimizzazione dei processi. Si tratta di essere tecnicamente attrezzati in modo tale che in futuro il lavoro am-
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ministrativo potrà essere svolto anche con meno dipendenti. Con il progetto “Innovazione amministrativa 
2018” abbiamo avviato un processo finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e a ridurre inutili costi buro-
cratici. Per fronteggiare al meglio queste sfide è stato predisposto uno strumento pluriennale di pianificazione, 
gestione e controllo dell’attività amministrativa, che si compone di due elementi sostanziali: il Piano della per-
formance e la Relazione sulla performance. In una fase successiva questo strumento verrà integrato da un 
sistema informativo che contemplerà anche le risorse finanziarie e di personale, per diventare così ancora più 
efficace. Una voce rilevante del bilancio di previsione, a cui ho accennato, è quella relativa al settore della 
salute. Le spese per tale settore cresceranno di 20 milioni e ammonteranno a 1.266 milioni di euro. 
L’assistenza sanitaria è un tema che interessa tutti i cittadini e le cittadine della nostra provincia e al quale 
pertanto l’opinione pubblica presta giustamente particolare attenzione. Il numero crescente dei malati cronici, il 
più elevato fabbisogno di prestazioni sanitarie, le aspettative sempre più elevate dei pazienti nei confronti 
dell’assistenza sanitaria, la carenza acuta di medici specialisti, e il conseguente maggiore fabbisogno di ri-
sorse finanziarie rappresentano le sfide maggiori da affrontare in futuro in questo settore. La Giunta provin-
ciale si è assunta le sue responsabilità e per questo, nel 2015, ha dato avvio alla tanto attesa riforma del si-
stema sanitario altoatesino, ben consapevole delle forti resistenze che essa avrebbe incontrato. Nel 2017 
abbiamo preso le decisioni di principio sulla nuova impostazione da seguire. Colonne portanti della riforma 
sono il Piano sanitario provinciale, la legge provinciale sulla struttura organizzativa del Servizio sanitario pro-
vinciale e la riorganizzazione della Ripartizione sanità. Le misure previste verranno ora attuate in fasi succes-
sive. La riforma ha richiesto un enorme dispendio di risorse da parte della Giunta e dell’Amministrazione pro-
vinciale. Ciononostante, sono convinto che le misure avviate miglioreranno l’assistenza sanitaria. Con 
l’informatizzazione e messa in rete dei vari servizi, il potenziamento del Centro unico di prenotazione e 
l’assunzione di nuovi medici, anche le pazienti e i pazienti potranno verificarlo personalmente. Parlando di 
assistenza sanitaria, vorrei soffermarmi anche su due novità degne di nota, ossia il prolungamento, scattato 
poche settimane fa, dell’orario di attività dell’elisoccorso, nonché l’attivazione del numero unico di emergenza 
112. Con il nuovo orario di servizio si avrà una migliore assistenza medica di emergenza, perché da ora in poi 
l’elisoccorso è in grado di operare dalle 6 alle 22 – quindi in una fascia oraria in cui sulle strade dell’Alto Adige 
vi è un traffico molto intenso – e di garantire un trasporto più rapido in ospedale o in centri specializzati. 
L’attivazione del numero unico di emergenza 112 non è importante solo per le emergenze mediche, ma anche 
per tutti gli interventi di soccorso. Il numero unico rappresenta una conquista in termini di autonomia politica, 
perché per le Province di Trento e Bolzano, con un bacino di utenza di appena un milione di persone, è stata 
adottata una disciplina unica a livello nazionale. Grazie ad essa le due Province opereranno con una centrale 
unica di emergenza, a partire dalle due sedi operative di Bolzano e Trento. In tal modo si semplificherà la vita 
ai cittadini, che avranno un unico numero da selezionare. Al tempo stesso si garantirà vicinanza alla popola-
zione, anche in considerazione della particolare situazione linguistica del nostro territorio. Intendiamo offrire 
anche in futuro a cittadini e cittadine la sicurezza di un’assistenza sanitaria adeguata e di qualità. E la sicu-
rezza, proprio per gli strati più deboli della nostra società, è un tema centrale anche nel settore delle politiche 
sociali, in cui abbiamo aumentato lievemente i fondi in bilancio, saliti a 492 milioni di euro. Nella legislatura in 
corso sono stati compiuti importanti passi avanti in questa direzione con l’approvazione della nuova legge 
provinciale sull’inclusione e con i nuovi criteri per incentivare l’assunzione di persone con disabilità. Queste 
misure sono finalizzate ad un rafforzamento dell’autodecisione e della responsabilità individuale, ad una mag-
giore partecipazione e inclusione nella sfera familiare e nel tessuto sociale, a maggiori pari opportunità e a 
una migliore accessibilità alle prestazioni offerte. I primi effetti si stanno già avvertendo. Alla luce degli sviluppi 
sociodemografici, nel sociale si punta a obiettivi ben precisi, ovvero a garantire servizi e prestazioni, ad assi-
curare la finanziabilità a lungo termine, cercando al tempo stesso di migliorare ulteriormente l’offerta e di ren-
derla ancora più mirata. Ciò vale soprattutto per l’assistenza alle persone non autosufficienti. A causa 
dell’innalzamento dell’aspettativa di vita e dell’invecchiamento dei cosiddetti “baby boomers”, che nell’arco di 
10-20 anni avranno dai 65 anni di età in su, ci si attende un progressivo incremento dei costi. Oggi nella 
classe di età dei 60-69enni si contano circa 100.000 persone, che nel 2030 saliranno però a 150.000. Con-
temporaneamente sta aumentando anche il numero delle famiglie costituite da singole persone. A causa di 
questo fenomeno, la rete familiare si sta indebolendo sempre più. In futuro questa evoluzione ci porrà di fronte 
a nuove sfide. Per evitare il rischio di una vera e propria esplosione dei costi ed avere invece solo un aumento 
dei costi in bilancio, la cura dei non autosufficienti deve potersi reggere su un secondo pilastro che potrebbe 
essere costituito dai fondi sanitari, con cui finanziare determinate prestazioni assistenziali. Sono già intercorsi i 
primi colloqui al riguardo con le parti sociali. Per essere pronti a medio termine e mettere in piedi un sistema 
efficace, occorre ora intensificare i lavori, in modo che la politica e le parti sociali si facciano carico della loro 
comune responsabilità sociale. Contemporaneamente punteremo ancor più sulla prevenzione, così da con-
sentire alla popolazione di restare sana e in forma più a lungo anche in età avanzata. In tal modo si alleggerirà 
il carico dell’intero sistema sanitario pubblico. Per realizzare questo obiettivo si dovranno spostare progressi-
vamente fondi in bilancio. Come misura di prevenzione per favorire l’invecchiamento in salute è necessario 
puntare anche sull’attività sportiva e coinvolgere direttamente le associazioni e organizzazioni sportive nella 
relativa programmazione. In Alto Adige, terra dell’associazionismo e dello sport, queste ultime rappresentano 
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delle risorse imprescindibili. Egregio signor Presidente, gentili signore Consigliere e signori Consiglieri! Ho 
appena illustrato come i numerosi desideri e le tante esigenze espressi dal nostro territorio finiscano per ri-
durre al lumicino le risorse del nostro pur ricco bilancio; di conseguenza, nei prossimi anni, avremo, da un lato, 
sempre meno fondi in bilancio e, dall’altro, costi che a breve termine presumibilmente non caleranno. Dob-
biamo dunque puntare maggiormente su strategie mirate, che ci consentano di mantenere il nostro benessere 
e di far sì che ne possa beneficiare un’ampia fascia della popolazione. Grazie a queste strategie si dovrà riu-
scire infine, nel lungo periodo, a trasformare questo benessere in reale prosperità. La nostra strategia per 
l’Alto Adige deve svilupparsi in due direzioni: da un lato, deve offrire condizioni generali ancora migliori alla 
nostra economia, perché possa accrescere la sua redditività, e dall’altro dobbiamo concentrarci ancor più sulle 
nostre competenze chiave. Mi riferisco ai settori cruciali corrispondenti alle aree della cosiddetta “specializza-
zione intelligente” prevista dalla strategia RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation); 
tali settori coincidono al tempo stesso con i campi di ricerca del Parco tecnologico NOI: tecnologie verdi, tec-
nologie agroalimentari, tecnologie alpine e automazione. In questi settori disponiamo di competenze chiave 
che siamo in grado di mettere al servizio dello sviluppo dei grandi temi e trend globali della nostra epoca quali 
l’eco logizzazione, la regionalità, l’autenticità, la salute e la mobilità. L’Alto Adige è diventato un polo di forte 
richiamo come “Green Region”. Perché non dovrebbe riuscire a fare ancora meglio e ad esercitare tale ri-
chiamo anche negli altri settori strategici summenzionati? Non sarebbe solo una scelta economicamente op-
portuna, ma – visti il crescente inquinamento e la progressiva distruzione dell’ambiente a livello globale – an-
che e soprattutto una scelta ecologica obbligata. L’Alto Adige vuole dettare nuovi standard in tema di sosteni-
bilità. Nei suindicati settori chiave la nostra provincia potrà assumere un ruolo di punta e intorno a questi set-
tori si dovrà sviluppare un forte settore terziario. I servizi sono un motore della crescita che oggi non esplica 
ancora tutte le sue potenzialità. In questa legislatura la Giunta provinciale ha compiuto un primo passo avanti 
a favore di questo settore, equiparando gli operatori dei servizi ad aziende sul fronte delle incentivazioni. E in 
questo campo ci sono ancora molte potenzialità inespresse. La strada appena descritta è praticabile solo se 
l’Alto Adige sarà in grado di migliorare sensibilmente la sua capacità di innovazione. Per questo motivo au-
menteremo ulteriormente le nostre spese per attività di ricerca e sviluppo e ne sosterremo gli attori principali. 
Un ruolo centrale verrà assunto dal nuovo Parco tecnologico NOI, destinato a diventare il polo strategico delle 
attività di ricerca e innovazione della provincia di Bolzano. Il NOI Techpark riuscirà a elevare la ricerca altoate-
sina a livelli più alti, a farla diventare il motore della forza innovativa delle imprese locali, ad attrarre talenti e a 
dare all’Alto Adige maggiore visibilità nel panorama della ricerca internazionale. La redditività della nostra 
economia è un elemento imprescindibile per mantenere il nostro standard di vita generale. L’Alto Adige pre-
senta dati economici eccellenti. Da rilevare, in particolare, la nostra buona situazione occupazionale. Mentre in 
altre regioni europee un giovane su due o su tre non trova lavoro, le aziende altoatesine si contendono la ma-
nodopera giovanile. È un dato positivo per i lavoratori altoatesini e, più in generale per la nostra provincia, 
anche se resta da sciogliere il nodo della carenza di manodopera specializzata. Ora vorrei tornare a soffer-
marmi su uno dei principali obiettivi dell’attuale legislatura: il miglioramento delle condizioni economiche gene-
rali. Tra le misure adottate sono da annoverare gli sgravi fiscali e la sostituzione del sistema dei contributi a 
pioggia, poco efficiente e caratterizzato da lunghi tempi di attesa, con un sistema di agevolazioni più mirato, 
inoltre i maggiori stanziamenti per abbattere i contributi arretrati, le risorse per la ricerca e lo sviluppo, per 
imprese innovative e start up, la nuova legge sugli appalti pubblici, le anticipazioni sulle detrazioni fiscali in 
caso di interventi di risanamento edilizio, i programmi pluriennali per opere edili e infrastrutture, l’introduzione 
del modello del risparmio edilizio, la buona dotazione finanziaria delle strutture di supporto nei settori export, 
innovazione e marketing, l’incentivazione del turismo di qualità e la salvaguardia delle strutture commerciali 
esistenti, per citarne solo alcune. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, intendiamo mantenere la situazione 
esistente e proprio per questo è stata inserita una norma ad hoc nel disegno di legge recante disposizioni 
collegate alla legge di stabilità per il 2018. Oltre ai consistenti investimenti nel NOI Techpark, sono state av-
viate alcune riforme di importanza fondamentale per rafforzare il ruolo dell’Alto Adige come polo economico. 
Mi riferisco, ad esempio, all’operazione di accorpare vari operatori al servizio dell’economia nella società IDM 
Alto Adige e al riassetto delle organizzazioni turistiche. Non facciamo mistero del fatto che ad oggi questa 
Giunta avrebbe voluto fare maggiori passi avanti nel processo di sburocratizzazione. Ma, in ogni modo, si è 
potuto notare che nella legislatura in corso è diminuito il malcontento nei confronti dell’eccessiva burocrazia, 
visto che, almeno da parte della Provincia, non sono stati imposti nuovi adempimenti burocratici. In alcuni 
campi – quali ad esempio gli appalti pubblici, la protezione antincendio, la sicurezza sul lavoro e l’igiene dei 
prodotti alimentari – siamo riusciti anche a introdurre degli sgravi. La sburocratizzazione, la vicinanza al citta-
dino e la semplificazione dei procedimenti sono tratti distintivi anche della nuova legge provinciale in materia 
di territorio e paesaggio. Molte potenzialità sono insite anche nell’amministrazione digitale, un tema che ci 
vede impegnati nell’ambito dell’Agenda “Alto Adige Digitale 2020”. Tutti questi sforzi, abbinati al potenzia-
mento della rete in fibra ottica a cui stiamo lavorando alacremente, porteranno notevoli semplificazioni. Mi 
rallegro che, a distanza di anni, le aziende leader altoatesine abbiano ripreso ad effettuare cospicui investi-
menti in Alto Adige. I loro progetti di investimento vanno ad integrare quelli della Pubblica amministrazione nei 
settori delle infrastrutture pubbliche e dell’edilizia abitativa, che stiamo attuando sulla base dei nostri pro-
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grammi pluriennali. I progetti edili, in parte molto rappresentativi, dell’economia privata creano e assicurano 
posti di lavoro, e sono pertanto una riprova dell’attrattività del nostro territorio. È un segnale, questo, che in-
fonde sicurezza all’Alto Adige e alla sua popolazione. Lo sviluppo funge dunque da motore e al tempo stesso 
da motivazione per proseguire il cammino intrapreso di una politica di valorizzazione del territorio. Gli investi-
menti dell’amministrazione pubblica e dei privati sono importanti e preziosi. Tuttavia, non avrebbero senso 
senza prospettive di sviluppo per il nostro bene più prezioso: i nostri figli, i nostri giovani, i nostri talenti; sa-
ranno loro i protagonisti di un futuro possibilmente roseo. Per aiutarli a raggiungere questo traguardo cer-
chiamo di seguirli al meglio nel loro percorso scolastico e formativo, anche attraverso il nostro sostegno al 
diritto allo studio. Per le misure di politica scolastica e formativa previste per il 2018 abbiamo stanziato ap-
prossimativamente gli stessi fondi di quest’anno. L’impegno della Giunta provinciale è quello di continuare a 
garantire e a migliorare l’elevato standard di qualità del panorama dell’istruzione e formazione locale. Per farlo 
è essenziale disporre di personale motivato e altamente qualificato. La carenza di personale docente e peda-
gogico qualificato ci costringe però a cercare nuove soluzioni per l’assunzione di queste figure. Di fronte a 
questo scenario assume particolare rilevanza il trasferimento delle competenze per la formazione iniziale dei 
docenti, previsto dalla legge n. 107/2015, cosiddetta della “Buona Scuola”. L’obiettivo principale della misura è 
quello di garantire certezza e programmabilità dei percorsi, sia sul piano della formazione che dell’assunzione, 
per il nostro futuro personale docente e pedagogico. Particolarmente delicate sono le sfide nel settore della 
scuola dell’infanzia. Anche se nell’ultimo decennio la scuola dell’infanzia ha assunto importanza crescente, da 
anni si incontrano grosse difficoltà nell’assunzione delle e degli insegnanti. Ora stiamo cercando di trovare 
soluzioni idonee. Grande attenzione continua ad essere rivolta anche alla formazione professionale, e in parti-
colare alla formazione duale messa a punto dalla nostra provincia e che molte altre regioni ci invidiano. Grazie 
al patto per l’apprendistato, finalizzato a valorizzare la formazione duale, siamo riusciti a contenere la fles-
sione di apprendisti registrata negli ultimi anni. Ma non basta. Ancor prima della scadenza del patto lanceremo 
una nuova offensiva. Le ragioni sono evidenti: dove c’è l’apprendistato vi è una minore disoccupazione giova-
nile e vi sono anche meno abbandoni scolastici. Le iniziative e i programmi di istruzione scolastica e forma-
zione professionale sono affiancati da misure di sostegno per garantire il diritto allo studio. Le misure offerte 
non hanno solo carattere di consulenza, ma soprattutto anche una funzione preventiva, in quanto contribui-
scono a indirizzare e ad affrontare meglio il percorso scolastico e universitario. Con la sua ampia offerta di 
prestazioni economiche e aiuti materiali, di informazioni e consulenze, la Provincia assicura una buona forma-
zione scolastica, universitaria o professionale anche ai figli delle famiglie socialmente più deboli. Tutti i bam-
bini e ragazzi altoatesini beneficiano così di pari condizioni di accesso alla scuola e alla formazione e hanno 
dunque pari opportunità e possibilità di mobilità sociale. Egregio signor Presidente, gentili signore Consigliere 
e signori Consiglieri! Oggi ho accennato ad un crescente senso di insicurezza. Ho anche detto che intendiamo 
prestare ascolto alle preoccupazioni di cittadini e cittadine, che così ci spronano anche a fare meglio. Una 
fonte di sicurezza, che fa quindi anche da contrappeso agli sviluppi e alle incertezze della nostra epoca, è 
rappresentata dalla famiglia. La famiglia è – idealmente – l’ambiente che ci assicura un senso di protezione, 
calore, affetto e apprezzamento, e in cui apprendiamo valori preziosi. La famiglia – in tutte le sue sfaccettature 
– costituisce uno dei capisaldi dell’operato della Giunta provinciale. Le sfide da affrontare sono comunque 
enormi. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che lo Stato italiano è nettamente al di sotto degli standard europei 
nel sostegno economico alla famiglia. La Provincia di Bolzano si sta impegnando per colmare questo divario e 
per raggiungere i livelli di sostegno europei. A ciò si aggiungono i mutamenti demografici. Il fatto che entro il 
2030 una persona su tre avrà più di 60 anni di età rende urgentemente necessarie misure ad hoc di politica 
familiare per aumentare il tasso di natalità. Il nostro impegno volto a rafforzare la famiglia diventa ancora più 
gravoso a causa di altri fattori. A rendere il nostro compito ancora più complesso sono tra l’altro le varie tipolo-
gie di famiglia esistenti oggigiorno. Si può dire che da questo punto di vista la famiglia assomigli alla nostra 
terra, che è altrettanto ampiamente stratificata e della quale i singoli individui tracciano confini assai diversi e 
hanno una percezione completamente diversa. Anche le difficili condizioni del mercato del lavoro non agevo-
lano i giovani nel crearsi una famiglia. Ad esempio, i tempi più lunghi necessari alla formazione e la precariz-
zazione del mercato del lavoro favoriscono l’incertezza economica e impediscono una pianificazione familiare. 
Il passaggio da un sistema pensionistico retributivo a quello contributivo aumenta il rischio di povertà in età 
avanzata, costringendo quindi in particolare le donne, ma anche gli uomini, a seguire un percorso lavorativo 
possibilmente privo di interruzioni. Di fronte a queste sfide, in questa legislatura sono stati raggiunti importanti 
traguardi, quali ad esempio la costituzione della Consulta per la famiglia e l’istituzione dell’Agenzia per la fa-
miglia, che coordina e mette in rete le misure adottate nei vari ambiti. L’Agenzia porta avanti i programmi 
adottati nelle tre aree principali previste per legge: il sostegno economico, il rafforzamento precoce delle com-
petenze e il miglioramento della conciliabilità di famiglia e lavoro. Per la realizzazione di questi programmi 
abbiamo aumentato sensibilmente i fondi in bilancio, saliti a 134 milioni di euro, anche in virtù della delega 
delle competenze sull’assegno familiare regionale alle Province di Trento e Bolzano. Grazie a questa delega, 
a partire dal 2018 sarà possibile erogare per la prima volta, oltre all’assegno provinciale al nucleo familiare, 
anche l’assegno provinciale per i figli. Circa il 60 per cento dei fondi vengono erogati direttamente alle fami-
glie. Per esplicare effetti ottimali, le prestazioni economiche dirette devono integrarsi al meglio con le presta-
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zioni reali, quali l’accesso alle microstrutture per la prima infanzia, alla scuola dell’infanzia, all’istruzione o il 
riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di congedo parentale. Una cosa è certa, la famiglia prospera 
dove si investe nella conciliabilità di famiglia e professione. Gentili Signore e Signori, oltre alle politiche fami-
liari, per arginare il tanto citato senso di insicurezza occorre rafforzare il legame con la propria terra. Il senso di 
appartenenza a un territorio infonde sicurezza. Conoscere le proprie radici assicura stabilità in un mondo glo-
balizzato. Proprio i nostri giovani stanno cercando di ritrovare un legame forte e autentico con la propria terra. 
Per propria terra non intendiamo in questo caso solo il Sudtirolo o l’Alto Adige che dir si voglia, ma la città che 
si ama, il paese o la frazioncina in cui si è nati, oppure anche l’Europa intera, nei cui valori ci si riconosce. 
Un’Europa che deve diventare più vicina ai suoi cittadini e cittadine. I più vicini in assoluto ai cittadini e alle 
cittadine sono i Comuni, che sono infatti quelli a cui le persone, dopo la famiglia e gli amici, si sentono parti-
colarmente legati. I Comuni, nel gestire il bene comune, nel promuovere la vita sociale e culturale e nel garan-
tire vicinanza al cittadino, efficienza dei servizi e qualità delle infrastrutture locali, creano un legame, infondono 
fiducia, trasmettono un senso di appartenenza e di sicurezza. I Comuni creano la coesione sociale di cui ab-
biamo così urgentemente bisogno. Nel bilancio di previsione abbiamo stanziato 527 milioni di euro per i nostri 
Comuni. È compito della Giunta provinciale sostenere al meglio i Comuni sia dal punto di vista finanziario che 
organizzativo. Uno strumento creato ad hoc a tal fine è la legge sul riordino degli enti locali, approvata in no-
vembre dal Consiglio provinciale. Questa legge pone le basi affinché i Comuni possano continuare a mante-
nere la propria autonomia, nonostante le sfide crescenti. Anziché mirare ad una fusione, si punta sulla collabo-
razione intercomunale attraverso una gestione in forma associata dei servizi. Il nostro territorio ha una spic-
cata connotazione agricola e i nostri 116 Comuni si trovano in gran parte in zone rurali. Possiamo ritenerci 
fortunati di vivere in un territorio rurale dinamico, con una ricca rete di infrastrutture e un paesaggio naturale e 
culturale estremamente eterogeneo. In futuro come in passato continueremo con ogni mezzo a conservare e 
a valorizzare questo ambiente di vita così prezioso. Infatti, gentili Signore e Signori, non dobbiamo dimenticare 
che la nostra terra non è un’eredità dei nostri padri, ma un prestito dei nostri figli! Uno degli strumenti più effi-
caci per la conservazione del nostro paesaggio naturale e culturale sarà la nuova legge in materia di territorio 
e paesaggio, che la Giunta provinciale presenterà al Consiglio agli inizi del 2018. Questa legge sancirà, dopo 
oltre 45 anni, l’inizio di una nuova era nella pianificazione territoriale e paesaggistica. Fulcri della legge sono la 
sburocratizzazione, la vicinanza al cittadino, la semplificazione dei procedimenti, la certezza del diritto e le 
migliori possibilità di pianificazione. Pur consentendo lo sviluppo economico, questa legge pone l’accento sulla 
protezione del suolo e del territorio e sull’uso sostenibile e oculato delle risorse naturali. Oggi più che mai è 
importante tutelare la natura e l’ambiente. Il crescente inquinamento del nostro pianeta genera insicurezza e 
suscita timori nella popolazione, dal momento che le risorse naturali, quali acqua, suolo, aria, clima e am-
biente, sono le nostre fonti di vita e ne determinano la qualità. La natura fornisce delle preziose prestazioni 
alla nostra società e costituisce uno straordinario fattore di valorizzazione del territorio per qualsiasi forma di 
sviluppo. Sono convinto che la tutela e lo sviluppo non si escludano a vicenda e non siano in contrapposi-
zione. Al contrario: in futuro, economia ed ecologia si integreranno sempre più e si arricchiranno a vicenda. La 
Giunta in carica ha dimostrato di avere a cuore lo sviluppo economico del nostro territorio, perché esso contri-
buirà a garantire il benessere e l’efficienza del sistema sociale. Abbiamo stanziato fondi ingenti per gli investi-
menti, anche per la realizzazione di skilift e bacini artificiali. In una regione ad alta vocazione turistica come 
l’Alto Adige queste infrastrutture sono infatti indispensabili, su questo non si discute. Tuttavia, non si pensi di 
poter creare sviluppo seguendo ovunque lo stesso schema, perché non funziona: i presupposti non sono 
ovunque gli stessi. Abbiamo anche bisogno di luoghi tranquilli in cui trovare rifugio, tanto è vero che le richie-
ste in tal senso sono sempre maggiori. È un aspetto, questo, di cui dovremo tenere sicuramente conto nello 
sviluppo turistico e nel marketing. Oggi possiamo promuovere il nostro territorio e i suoi prodotti agricoli natu-
rali esibendo immagini mozzafiato – ma del tutto autentiche – dei nostri straordinari paesaggi naturali e cultu-
rali. Un’autenticità che non tutti i nostri competitor hanno la possibilità di promuovere. Tuttavia, sarà possibile 
sviluppare e conservare a lungo termine i punti di forza dell’Alto Adige solo se la sostenibilità, in tutte le sue 
connotazioni, avrà dei riflessi nei vari settori. Nell’impiego delle risorse naturali ci attendono grandi sfide, quali 
ad esempio le emissioni di gas serra, il progressivo consumo del suolo, l’elevato fabbisogno della risorsa ac-
qua per i più svariati utilizzi, lo sfruttamento intensivo dei terreni, i rifiuti e le acque reflue e molto altro ancora. 
Nonostante i progressi messi a segno proprio nella tutela tecnica dell’ambiente, quali ad esempio l’utilizzo 
delle energie rinnovabili – un settore in cui l’Alto Adige è all’avanguardia – il trattamento sistematico delle ac-
que reflue, l’isolamento acustico preventivo, l’utilizzo di edifici vuoti o aree dismesse, la maggiore attenzione 
per il contenimento delle emissioni, c’è ancora molto lavoro da fare. In molti ambiti è necessario intervenire in 
modo più sistematico. L’Alto Adige deve ancora consolidare e ampliare la sua posizione di forte richiamo 
come “regione verde”. Il cammino per arrivarci è tracciato nella strategia del Piano clima “Energia Alto Adige 
2050”, che dobbiamo mettere in atto con determinazione. Ne beneficeranno le persone che vivono, lavorano o 
trascorrono le loro vacanze in questa terra, le famiglie, l’intera popolazione, le aziende, le associazioni, le città, 
i paesi e i piccoli abitati. Una sfida particolare per la nostra regione, attenta alla tutela del clima, è il traffico, 
che è una benedizione e una maledizione al tempo stesso. Per la rete stradale e la mobilità il bilancio di previ-
sione prevede fondi per quasi 284 milioni di euro. Si tratta innanzitutto di migliorare la qualità dei servizi e di 
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ridurre l’impatto del traffico per la popolazione, in particolare lungo le principali arterie di transito. Per farlo, 
punteremo da un lato sulla realizzazione di circonvallazioni e, dall’altro, sulla promozione della “Green Mobi-
lity” e sull’ulteriore miglioramento del trasporto pubblico locale. Lo slogan sarà “evitare, trasferire e migliorare”. 
Proprio nel settore della mobilità, negli ultimi anni sono state prese decisioni e varati progetti che si spingono 
ben oltre le iniziative previste dal programma di coalizione. Pensiamo alla costruzione della variante della Val 
di Riga, all’elettrificazione della linea ferroviaria della Val Venosta, alla rettifica e al potenziamento della linea 
ferroviaria Bolzano-Merano, ai centri di mobilità di Bressanone, Brunico e San Candido, alla funicolare che 
collegherà Merano, Scena e Tirolo, ai nuovi collegamenti funiviari tra Bolzano e San Genesio e tra Rio Puste-
ria e Maranza, alla fermata aggiuntiva di San Giacomo, nonché al grande progetto di riqualificazione 
dell’areale ferroviario di Bolzano, che prevede investimenti nell’ordine di circa un miliardo di euro. Tutti questi 
progetti, abbinati alla progressiva modernizzazione della flotta degli autobus e al nuovo materiale rotabile 
unico, a partire dal 2019 faranno fare un progresso enorme al trasporto pubblico locale. Si punta inoltre a un 
nuovo modello di orario a cadenza di trenta minuti nei giorni feriali su tutte le linee ferroviarie della provincia e 
a cadenza di quindici minuti nelle ore di punta sulle tratte Merano-Bolzano, Bressanone-Bolzano e Bassa Ate-
sina-Bolzano. L’impatto ambientale maggiore è generato indubbiamente dall’autostrada. Proprio di recente, 
questo Consiglio provinciale ha trattato una proposta di deliberazione per il trasferimento del trasporto merci 
dalla strada alla rotaia. In quell’occasione ho fatto presente che è necessario fissare i valori limite e che con 
una politica tariffaria mirata dobbiamo vietare i detours, il traffico di aggiramento, e trasferire il trasporto merci 
sempre più su rotaia. E ora è il momento più opportuno per farlo per le seguenti due ragioni: In primo luogo, 
perché siamo finalmente riusciti a creare le basi normative per affidare la concessione dell’autostrada del 
Brennero ad una società “in house” pubblica, con capofila la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. La conces-
sione trentennale per la gestione dell’A22 è, in combinazione con la Galleria di base del Brennero, la chiave 
per dare il via al più importante progetto di contenimento dell’impatto ambientale dell’arco alpino. La conces-
sione ci consentirà infatti di effettuare ingenti investimenti in interventi di tutela ambientale e antirumore e, 
tramite misure di politica tariffaria, di trasferire le merci dalla strada alla rotaia, vietando anche il traffico su 
rotte alternative. Ora vogliamo compiere sollecitamente i passi successivi, perché il tempo stringe. In secondo 
luogo, perché ci sono buone possibilità, dal momento che il 12 ottobre 2017 la Provincia di Bolzano ha as-
sunto la presidenza del GECT, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino. Come ho dichiarato al momento di assumere il mandato biennale di presidenza dell’Euregio, la Pro-
vincia presterà particolare attenzione, oltre che alla cultura e alla lingua, anche al tema della mobilità. Si ope-
rerà su due fronti: da un lato l’impegno riguarderà interventi per infrastrutture, quali la Galleria di base del 
Brennero, le sue tratte di accesso, nonché lo sfruttamento ottimale di quello che è ritenuto il progetto del se-
colo. Dall’altro si tratterà di studiare misure di regolamentazione da adottare sia a livello statale che europeo. 
E l’Euregio dovrà fungere da piattaforma per la realizzazione di questi progetti. Presupposti per la riduzione 
del traffico pesante e il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia sono una politica tariffaria e di 
regolamentazione condivisa anche con le regioni confinanti della Baviera e del Veneto, nonché la creazione 
della necessaria infrastruttura ferroviaria, comprese le stazioni di carico e scarico degli automezzi pesanti. 
Oggi ho dichiarato che la sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature, dovrà riflettersi nei diversi settori di inte-
resse. È proprio quello che intendiamo promuovere, sia per il turismo, l’artigianato, il commercio e l’industria, 
che per l’agricoltura e la selvicoltura. Anche per l’agricoltura vale il principio “promuovere ed esigere”. L’ente 
pubblico sostiene le buone pratiche agricole che vanno oltre il mero rispetto degli standard legislativi minimi e 
talvolta paga prestazioni che vengono erogate dagli agricoltori sudtirolesi per il bene della collettività. Inten-
diamo sostenere in tutti i settori una crescita qualitativa, che non miri a produrre sempre gli stessi prodotti in 
volumi sempre maggiori ma che punti alla qualità e alla varietà. L’agricoltura sudtirolese, con le sue piccole 
imprese, occupa oggi posizioni di punta sul mercato non tanto per le dimensioni delle sue aziende, quanto per 
i suoi prodotti. Lo sanno le contadine e i contadini, lo sanno le associazioni di categoria e lo sanno le coopera-
tive agrarie. La Giunta provinciale intende continuare a sostenere lo sviluppo dell’agricoltura – indifferente-
mente se in pianura, nelle valli o in montagna e indipendentemente dalle dimensioni aziendali. L’obiettivo prio-
ritario è mantenere in modo permanente il maggior numero possibile di aziende agricole su tutto il territorio. 
Ciò non giova solo all’attrattività e alla vitalità del territorio rurale, ma serve anche a mantenere dinamica la 
vita sociale e culturale della nostra provincia.  Tuttavia, le risorse finanziarie stanziate sia per l’agricoltura 
(64,3 milioni di euro), ma in generale anche per l’economia (90,5 milioni di euro), non saranno sufficienti per 
attuare tutte le misure e i programmi previsti. Per questo Vi anticipo sin da ora che stanzieremo altre risorse 
tramite l’assestamento del bilancio. Le sfide nel settore dell’agricoltura sono indubbiamente impegnative. Il 
consenso sociale, le fluttuazioni dei prezzi, la pressione sui costi, le abitudini di consumo, i cambiamenti cli-
matici sono i grandi temi da affrontare. Con tutti i problemi da risolvere, per molti contadini e contadine il lupo 
e l’orso sono stati la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non solo per i danni tutto sommato conte-
nuti che questi grandi predatori causano attualmente. Nel 2017 sono stati segnalati, infatti, 69 casi di bestie 
sbranate da questi due grandi carnivori. Una ventina di altri animali è stata invece uccisa da cani randagi. Va 
ricordato, per contro, che oltre un migliaio di animali sono morti a causa di avversità atmosferiche, incidenti e 
malattie. Molti si chiederanno allora perché questa levata di scudi e per quale motivo la Giunta provinciale, 
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con grande determinazione, si sia fatta portavoce della questione, insieme ai parlamentari di Roma e Bruxel-
les. Il motivo va ricercato nei possibili sviluppi del fenomeno. Per tenere sotto controllo questi sviluppi, ma 
ancor più per poterli gestire, occorrono strumenti efficaci. Per questo chiediamo un efficace sistema di ge-
stione dei grandi predatori, che includa anche i prelievi mirati, da poter amministrare direttamente. Vorrei an-
che ricordare al riguardo che già nell’ottobre scorso è stata elaborata una norma di attuazione sui grandi pre-
datori, che, corredata da un parere positivo della Commissione, è stata già trasmessa ai Ministeri. Egregio 
signor Presidente, gentili signore Consigliere e signori Consiglieri! La Giunta provinciale ha risposto con chia-
rezza a numerose domande. Continueremo a mettere a punto e a fornire soluzioni concrete alle molteplici 
sfide presenti. E lo faremo focalizzando ancor più l’attenzione sull’aspetto della sicurezza pubblica. Lo faremo 
anche potenziando costantemente la nostra autonomia e seguendo una politica di valorizzazione del territorio 
volta a garantirci il benessere a beneficio di un’ampia fascia della popolazione, per trasformare a lungo ter-
mine questo benessere in reale prosperità. I nostri obiettivi sono condizioni generali ancora migliori per 
l’economia, investimenti strategici in infrastrutture, la promozione di istruzione e formazione, ricerca e innova-
zione, nonché il raggiungimento di un equilibrio tra economia ed ecologia. Ma tutto ciò non basta. Presteremo 
attenzione anche alle tematiche a sostegno della persona, rafforzando il suo legame con il territorio. Chi si 
sente ben radicato in un dato territorio e nutre un senso di appartenenza ad una comunità è spesso anche più 
aperto e propenso ad allargare i suoi orizzonti e a pensare in un’ottica europea. E questo è molto importante, 
dal momento che, di fronte alle grandi sfide quali la globalizzazione, i fenomeni migratori, i cambiamenti clima-
tici o la digitalizzazione, non possiamo permetterci di trincerarci in un isolamento, ma dobbiamo impegnarci in 
Europa e soprattutto per l’Europa, insieme ai nostri partner dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e 
dell’EUSALP, nonostante tutte le critiche che vengono mosse all’Europa. Si tratta di un progetto di pace di 
ampio respiro, unico nel suo genere, di un’alternativa ai nazionalismi che ha reso possibile il superamento dei 
vecchi confini, impedendo al tempo stesso la creazione di confini nuovi. Per una regione plurilingue come 
l’Alto Adige è un’iniziativa dalla portata enorme. Inoltre, è bene ricordare che la cooperazione politica ed eco-
nomica in Europa sta assumendo importanza sempre maggiore, anche per far sì che il Vecchio continente 
riesca a farsi valere e a contenere il crescente potere politico ed economico di alcune grandi regioni e aree di 
libero scambio al di fuori dell’Europa. L’Alto Adige crede in un’Europa delle Regioni e si sta impegnando al 
massimo in tal senso insieme al Tirolo e al Trentino, sue regioni partner dell’Euregio. Nel nostro ruolo di ponte 
tra nord e sud ci consideriamo un importante anello di congiunzione in Europa e per l’Europa. E, dato che 
siamo una “piccola Europa nel cuore dell’Europa”, in cui si superano barriere linguistiche, culturali e geografi-
che, siamo un modello da seguire. Valorizziamo il nostro patrimonio comune e, grazie alla buona collabora-
zione, riusciamo a mettere a segno importanti risultati. Le grandi sfide richiedono risposte condivise. A comin-
ciare dalla famiglia, passando dalla comunità di paese, per arrivare alla nostra provincia e allargarsi sino a 
Roma, Vienna, Bruxelles e all’intero pianeta. Ogni giorno l’umanità si trova di fronte a svolte decisive per la 
storia. In tal senso la Giunta provinciale si è prefissata l’obiettivo di trovare soluzioni condivise e tessere reti 
per dare il proprio contributo e una risposta alle grandi sfide, nel limite delle possibilità presenti. Ringrazio 
della Vostra attenzione! 

 
Relazioni accompagnatorie/Begleitberichte 
 
Disegno di legge provinciale n. 146/17 – Landesgesetzentwurf Nr. 146/17 
 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  
mit diesem Landesgesetzentwurf werden Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Stabilitäts-
gesetz 2018 vorgeschlagen.  
Im Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert.  
Artikel 1: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
(Wohnbauförderungsgesetz), vorgeschlagen.  
Absatz 1:  
Mit diesem Änderungsvorschlag wird zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, Kleinwohnungen für 
das Sanitätspersonal auch Patienten selbst für die Dauer des entsprechenden Behandlungszeit-
raums zur Verfügung zu stellen.  
Absätze 2 und 3:  
Mit diesem Änderungsvorschlag wird die Gewährung der Förderungen auf der Grundlage des 
theoretischen Gesamtbetrags der Steuerabzüge für die im Jahr 2018 durchgeführten oder durch-
zuführenden Maßnahmen ermöglicht. Ferner werden die Ausgabenschätzung und die entspre-
chende finanzielle Deckung vorgesehen. 
Absatz 4:  
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels.  
Artikel 2: 
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Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 (Personal-
ordnung des Landes), vorgeschlagen.  
Absatz 1:  
Gestrichen wird ein Teil von Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6 (Personalordnung des Landes), betreffend die ausnahmsweise Verlängerung der 
Verträge des befristeten Personals über eine Vertragsdauer von 36 Monaten hinaus; das Land 
hat sich gegenüber dem Departement für regionale Angelegenheiten des Präsidiums des Minis-
terrates in diesem Sinne verpflichtet, um die Einleitung eines verfassungsrechtlichen Streitverfah-
rens zu vermeiden.  
Absatz 2:  
In den letzten 5 Schuljahren, vom Schuljahr 2012/2013 bis zum Schuljahr 2016/2017, ist laut ei-
ner von den Schulämtern durchgeführten Untersuchung die Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
mit Beeinträchtigung von 1.193 auf 1.517 angestiegen; das entspricht einem Zuwachs von 27 
Prozent. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration, 354,5 Vollzeiteinheiten, 
ist in diesem Bezugszeitraum nicht angestiegen, was zur Folge hat, dass sich der Umfang der 
Unterstützung der einzelnen betroffenen Schülerinnen und Schüler entsprechend vermindert hat. 
Mit dem Landesgesetz 12/2017 wurde eine erste Erhöhung um 10 Stellen des Stellenkontingents 
für das Berufsbild „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration“ ab dem Schuljahr 2017/2018 
(01.09.2017) vorgenommen. Nun soll durch eine weitere Erhöhung um 40 Stellen ab dem Schul-
jahr 2018/2019 (01.09.2018) genanntes Ungleichverhältnis weiter abgefedert werden.  
Zudem ist es zweckmäßig, weitere 5 Stellen für die vorgesehene Quote für Personen mit Beein-
trächtigung und für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben bei Schaffung neuer Stellen 
einzurichten.  
Es werden außerdem vier weitere Verwaltungsstellen für die Bereiche Familie, Arbeit und sons-
tige Dienste vorgesehen.  
Zur besseren Les- und Verwaltbarkeit werden außerdem die in Artikel 8 des Landesgesetzes 
vom 22. Dezember 2017, Nr. 27, vorgesehenen Bestimmungen in das Landesgesetz vom 19. 
Mai 2015, Nr. 6, „Personalordnung des Landes“ aufgenommen.  
Die durchschnittlichen Kosten für eine Stelle in der Landesverwaltung belaufen sich jährlich auf 
ca. 55.000,00 Euro. Somit betragen die Kosten für 49 neue Stellen, davon 4 Stellen ab 
01.01.2018 und 45 Stellen ab 01.09.2018, für das Jahr 2018 1.045.000,00 Euro und für die Fol-
gejahre jeweils 2.695.000,00 Euro.  
Absatz 3:  
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels.  
Artikel 3: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 (Rege-
lung des Verwaltungsverfahrens), vorgeschlagen.  
Absatz 1:  
Zur Vereinfachung und Beschleunigung der einzelnen Verwaltungsabläufe wird die Einberufung 
aller Dienstellenkonferenzen auf die Verwaltungsebene verlagert.  
Absatz 2:  
Aufgrund eines materiellen Fehlers wird im deutschen Wortlaut das Wort „welches“ durch das 
Wort „welche“ ersetzt.  
Absatz 3:  
Um der Aufforderung des Südtiroler Landtages nachzukommen, sämtliche Verwaltungsmaßnah-
men der Landesregierung und die Dekrete der Direktoren der Organisationseinheiten des Landes 
auf der institutionellen Webseite zu veröffentlichen, ist es notwendig, diese Veröffentlichungen 
gesetzlich zu verankern, da sie nur teilweise von den nationalen Transparenzbestimmungen vor-
gesehen sind und gemäß Datenschutzgesetz öffentliche Rechtsträger persönliche Daten nur 
dann verbreiten dürfen, wenn dies von einem Gesetz oder einer Verordnung ausdrücklich vorge-
sehen ist.  
Artikel 4:  
Absatz 1:  
Die Region Lombardei und das Land Südtirol haben eine Grundsatzvereinbarung zur Förderung 
gemeinsamer Aktionen abgeschlossen, um das Gebiet um den Nationalpark Stilfser Joch nach-
haltig aufzuwerten.  
Eine zentrale Maßnahme stellt dabei die Aufwertung der Passstraße und eine urbanistische Neu-
ordnung am Pass selbst dar.  
Um dies effizient und schnell vorantreiben zu können, wurde auch vereinbart, eine gemeinsame 
Betreibergesellschaft zu gründen, die sich operativ um die Umsetzung der gemeinsamen Pro-
jekte am Stilfser Joch kümmern soll.  
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Das vorrangige Ziel dabei ist die Aufwertung der Passstraße durch neue und zusätzliche Dienst-
leistungsangebote, die von der Gesellschaft realisiert und vermarktet werden sollen. 
Dieser Gesetzesartikel ermöglicht der Autonomen Provinz Bozen, diese Gesellschaft gemeinsam 
mit der Region Lombardei im Laufe des Jahres 2018 zur Umsetzung innovativer Projekte zu 
gründen.  
Absatz 2:  
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels.  
Artikel 5:  
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 (Be-
stimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe), vorgeschlagen.  
Absatz 1:  
Die Änderung laut Absatz 1 stellt eine Präzisierung des subjektiven Anwendungsbereichs des 
Landesgesetzes dar, indem nun klargestellt wird, dass die Vergabestellen, welche auch im Be-
reich der besonderen Sektoren und der Konzessionen tätig sind, dafür die organisatorischen Be-
stimmungen des Landesgesetzes anwenden.  
Absatz 2:  
Absatz 2 ändert die Bezugsgröße der zu kontrollierenden Vergaben und wechselt von einer ob-
jektiven zu einer subjektiven Kontrolle. Die Änderungen ergeben, dass zukünftig jährlich mindes-
tens 20 % der Vergabestellen einem Audit zugeführt werden müssen, womit in einem 5-Jahres-
Zyklus alle Vergabestellen in Südtirol kontrolliert werden. Damit kann das Ziel einer Qualitätskon-
trolle und einheitlichen Anwendung des Vergaberechts mit weniger Ressourcen erreicht werden. 
Absatz 3:  
Absatz 3 ist die Richtigstellung eines materiellen Fehlers, welche präzisiert, dass die Berechnung 
des geschätzten Auftragswertes vom jeweiligen öffentlichen Auftraggeber, hingegen die Richt-
preisverzeichnisse von der Landesregierung genehmigt werden.  
Absatz 4:  
Durch die Änderung laut Absatz 4 wird die Nummerierung berichtigt, da bei der Umsetzung der 
EU-Richtlinie ein Verweisfehler unterlaufen ist.  
Absatz 5:  
Die in Absatz 5 vorgesehene Änderung reduziert die Anzahl der vom einzigen Verfahrensverant-
wortlichen für die Bewertungskommissionen auszuwählenden Personen von 10 auf 5. Dadurch 
wird für die Vergabestellen eine Erleichterung des Verfahrens erwirkt, wobei das zentrale Ele-
ment der Antikorruption dennoch gewährleistet ist. Es hat sich herausgestellt, dass aufgrund der 
Vielzahl der benötigten Fachkompetenzen und unterschiedlichen Professionalitäten die Zahl von 
10 auszuwählenden Personen unangemessen hoch ist und auch mit 5 Personen dieselbe Wir-
kung gewährleistet werden kann.  
Absatz 6:  
In Absatz 6 werden im italienischen Wortlaut von Artikel 34 Absatz 4 die Wörter „unico/unica“ 
eingefügt, welche fehlten. 
Absätze 7 und 8:  
In den Absätzen 7 und 8 erfolgt eine Ausdehnung der Autonomie der Gemeinden unter 10.000 
Einwohner im Bereich der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsverträgen. Es hat sich heraus-
gestellt, dass hier die EU-Schwelle (derzeit 209.000 Euro) keinen geeigneten Indikator darstellt; 
sehr oft handelt es sich dennoch um Standardverfahren, welche auch von einer Gemeinde mit 
weniger als 10.000 Einwohnern abgewickelt werden können. Dies wird auch aufgrund der bereits 
hohen Standardisierung der Vorlagen durch die Agentur für öffentliche Verträge und der telemati-
schen Abwicklung über die digitale Vergabeplattform gewährleistet. Als geeigneter Wert für kom-
plexere und aufwendigere Verfahren wird der Betrag von 500.000 Euro festgelegt. Weiters wird 
präzisiert, dass als Wert der Betrag der Ausschreibung zu verstehen ist. 
Artikel 6: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7 (Neue 
Handelsordnung), vorgeschlagen.  
Absatz 1:  
Die in Absatz 1 vorgesehene Änderung ist notwendig, da der Verweis auf den Beschluss laut Art. 
24/bis bereits in Absatz 17 enthalten ist; es handelt sich dabei um einen einzigen Beschluss, mit 
welchem der Abschluss der Vereinbarung und die Finanzierung ermächtigt werden. 
 
  
Absatz 2:  
Die in Absatz 2 vorgesehene Änderung ist notwendig, um den Verweis auf Absatz 14 richtig zu 
stellen (es muss auf Absatz 16 verwiesen werden).  
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Außerdem ist es notwendig, eine terminologische Präzisierung vorzunehmen, da die neuen Aus-
gaben durch Artikel 37 Absatz 18 des Landesgesetzes vom 7. August 2017, Nr. 12 (Bestimmun-
gen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt), gedeckt sind und der gegenständliche Ab-
satz auf den Beschluss laut Art. 24/bis verweisen soll; dieser Beschluss bestimmt die Anzahl der 
von der Handelskammer bearbeiteten Akten und deren Finanzierung. 
Artikel 7: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 18. Oktober 2005, Nr. 9 (Rege-
lung des Messesektors), vorgeschlagen.  
Absatz 1:  
Es ist notwendig, das Verfahren zur Finanzierung der von der Handelskammer bearbeiteten Ak-
ten festzulegen, indem auf den Beschluss laut Art. 24/bis des Landesgesetzes vom 17. Februar 
2000, Nr. 7, „Neue Handelsordnung“ verwiesen wird; dieser Beschluss bestimmt die Anzahl die-
ser Akten und deren Finanzierung.   
Artikel 8: 
Die Autonome Provinz Bozen ist dazu verpflichtet, 0,9% aller Personen, die in Italien internatio-
nalen Schutz beantragen, aufzunehmen; da die Anzahl dieser Personen seit 2014 stark zuge-
nommen hat, wurde sie aufgefordert, die Zahl der Unterkünfte für die Unterbringung der Betroffe-
nen zu erhöhen.   
In Vereinbarung mit dem Regierungskommissariat, den Bezirksgemeinschaften und den Ge-
meinden hat das Land bereits im Jahre 2015 einen Verteilungsplan auf territorialer Ebene verab-
schiedet und mit der Suche nach geeigneten Unterkünften für internationalen Schutz Beantra-
gende begonnen.  
Bevorzugt werden Liegenschaften im Eigentum des Landes; nach vorheriger Marktforschung 
können jedoch auch private Liegenschaften in Betracht gezogen werden.  
Für geeignet können Liegenschaften mit unterschiedlichen urbanistischen Zweckbestimmungen 
und Nutzungsbestimmungen erklärt werden, wie nicht mehr genutzte Militärkasernen, die noch 
als Militärzone eingestuft sind, Liegenschaften in Wohnbauzonen, Gewerbezonen, usw.  
Gemäß Artikel 75 Absatz 2 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 
werden folgende Zweckbestimmungen von Gebäuden unterschieden:  
Wohnung,  
Dienstleistung mit Ausnahme des Handels,  
Detailhandel,  
produzierendes Gewerbe und Großhandel,  
Landwirtschaft,  
Einrichtungen von öffentlichem Belang,  
konventionierte Wohnung.  
Gemäß Artikel 75 Absatz 3 des LG 13/1997 sind Änderungen der Zweckbestimmung im Rahmen 
der oben genannten Kategorien urbanistisch erheblich.  
Nachdem es sich im konkreten Fall um außerordentliche und zeitweilige Infrastrukturen handelt, 
die die öffentliche Verwaltung bereitstellt, Infrastrukturen also, die keinen dauerhaften Charakter 
haben, ist in ihrem Fall keine spezifische urbanistische Zweckbestimmung erforderlich.   
Somit wird eine Änderung der Zweckbestimmung nicht für notwendig gehalten, solange eine ma-
ximale Dauer von vier Jahren gegeben ist und es sich um organisatorische Maßnahmen im 
Rahmen des Zivilschutzes und der Sozialhilfe angesichts der außerordentlichen, unvorhergese-
henen, starken Ströme von Menschen handelt, die internationalen Schutz suchen.  
Zudem müssen bereits vorgenommene Eingriffe rückwirkend richtiggestellt werden.  
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass es sich um außerordentliche und zeitweilige Infra-
strukturen zur Unterbringung der genannten Schutzsuchenden handelt, die in den Anwendungs-
bereich des GvD 142/2015 (Bestimmungen über die Aufnahme von Personen, die internationalen 
Schutz beantragen) fallen. Die betreffenden Bauwerke müssen in jedem Fall den geltenden Be-
stimmungen in den Bereichen Hygiene und Sanität, Sicherheit, Feuerschutz und Statik entspre-
chen.   
Sobald die Notstandslage nicht mehr besteht, wird der ursprüngliche Zustand der betroffenen 
Liegenschaften wiederhergestellt.  
Artikel 9: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 6. Juli 2017, Nr. 8, vorgeschlagen 
(Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Kultur, Verwaltungsverfahren, Ämterordnung 
und Personal, Bildung, Örtliche Körperschaften, Landwirtschaft, Landschafts- und Umweltschutz, 
Forst und Jagd, Gesundheit, Soziales, Wohnbauförderung, Lehrlingswesen, Transportwesen, 
Handwerk, Fremdenverkehr und Gastgewerbe, Schutzhütten, Handel, öffentliche Auftragsver-
gabe und andere Bestimmungen).  
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Auf Staatsebene wurde die Möglichkeit geschaffen, Entschädigungen für die Strafzahlungen bei 
vorzeitiger Tilgung der Darlehen zu erhalten. Jenen Gemeinden, die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen, sollen die Zinszuschüsse anteilmäßig einbehalten werden, zur Vermeidung 
einer doppelten Entschädigungszahlung. 
Artikel 10: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 (Bestim-
mung über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes), vorgeschlagen.  
Absatz 1:  
Mit Absatz 1 erhalten auch Hilfskörperschaften die Möglichkeit, Schulden und Guthaben unter-
einander zu verrechnen, entsprechend den Bestimmungen von Absatz 4, die bereits für das Land 
gelten. Davon ausgenommen ist der Ausgleich von Guthaben und Schulden gegenüber dem 
Staat, der Region und dem Land.  
Absatz 2:  
Absatz 2 hat die Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungsverfahren zum Ziel; in die-
sem Sinne wird der jährliche Beschluss der Landesregierung zur ordentlichen Neufeststellung der 
Rückstände als jene Verwaltungsmaßnahme ermittelt, die es ermöglicht, innerhalb des vom 
Haushaltsgesetz festgelegten Höchstbetrages, auf die Einhebung außersteuerlicher Einnahmen 
zu verzichten, wenn die Kosten für die Feststellung, Einhebung und Einzahlung im Verhältnis zu 
den Einnahmen selbst zu hoch sind.   
Artikel 11: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 (Neuord-
nung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung), vorgeschlagen.  
Absatz 1:  
Diese Änderung ist notwendig, um zu vermeiden, dass Artikel 16 in Folge der Aufhebung der Ab-
sätze 1 und 2 dieses Artikels durch Artikel 18 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 6. Juli 2017, Nr. 
9, nicht umsetzbar ist. 
Absatz 2:  
Die Änderung fußt auf der Notwendigkeit, die Zulassungsvoraussetzungen für die Eintragung in 
den Abschnitt A des Verzeichnisses der Führungskräfte und Führungskräfteanwär-
ter/Führungskräfteanwärterinnen zu vereinheitlichen. Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die 
Notwendigkeit vorgesehen, dass sowohl Planstelleninhaber der Landesverwaltung sowie anderer 
öffentlicher Verwaltungen als auch Personen außerhalb der öffentlichen Verwaltung in einer min-
destens vierjährigen effektiven Dienstzeit leitend tätig waren. 
Artikel 12: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6 (Bestim-
mungen hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaften), vorgeschlagen. 
Absätze 1 und 2:  
Ab dem Jahr 2018 gilt auch für die örtlichen Körperschaften des Landes die Pflicht des finanziel-
len Haushaltsausgleichs.  
Absatz 3:  
Das Land koordiniert die öffentlichen Finanzen der örtlichen Körperschaften und legt ihre Bei-
tragsleistungen und Pflichten fest.  
Absatz 4:  
Im Sinne der autonomierechtlichen Bestimmungen legt das Land selbst für die örtlichen Körper-
schaften das Gesamtziel, die Modalitäten für die Überwachung und Zertifizierung der Ergebnisse 
des Haushaltsausgleichs sowie die entsprechenden Sanktionen bei Nichteinhaltung fest.  
Artikel 13: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 16. Oktober 1990, Nr. 19 (Maß-
nahmen zugunsten des Sports), vorgeschlagen.  
Absatz 1:  
Es handelt sich hier um institutionelle Ausgaben und nicht um Repräsentationsausgaben. Um 
dies zu untermauern und Klarheit über die Beschaffenheit und die Art der Ausgaben zu gewähr-
leisten, werden die Ausgaben im Einzelnen angeführt und festgelegt. Somit können die Ausga-
ben über die institutionellen Kapitel des Amtes für Sport abgerechnet werden.  
Absatz 2:  
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des Artikels. 
 
   
Artikel 14: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7 (Neuregelung 
des Landesgesundheitsdienstes), vorgeschlagen.  
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Absatz 1:  
Der Landtag hat im Sommer 2017 bereits eine Gesetzesänderung verabschiedet, die die Bereit-
schaft jener Ärztinnen und Ärzte honoriert, die wegen Mangels an Allgemeinmedizinern (z.B. in 
Folge von Pensionierungen) einspringen, um die medizinische Grundversorgung im Einzugsge-
biet so lange zu sichern, bis der Dienst durch einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin ge-
währleistet ist.  
Aufgrund eines materiellen Fehlers wurde in der Bestimmung deren Wirksamkeit ab dem 1. Jän-
ner 2017 nicht vorgesehen. Dies soll mit der vorliegenden Änderung nachgeholt werden.  
Sobald diese Gesetzesänderung in Kraft tritt, steht die einmalige Vergütung, deren Höhe noch 
von der Landesregierung festgesetzt werden muss, all jenen Allgemeinmedizinerinnen und -me-
dizinern zu, die ab 1. Jänner 2017 in einer Notsituation ausgeholfen haben, um die medizinische 
Grundversorgung der Bevölkerung solange zu sichern bis ein anderer Arzt oder eine andere Ärz-
tin den Dienst übernimmt.  
Absatz 2:  
Dank dieser Bestimmung lassen sich die Wartelisten effizienter vom Sanitätsbetrieb und von den 
privaten Einrichtungen, die Gesundheitsleistungen im Auftrag des Landesgesundheitsdienstes 
erbringen, verwalten.  
1) Wer sich ohne vorherige Absage nicht zum vereinbarten Termin einfindet, um eine ambulante 
fachärztliche Leistung in Anspruch zu nehmen oder nachweislich aufschiebbare Gesundheits-
leistungen in Anspruch nimmt, benachteiligt andere und verursacht längere Wartezeiten für die 
Gemeinschaft, so dass der Sanitätsbetrieb keine optimale Leistung erbringen kann und dem 
Landesgesundheitsdienst höhere Kosten anfallen. Zusätzlich wird das Problem der Wartelisten in 
Südtirol durch den Mangel an medizinischem Personal in den verschiedenen Dienststellen ver-
schärft.  
2) Der Sanitätsbetrieb schätzt, dass etwa 15% der vorgemerkten ambulanten fachärztlichen 
Leistungen nicht in Anspruch genommen werden und nicht rechtzeitig abgesagt werden, so dass 
anderen Patientinnen und Patienten kein Termin angeboten werden kann.  
3) Das Koalitionsabkommen zur Ausbildung der Landesregierung sieht für die Legislaturperiode 
2013-2018 unter anderem Maßnahmen zur Verkürzung der Wartezeiten vor.  
Es wird vorgeschlagen, für jede nicht rechtzeitig abgesagte Gesundheitsleistung und nachweis-
lich aufschiebbare Inanspruchnahme einer solchen eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 35,00 
Euro aufzuerlegen. Diese Strafe wird aus Gründen der Gleichbehandlung auch auf Ticketbefreite 
angewandt.  
Artikel 15: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 16. November 2007, Nr. 12 (Lo-
kale öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Beteiligungen), vorgeschlagen.  
Es wird vorausgeschickt, dass die Änderungen des gegenständlichen Gesetzes jener Bestim-
mungen Rechnung tragen, die vom gesetzvertretenden Dekret vom 19. August 2016, Nr. 175 - 
Vereinheitlichter Text über die Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung - eingeführt und durch 
das gesetzesvertretende Dekret vom 16. Juni 2017, Nr. 100, abgeändert wurden. Die nachste-
henden Abänderungen zu Artikel 1 des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, werden 
im Einklang mit dem Autonomiestatut der Autonomen Provinz Bozen und den Durchführungsbe-
stimmungen vorgeschlagen, wie ausdrücklich von der Schutzklausel des Vereinheitlichten Textes 
vorgesehen.  
Absatz 1:  
In Anlehnung an die Bestimmungen des staatlichen Gesetzgebers wird für die Gesellschaften, 
die selbst Güter oder Hilfsdienste schaffen bzw. erbringen, das Verbot eingeführt, wonach sie 
keine neuen Gesellschaften gründen und keine neuen Beteiligungen an Gesellschaften erwerben 
können, unbeschadet der anderslautenden Bestimmungen von Landesgesetzen oder spezifische 
Ermächtigungen von teilhabenden Körperschaften.   
Absatz 2:  
Die Gesellschaften, deren vorwiegender Gesellschaftszweck jener der Energieerzeugung aus er-
neuerbaren Quellen ist, werden zu den Gesellschaften hinzugefügt, die von den öffentlichen 
Verwaltungen erworben oder beibehalten werden können.  
Absatz 3:  
In Anlehnung an die Bestimmungen des staatlichen Gesetzgebers wird den öffentlichen Verwal-
tungen unter Beibehaltung der Bestimmungen der Europäischen Union die Möglichkeit vorbe-
halten, Beteiligungen an Gesellschaften zu erwerben oder beizubehalten, welche wirtschaftliche 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Bereich der Netze erbringen, laut Artikel 3-bis 
des Gesetzesdekretes vom 13. August 2011, Nr. 138, mit Gesetz vom 14. September 2011, Nr. 
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148, abgeändert und zum Gesetz erhoben, und zwar auch außerhalb des Einzugsgebietes der 
betroffenen Gemeinschaft.  
Absatz 4:  
Es handelt sich hierbei um eine sprachliche Anpassung.  
Absätze 5 und 6:  
Der Buchstabe e) wird abgeändert, um das Wirkungsdatum der Anwendung der in diesem Buch-
staben verdeutlichten Richtlinie zu präzisieren.  
Absatz 7:  
Der Vorspann wird abgeändert, da die darin enthaltenen Bestimmungen über die Governance, 
die Vergütungen und das Personal für die Gesellschaften bestimmt sind und nicht für Vorhaben, 
welche von den kontrollierenden öffentlichen Verwaltungen gefördert werden; demzufolge gilt die 
vorgesehene Frist, innerhalb welcher die genannten Bestimmungen anzupassen sind, nicht als 
angebracht.  
Absatz 8:  
Die Anzahl der Vertreter im Verwaltungsrat wird im Ausmaß von mindestens drei bis maximal 
sechs zwar beibehalten, allerdings wird auch die Möglichkeit der Namhaftmachung eines Einzel-
verwalters eingeführt. 
Absätze 9 und 10:  
Es handelt sich um sprachliche Anpassungen, die durch den neuen Vorspann des Absatzes 6 
bedingt sind. 
Absatz 11:   
Das Subjekt “Land” wird durch “die Verwaltungen laut Absatz 2” ersetzt, um im Gesetzestext eine 
einheitliche Linie für die Verwaltungen zu gewährleisten, die von diesen Landesbestimmungen 
betroffen sind. Außerdem wird der Verweis auf aufgehobene staatliche Bestimmungen gestri-
chen.  
Absätze 12, 13, 14, 15 und 16:  
Es handelt sich um sprachliche Anpassungen, die durch den neuen Vorspann des Absatzes 6 
bedingt sind. 
Absatz 17:   
Die Buchstaben h), i), j) und k), die in den Absatz 6 eingefügt werden, vervollständigen die Re-
gelung der Gesellschaftsorgane in den von öffentlichen Verwaltungen kontrollierten Gesellschaf-
ten und legen die Anforderungen im Bereich Professionalität und Unabhängigkeit dieser Organe 
fest, die Vergütungsgrenzen, das Verbot für Mitglieder von Verwaltungsräten, Bedienstete von 
öffentlichen Verwaltungen zu sein – unbeschadet der Anforderung, die Ausübung der ähnlichen 
Kontrolltätigkeit in den In-House-Gesellschaften zu gewährleisten – sowie die Verfahren zur Rek-
rutierung von Personal.  
Absatz 18:   
Die Aufhebung des Artikels 1 Absatz 6 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 16. November 
2007, Nr. 12, in geltender Fassung, ist notwendig, da die Inhalte bereits in Absatz 4/quater des-
selben Artikels dargelegt sind. Weiters ist die Aufhebung des Artikels 1 Absatz 6 Buchstabe d) 
des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, notwendig, da es 
diesen Sachverhalt nicht mehr gibt.   
Art.16 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 19. Juli 2011, Nr. 8 (Einheits-
schalter für gewerbliche Tätigkeiten), vorgeschlagen.  
Abätze 1 und 2:  
Es werden sowohl der Titel des Landesgesetzes als auch die Überschrift von Artikel 1 abgeän-
dert, indem ein Hinweis auf das Bauwesen hinzugefügt wird.  
Abätze 3 und 4:  
Es wird vorgesehen, dass auch die Modalitäten der Umsetzung der Bestimmungen in den Berei-
chen zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns, stillschweigende Zustimmung, ausdrückliche 
Genehmigung und vorherige Mitteilung sowie im Bereich Einheitsschalter für das Bauwesen im 
Einvernehmen zwischen Land, Rat der Gemeinden und Handelskammer festgelegt werden, mit 
dem ausdrücklichen Hinweis, dass die Bestimmungen auf den Sachgebieten von Landeszustän-
digkeit aufrecht bleiben.  
Absatz 5:  
Es wird die Möglichkeit vorgesehen, dass die Landesregierung, bei Bedarf, weitere Umset-
zungsmodalitäten festlegen kann. Sofern es sich um Bereiche handelt, welche die örtlichen Kör-
perschaften betreffen, erfolgt dies im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden.  
Art.17 
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Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 10. Oktober 1997, Nr. 14, „Maß-
nahmen zur Durchführung des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. März 1977, Nr. 
235, über die Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie“, vorgeschlagen.  
Bereits im Jahre 2014 wurde durch die Änderung des Landesgesetzes vom 10. Oktober 1997, 
Nr. 14, vom Gesetzgeber festgelegt, dass der Elektrizitätssektor in Südtirol neu organisiert wird 
und die Gründung einer Kapitalgesellschaft mit ausschließlich öffentlicher Beteiligung vorgese-
hen. Bei erfolgter Gründung der Gesellschaft, geht es nun darum, den interessierten Gemeinden 
die Kleinkraftwerke abzutreten, die für besagte Gesellschaft nicht von strategischem Interesse 
sind. 
Da dies immer im Bereich der öffentlichen Körperschaften bleibt und im Sinne dieser Reorgani-
sation stattfindet, soll die Abtretung seitens aller Alperia-Gesellschafter zum sog. Selbstkosten-
preis erfolgen können.  
Art. 18: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetzes vom 4. Mai 1988, Nr. 15, („Rege-
lung der Ausbildungs- und Berufsberatung“) vorgeschlagen. 
Absatz 1:  
Die Ergänzung dient lediglich der Präzisierung der Typologien der finanzierbaren Tätigkeiten, um 
normative Lücken zu decken. Diesbezügliche Änderungen wurden bereits mit dem Finanzgesetz 
zum Nachtragshaushalt 2017-19 in den Bereichen Weiterbildung und Bibliotheken eingeführt. 
Artikel 19: 
Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben.  
Absatz 1:  
Buchstabe a):  
Aufgehoben wird Artikel 33 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 2016, Nr. 21 (Änderungen zu 
Landesgesetzen in den Bereichen Verwaltungsverfahren, örtliche Körperschaften, Kultur, Boden-
denkmäler, Ämterordnung, Personal, Umwelt, Gewässernutzung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Bevölkerungsschutz, Gemeinnutzungsrechte, Mobilität, Wohnbau, Abhängigkeiten, Gesundheit, 
Soziales, Arbeit, Vermögen, Finanzen, Steuerrecht, Wirtschaft und Tourismus), betreffend die 
Verwendung des Verwaltungsüberschusses und des zweckgebundenen Mehrjahresfonds für 
Einnahmen und Ausgaben vonseiten der Gebietskörperschaften, da sich das Land gegenüber 
dem Departement für regionale Angelegenheiten des Präsidiums des Ministerrates in diesem 
Sinne verpflichtet hat, um die Einleitung eines verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu ver-
meiden.  
Buchstabe b):  
Aufgehoben wird Artikel 4 Absatz 1/ter des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14 
(Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung), betreffend die Vorverlegung der 
Jagdzeit für den Fuchs, da sich das Land gegenüber dem Departement für regionale Angelegen-
heiten des Präsidiums des Ministerrates in diesem Sinne verpflichtet hat, um die Einleitung eines 
verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu vermeiden.  
Buchstabe c):  
Aufgehoben wird Artikel 18 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17. Dies ist 
aufgrund der Abänderung von Artikel 18 Absatz 1 notwendig. 
Buchstabe d):  
Aufgehoben wird Artikel 49 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6.  
Das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, sieht in Artikel 49 Absatz 2 vor, dass mit Kollektiv-
vertrag innerhalb von sechs Monaten eine Angleichung an den Mensapreis des Landes für die 
öffentlichen Körperschaften, welche vom Land abhängig sind oder deren Ordnung unter seine 
oder die ihm übertragene Gesetzgebungsbefugnis fällt, erfolgt.   
Wie eine genaue Überprüfung ergeben hat, bezieht sich die von dieser Bestimmung vorgesehene 
Angleichung des Mensapreises auf die Landesverwaltung und den Sanitätsbetrieb.  
Die Umsetzung der Bestimmung ist bis heute allerdings nicht erfolgt, da nach einer Überprüfung 
der derzeit geltenden Regelungen festgestellt wurde, dass sich die Rahmenbedingungen für die 
beiden Körperschaften verschiedenartig gestalten.  
Dies liegt auch an den unterschiedlich angebotenen Speisen und deren Häufigkeit (Frühstück, 
Mittag- und Abendessen im Sanitätsbetrieb).  Zudem bedient die Küche des Sanitätsbetriebs so-
wohl die Patienten als auch die Bediensteten, sodass die gemeinsamen Synergien genutzt wer-
den können und dadurch der vom Bediensteten für die Mahlzeiten geschuldete Betrag geringfü-
giger ausfallen kann, als es bei der Landesverwaltung der Fall ist.  
Aus diesen Gründen bestehen die Voraussetzungen für eine Angleichung der Mensapreise, wie 
in Artikel 49 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, vorgesehen, nicht.  
Buchstabe e):  
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Aufgehoben wird Artikel 1 Absatz 6 Buchstaben b) und d) des Landesgesetzes vom 16. Novem-
ber 2007, Nr. 12, in geltender Fassung.  
Die Aufhebung ist notwendig, da die Inhalte bereits in Absatz 4/quater desselben Artikels darge-
legt sind.  Weiters ist die Aufhebung des Artikels 1 Absatz 6 Buchstabe d) des Landesgesetzes 
vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, notwendig, da es diesen Sachverhalt 
nicht mehr gibt.  
Buchstabe f):  
Aufgehoben wird Artikel 10 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.  
Dieser Artikel sieht vor, dass für die Finanzierung von Maßnahmen (Förderungen für elektrisch 
betriebene Fahrzeuge, Förderung der nachhaltigen Mobilität und Beiträge für Investitionsausga-
ben) die geschätzte Erhöhung des Steueraufkommens der Kraftfahrzeugsteuer des Landes im 
Vergleich zu jenem im Jahr 2016 in Höhe eines Anteils von 10 Millionen Euro jährlich zweckbe-
stimmt wird  
Artikel 20: 
Der Artikel enthält die Finanzbestimmungen dieses Gesetzes.   
Artikel 21: 
Absatz 1:  
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am 1. Jänner 2018 in Kraft tritt.   
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen.  

---------- 
Signore e Signori Consiglieri, 
con il presente disegno di legge provinciale si propongono disposizioni collegate alla legge di 
stabilità 2018. 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte. 
Articolo 1: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (Or-
dinamento dell'edilizia abitativa agevolata).  
Comma 1: 
Con questa proposta di modifica si estende la possibilità di assegnazione di miniappartamenti 
destinati al personale sanitario, anche ai pazienti per periodi limitati alla durata del ciclo delle pro-
prie cure. 
Commi 2 e 3: 
Con questa proposta di modifica si rende possibile la concessione delle agevolazioni sulla base 
dell’importo teorico delle detrazioni fiscali sui lavori svolti o da svolgere nell’anno 2018. È altresì 
prevista la stima di spesa e la relativa copertura finanziaria. 
Comma 4: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell’articolo. 
Articolo 2: 
Con questo articolo si propongono delle modifiche alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 
(Ordinamento del personale della Provincia).  
Comma 1: 
Viene soppressa una parte della lettera h) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6 (Ordinamento del personale della Provincia), riguardante la proroga eccezio-
nale degli incarichi del personale a tempo determinato oltre il periodo di 36 mesi, in quanto la 
Provincia si è impegnata in tal senso nei confronti del Dipartimento per gli Affari regionali presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare un contenzioso costituzionale. 
Comma 2: 
Secondo un’analisi condotta dalle Intendenze scolastiche nell’arco di 5 anni scolastici, dal 
2012/2013 al 2016/2017, il numero delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali è sa-
lito da 1.193 a 1.517, pari al 27 per cento. Nel summenzionato periodo il numero delle collabora-
trici/dei collaboratori all’integrazione, pari a 354,5 unità a tempo pieno, è invece rimasto invariato. 
Ciò significa, ovviamente, che il grado di sostegno alle singole alunne/ai singoli alunni interessati 
si è proporzionalmente ridotto. Con la legge provinciale 12/2017 è stato effettuato un primo au-
mento di 10 posti della dotazione prevista per il profilo professionale “collaboratore/collaboratrice 
all’integrazione” a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 (01.09.2017). Ora è necessario am-
mortizzare lo squilibrio sopraccitato tramite un ulteriore aumento di 40 posti a decorrere dall’anno 
scolastico 2018/2019 (01.09.2018). 
Inoltre è opportuno creare altri 5 posti per la prevista quota di persone con disabilità e per lo svol-
gimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti. 
Si prevedono, infine, ulteriori quattro posti amministrativi, da destinare all’ambito della famiglia, 
del lavoro e ad altri servizi. 
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Per una leggibilità e gestibilità migliore sono inoltre riprese le disposizioni di cui all’articolo 8 della 
legge provinciale 22 dicembre 2017, n. 27, nella legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 
sull’ordinamento del personale della Provincia. 
Il costo medio per un posto nell’amministrazione provinciale ammonta annualmente a ca. 
55.000,00 euro. Pertanto i costi per la creazione dei 49 nuovi posti, di cui 4 posti dal 01.01.2018 e 
45 posti dal 01.09.2018, ammontano per l’anno 2018 a 1.045.000,00 euro e per gli anni succes-
sivi rispettivamente a 2.695.000,00 euro. 
Comma 3: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell’articolo. 
Articolo 3: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (Disci-
plina del procedimento amministrativo). 
Comma 1: 
La convocazione di tutte le conferenze di servizi viene spostata sul piano amministrativo al fine di 
semplificare e accelerare i singoli passi procedurali. 
Comma 2: 
A causa di un errore materiale nel testo tedesco la parola “welches” è sostituita dalla parola “wel-
che”. 
Comma 3: 
Il Consiglio provinciale ha raccomandato la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi della 
Giunta provinciale e dei decreti dei direttori delle strutture organizzative sul sito web istituzionale 
della Provincia. Poiché le disposizioni nazionali in materia di trasparenza prevedono solo la pub-
blicazione obbligatoria di alcune tipologie di provvedimenti amministrativi e le disposizioni in ma-
teria di protezione dei dati prevedono, invece, che i soggetti pubblici possano diffondere dati per-
sonali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento, si rende 
necessario procedere alla modifica proposta. 
Articolo 4: 
Comma 1: 
Tra la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano è stato sottoscritto un accordo per 
promuovere iniziative congiunte volte alla valorizzazione dell’area dello Stelvio in modo sosteni-
bile. 
Una delle misure centrali è la valorizzazione del Passo dello Stelvio ed il riordino urbanistico del 
Passo stesso. 
Per poter conseguire ciò in modo efficiente e veloce è stato concordato di costituire una società 
di gestione, che dovrà occuparsi operativamente della realizzazione di progetti congiunti al Passo 
dello Stelvio. 
Lo scopo prioritario dovrà essere la valorizzazione del Passo dello Stelvio attraverso nuove ed 
ulteriori offerte di servizi, che dovranno essere realizzate e commercializzate dalla società stessa. 
Il presente articolo di legge consente alla Provincia autonoma di Bolzano di costituire, nel corso 
del 2018, una società congiunta con la Regione Lombardia per la realizzazione di progetti inno-
vativi. 
Comma 2: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell’articolo. 
Articolo 5: 
Con questo articolo si propongono modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 (Di-
sposizioni sugli appalti pubblici). 
Comma 1: 
La modifica contenuta nel comma 1 è una precisazione dell’ambito soggettivo della legge provin-
ciale, con la quale viene chiarito che le stazioni appaltanti che operano anche nei settori speciali 
o nelle concessioni applicano le disposizioni organizzative di questa legge provinciale. 
Comma 2: 
Il comma 2 modifica il parametro di riferimento delle procedure d’appalto da controllare, cam-
biando da un approccio oggettivo a quello soggettivo. Le modifiche comportano in futuro che an-
nualmente almeno il 20% delle stazioni appaltanti dovranno essere campionati dall’Audit. In que-
sto modo in un ciclo quinquennale si controlleranno tutte le stazioni appaltanti in Alto Adige. 
L’obiettivo di un controllo di qualità e di un’applicazione uniforme del diritto degli appalti potrà così 
essere raggiunto con l’impiego di meno risorse. 
 
 
Comma 3: 
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Il comma 3 è la rettifica di un errore materiale, che precisa, che il valore stimato di un appalto 
viene valutato dalla rispettiva amministrazione aggiudicatrice, mentre gli elenchi dei prezzi di rife-
rimento vengono approvati dalla Giunta provinciale. 
Comma 4: 
Con la modifica di cui al comma 4 si provvede ad una rettifica della numerazione, in quanto nel 
recepire la direttiva UE si è verificato un errore materiale nel rinvio. 
Comma 5: 
La modifica prevista dal comma 5 riduce il numero di persone che il responsabile unico del pro-
cedimento deve selezionare per le commissioni di valutazione da 10 a 5. In questo modo si ot-
terrà una semplificazione della procedura per le stazioni appaltanti, garantendo comunque 
l’elemento centrale costituito dall’anticorruzione. È emerso che in base al grande numero di com-
petenze tecniche e alla diversità di professionalità richiesti il numero di 10 persone risulta ecces-
sivamente elevato e che lo stesso effetto potrà essere garantito anche con 5 persone da selezio-
nare. 
Comma 6: 
Nel comma 6 vengono aggiunte nel testo italiano del comma 4 dell’articolo 34 le parole 
„unico/unica“, che mancavano. 
Commi 7 e 8: 
I commi 7 e 8 prevedono un ampliamento dell’autonomia dei comuni con meno di 10.000 abitanti 
per lo svolgimento di procedure di acquisto di beni e servizi. Si è riscontrato che la soglia europea 
(attualmente 209.000 euro) non risulta un indicatore idoneo; spesso si tratta comunque di proce-
dure standardizzate che possono essere svolte anche da un comune con popolazione inferiore ai 
10.000 abitanti. Questo viene ulteriormente garantito attraverso l’alto livello di standardizzazione 
della documentazione da parte dell’Agenzia per i contratti pubblici e dall’espletamento telematico 
attraverso la piattaforma digitale per gli appalti. Come valore adeguato per procedure più com-
plesse e laboriose viene indicato l’importo di 500.000 euro. Inoltre viene precisato che per valore 
si intende la base d’asta. 
Articolo 6: 
Con questo articolo si propongono modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 
(Nuovo ordinamento del commercio). 
Comma 1: 
La modifica prevista al comma 1 è necessaria perché il rinvio alla delibera prevista dall’art. 24/bis 
è già effettuato al comma 17, trattandosi di un’unica delibera di autorizzazione alla stipula della 
convenzione e al finanziamento. 
Comma 2: 
La modifica prevista al comma 2 è necessaria al fine di correggere l’errato rinvio al comma 14 (si 
deve invece rinviare al comma 16). 
Inoltre si rende necessaria una precisazione terminologica in quanto le nuove spese sono già co-
perte dall’articolo 37, comma 18, della legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12 (Disposizioni colle-
gate all’assestamento del bilancio), mentre il comma in esame deve unicamente rinviare alla de-
liberazione di cui all’art. 24/bis quale momento in cui vengono quantificate e finanziate le pratiche 
svolte dalla Camera di commercio. 
Articolo 7: 
Con questo articolo si propone una modifica della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9 (Disci-
plina del settore fieristico). 
Comma 1: 
È necessario prevedere il meccanismo di finanziamento per le pratiche svolte dalla Camera di 
commercio, rinviando alla deliberazione di cui all’art. 24/bis della legge provinciale 17 febbraio 
2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”, quale momento in cui vengono quantificate e fi-
nanziate tali pratiche. 
Articolo 8: 
La Provincia autonoma di Bolzano è tenuta ad accogliere lo 0,9% dei richiedenti protezione inter-
nazionale in Italia e, in seguito al loro forte incremento dal 2014, è stata chiamata ad incremen-
tare notevolmente il numero di posti a disposizione per l’accoglienza degli stessi. 
In accordo con il Commissariato del Governo, le Comunità comprensoriali e i Comuni la Provincia 
ha definito già nel 2015 un piano di riparto a livello territoriale e ha avviato la ricerca di soluzioni 
adatte all’accoglienza di richiedenti protezione internazionale. 
Pur preferendo gli immobili di proprietà della Provincia, possono tuttavia essere presi in conside-
razione, previa indagine di mercato, anche immobili di proprietà di privati. 
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Possono essere dichiarati idonei gli immobili aventi le più disparate destinazioni urbanistiche e 
destinazioni d’uso quali caserme militari dismesse tuttora classificate come zona militare, immo-
bili in zone residenziali, zone produttive, ecc. 
Ai sensi dell’articolo 75, comma 2, della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, per i 
fabbricati si distingue fra le seguenti destinazioni d’uso: 
abitazione; 
attività terziaria eccettuato il commercio; 
commercio al dettaglio; 
attività produttiva e commercio all'ingrosso; 
agricoltura; 
opere di interesse pubblico; 
abitazione convenzionata. 
Ai sensi dell’articolo 75, comma 3, della l.p. 13/1997 i cambiamenti di destinazione d'uso nell'am-
bito delle categorie di cui al comma sopraccitato sono urbanisticamente rilevanti. 
Trattandosi nel caso concreto di strutture straordinarie e temporanee realizzate dalla pubblica 
amministrazione, che non rivestono pertanto carattere definitivo, non è richiesta alcuna specifica 
destinazione urbanistica. 
Per questa ragione, considerata anche la durata massima di quattro anni e trattandosi di misure 
organizzative di protezione civile e di assistenza sociale legate ai particolari e contingenti forti 
flussi di richiedenti protezione internazionale, non si ritiene necessario procedere a un cambio di 
destinazione d’uso. 
 Si rende inoltre necessaria la sanatoria retroattiva degli interventi già attuati. 
Infine si evidenzia che, trattandosi nel caso concreto di strutture straordinarie e temporanee per 
l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale, esse rientrano nell’ambito di applicazione 
del d.lgs. 142/2015 (norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale). 
Tali strutture devono in ogni caso rispettare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicu-
rezza, prevenzione incendi e statica. 
Al termine della situazione di necessità si provvederà al ripristino dello stato originario degli im-
mobili coinvolti. 
Articolo 9: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8 (Modifiche 
di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e 
personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e cac-
cia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turi-
smo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni).  
A livello statale è stata introdotta la possibilità di avere indennizzi per le penali da pagare in caso 
di estinzione anticipata dei mutui. Ai comuni che ricorrono a questa possibilità vengono in quota 
parte trattenuti i contribuiti provinciali, al fine di evitare il doppio indennizzo. 
Articolo 10: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme 
in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano). 
Comma 1: 
Con il comma 1 viene estesa agli enti strumentali la facoltà di compensare debiti e crediti reci-
proci, in analogia con quanto previsto dal comma 4 per la medesima Provincia. Sono esclusi in 
ogni caso dalla compensazione i crediti/debiti nei confronti di Stato, Regione e Provincia. 
Comma 2: 
Il comma 2 persegue finalità di semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa, indivi-
duando nella deliberazione della Giunta di riaccertamento ordinario dei residui il provvedimento 
mediante il quale è possibile disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributa-
ria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento risulti eccessivo 
rispetto all’ammontare delle entrate, entro il limite massimo fissato dalla legge di bilancio. 
Articolo 11: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordi-
namento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano). 
Comma 1: 
A seguito dell’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 16 per effetto dell’articolo 18, comma 2, 
della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, questa modifica si rende necessaria per evitare che la 
disposizione nella sua formulazione attuale crei problemi di applicazione. 
Comma 2: 
La modifica è dettata dalla necessità di uniformare i requisiti di ammissione previsti per 
l’iscrizione nella sezione A dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti. Con la modifica proposta è pre-
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vista sia per i dipendenti provinciali e di altre pubbliche amministrazioni, sia per le persone estra-
nee alla pubblica amministrazione, la necessità di aver svolto funzioni dirigenziali per almeno 
quattro anni di servizio effettivo. 
Articolo 12: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (Dispo-
sizioni in materia di finanza locale). 
Commi 1 e 2: 
A partire dall’anno 2018 anche per gli enti locali della Provincia vige l’obbligo del pareggio di bi-
lancio di finanza pubblica. 
Comma 3: 
La Provincia provvede al coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti locali e ne 
stabilisce concorsi e obblighi. 
Comma 4: 
Ai sensi delle disposizioni autonomistiche la Provincia definisce per gli enti locali l’obiettivo com-
plessivo, le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del pareggio di bilancio non-
ché le relative sanzioni in caso di non osservanza.  
Articolo 13: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 (Inter-
venti a favore dello sport).  
Comma 1: 
Si tratta, infatti, di spese istituzionali e non di spese di rappresentanza. Per rafforzare questo 
concetto e fare chiarezza sulla conformazione e il tipo di spese, esse sono specificate e definite. 
In questo modo le spese possono essere rendicontate sui capitoli istituzionali dell’ufficio Sport. 
Comma 2: 
Il comma contiene la copertura finanziaria dell’articolo. 
Articolo 14: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 (Riordina-
mento del servizio sanitario provinciale).  
Comma 1: 
Il Consiglio provinciale durante l’estate 2017 ha approvato una modifica di legge che riconosce e 
premia la disponibilità di quei medici che, a causa della mancanza di un medico di medicina ge-
nerale (ad es. in seguito a pensionamento), garantiscono l’assistenza sanitaria primaria nel pro-
prio ambito territoriale fino alla copertura del servizio da parte di un altro medico. 
A causa di un errore materiale nella disposizione non è stata prevista la sua valenza con decor-
renza dal 1° gennaio 2017. A questo errore si intende rimediare tramite questa modifica. 
Con l’entrata in vigore della presente modifica di legge, il compenso una tantum, che deve ancora 
essere determinato da parte della Giunta provinciale, spetta a tutti i medici di medicina generale 
che, a partire dal 1° gennaio 2017, si prestano, in caso di emergenza, per garantire l’assistenza 
sanitaria primaria alla popolazione fino alla copertura del servizio da parte di un altro medico. 
Comma 2: 
Grazie a questa disposizione, è possibile prevedere una più efficiente gestione delle liste di at-
tesa da parte dell’Azienda sanitaria e delle strutture sanitarie private che erogano prestazioni sa-
nitarie per conto del servizio sanitario provinciale. 
1) chi non si presenta all’appuntamento senza comunicare la disdetta o chi fruisce di una presta-
zione sanitaria differibile, aumenta gli svantaggi e i tempi d’attesa per l’intera comunità, non con-
sente una gestione ottimale delle prenotazioni da parte dell’Azienda sanitaria e fa aumentare i 
costi per il servizio sanitario provinciale. Inoltre la situazione delle liste d’attesa in Alto Adige è 
aggravata dalla carenza di personale sanitario disponibile nei diversi servizi; 
2) l’Azienda sanitaria stima che circa il 15% delle prestazioni di assistenza specialistica ambulato-
riale prenotate non vengono fruite né disdette in tempo utile affinché l’Azienda possa organizzare 
l’accesso a nuovi pazienti; 
3) l’accordo di coalizione per la formazione della Giunta provinciale per la legislatura 2013-2018 
prevede, tra i suoi obiettivi, che vengano intraprese azioni per contenere i tempi di attesa. 
Si propone di applicare una sanzione pecuniaria di euro 35,00 per ciascuna prestazione non di-
sdetta in tempo utile e per ogni prestazione sanitaria che risulti differibile. Per parità di tratta-
mento, tale sanzione viene applicata anche a chi è esente ticket. 
Articolo 15: 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 
(Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche).  
Si premette che le modifiche alla presente legge tengono conto della disciplina introdotta dal de-
creto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, così 
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come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Si propongono le seguenti modi-
fiche all’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, compatibilmente con lo Sta-
tuto di autonomia della Provincia autonoma di Bolzano e le norme di attuazione, così come 
espressamente sancito dalla clausola di salvaguardia contenuta nello stesso Testo Unico. 
Comma 1:  
In analogia a quanto previsto dal legislatore statale, la modifica introduce il divieto per le società 
di autoproduzione di beni o servizi strumentali di costituire nuove società e di acquisire nuove 
partecipazioni in società, salvo le diverse previsioni di legge provinciali o specifiche autorizzazioni 
degli enti soci. 
Comma 2: 
Vengono aggiunte le società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da 
fonti rinnovabili tra le società che possono essere acquisite o mantenute dalle amministrazioni 
pubbliche. 
Comma 3: 
In analogia a quanto previsto dal legislatore statale, viene introdotta la possibilità per le ammini-
strazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina europea, di acquisire o mantenere partecipazioni 
in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento.  
Comma 4: 
Si tratta di una precisazione linguistica. 
Commi 5 e 6: 
La lettera e) viene modificata per specificare meglio la decorrenza di applicazione del criterio 
esplicitato dalla lettera stessa. 
Comma 7:  
L’alinea viene modificata, in quanto la disciplina in esso contenuta sulla governance, i compensi 
ed il personale è destinata alle società e non ad iniziative da promuoversi da parte delle ammini-
strazioni pubbliche controllanti; di conseguenza, il previsto limite temporale, entro il quale adot-
tare detta disciplina, non risulta adeguato. 
Comma 8: 
Il numero dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione viene mantenuto da un minimo di 
tre ad un massimo di sei, ma viene introdotta la possibilità di nominare un amministratore unico. 
Commi 9 e 10: 
Si tratta di adeguamenti linguistici resi necessari dalla nuova formulazione dell’alinea del comma 
6.  
Comma 11: 
Il soggetto “Provincia” viene sostituito con “le amministrazioni di cui al comma 2” per garantire nel 
testo di legge una linea unitaria nel caso di amministrazioni destinatarie delle norme stesse. 
Viene inoltre soppresso il rinvio a norme statali abrogate. 
Commi 12, 13, 14, 15 e 16: 
Si tratta di adattamenti linguistici resi necessari dalla nuova formulazione dell’alinea del comma 6.  
Comma 17: 
Le lettere h), i), j) e k) introdotte al comma 6 completano la disciplina per gli organi societari nelle 
società controllate dalle pubbliche amministrazioni e stabiliscono, rispettivamente, i requisiti di 
professionalità e di autonomia di tali organi, i limiti ai compensi, il divieto per i membri di consigli 
d’amministrazione di essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche, salvo l’esigenza di ga-
rantire l’esercizio del controllo analogo nelle società in house, e la disciplina sul reclutamento del 
personale. 
Comma 18: 
L’abrogazione della lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 
2007, n. 12, e successive modifiche, è necessaria, poiché il concetto è già enunciato nel comma 
4/quater dello stesso articolo. Inoltre, l’abrogazione della lettera d) dello stesso comma 6 è ne-
cessaria, in quanto la fattispecie non sussiste più. 
Art.16 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8 (Sportello 
unico per le attività produttive). 
Commi 1 e 2: 
Viene modificato sia il titolo della legge provinciale che la rubrica dell’articolo 1, aggiungendo un 
riferimento all’edilizia.  
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Commi 3 e 4: 
Viene previsto che anche le modalità attuative in materia di segnalazione certificata di inizio atti-
vità, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva, nonché di Sportello 
unico per l’edilizia siano stabilite d’intesa tra la Provincia, il Consiglio dei Comuni e la Camera di 
Commercio, fermo restando il rispetto della disciplina provinciale nelle materie di competenza. 
Comma 5: 
Viene prevista la possibilità che la Giunta provinciale, in caso di necessità, possa stabilire ulteriori 
modalità attuative. Nel caso in cui si tratti di materie di interesse degli enti locali, ciò avviene 
d’intesa con il Consiglio dei Comuni. 
Art.17 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, re-
cante “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, 
n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica” 
Già nel 2014 il legislatore ha stabilito con modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, 
che la Provincia intendeva dare avvio ad una riforma gestionale nel settore dell’energia elettrica 
in Alto Adige promuovendo la costituzione di una società di capitali a partecipazione completa-
mente pubblica. Costituita ed avviata la società, si tratta ora di cedere ai comuni interessati i pic-
coli impianti per la produzione di energia elettrica non strategicamente rilevanti per la predetta 
società. 
Restando sempre nel settore degli enti pubblici e nel senso della riforma gestionale del settore 
dell’energia elettrica, la cessione da parte di tutti i soci potrà avvenire al cosiddetto prezzo di co-
sto. 
Art.18 
Con questo articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, (Disci-
plina dell’orientamento scolastico e professionale). 
Comma 1: 
L’integrazione serve solamente a chiarire le tipologie delle attività finanziarie, per coprire delle la-
cune normative. Cambiamenti analoghi sono stati introdotti già con la legge finanziaria per il bi-
lancio di assestamento 2017-19 nelle aree della educazione permanente e biblioteche.  
Articolo 19: 
Con questo articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali. 
Comma 1: 
Lettera a): 
Viene abrogato l’articolo 33 della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche di leggi pro-
vinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordina-
mento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, 
protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patri-
monio, finanze, fisco, economia e turismo), riguardante l’impiego da parte degli enti territoriali 
dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, in quanto 
la Provincia si è impegnata in tal senso nei confronti del Dipartimento per gli Affari regionali 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare un contenzioso costituzionale. 
Lettera b): 
Viene abrogato il comma 1/ter dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, (Norme 
per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), riguardante l’anticipo del pe-
riodo di caccia alla volpe, in quanto la Provincia si è impegnata in tal senso nei confronti del Di-
partimento per gli Affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per evitare un 
contenzioso costituzionale. 
Lettera c): 
Viene abrogato il comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Ciò si 
rende necessario a causa della modifica dell’articolo 18, comma 1. 
Lettera d): 
Viene abrogato il comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6. 
L’articolo 49, comma 2, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dispone, per gli enti pubblici 
dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o dele-
gata della Provincia, l’allineamento del prezzo mensa a quello della Provincia, da attuarsi entro 
sei mesi tramite contrattazione collettiva.  
Sulla base di un’accurata verifica è emerso che l’allineamento del prezzo mensa, di cui alla sud-
detta disposizione, concerne l’Amministrazione provinciale e l’Azienda sanitaria. 
Tuttavia, l’attuazione della disposizione non è ancora avvenuta, in quanto l’analisi delle regola-
mentazioni attualmente in vigore ha dimostrato che le condizioni quadro, nelle quali versano i due 
enti, sono diverse. 
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Ciò deriva anche dalle diverse pietanze offerte e dalla loro frequenza (colazione, pranzo e cena 
nell’Azienda sanitaria). Inoltre, nell’ambito dell’Azienda sanitaria i pasti vengono forniti sia ai pa-
zienti che ai dipendenti, con il conseguente utilizzo delle sinergie comuni e con la possibilità di 
prevedere un contributo pasto, a carico del dipendente, più basso di quello richiesto 
dall’Amministrazione provinciale. 
Per tali motivi non sussistono i presupposti per un allineamento dei prezzi mensa, come richiesto 
dall’articolo 49, comma 2, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6. 
Lettera e): 
Vengono abrogate le lettere b) e d) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novem-
bre 2007, n. 12, e successive modifiche. 
L’abrogazione si rende opportuna, in quanto il concetto è già enunciato nel comma 4/quater dello 
stesso articolo. Inoltre, l’abrogazione della lettera d) del comma 6 dell’articolo 1 della legge pro-
vinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è necessaria in quanto non sussiste 
più la fattispecie. 
Lettera f): 
Viene abrogato l’articolo 10 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27. 
Questo articolo prevede che al finanziamento degli interventi (agevolazioni per veicoli a trazione 
elettrica, incentivazione della mobilità sostenibile e contributi per spese di investimento) si prov-
vede altresì mediante la destinazione dell’aumento stimato del gettito della tassa automobilistica 
provinciale rispetto al gettito dell’anno 2016, per una quota pari a 10 milioni di euro annui. 
Articolo 20: 
L’articolo contiene le disposizioni finanziarie della presente legge. 
Articolo 21: 
Comma 1: 
Con questa norma si dispone l’entrata in vigore della presente legge in data 1° gennaio 2018. 
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri di approvare l'allegato disegno di legge. 
 
 
Disegno di legge provinciale n. 147/17 – Landesgesetzentwurf Nr. 147/17 
 
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
mit diesem Landesgesetzentwurf wird Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2018 vorgeschlagen. 
Im Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 
ABSCHNITT 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER EINNAHMEN 
Artikel 1: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9 (Finanzbe-
stimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanz-
jahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere Gesetzesbestimmungen), vor-
geschlagen. 
Absatz 1: 
Die Bestimmung sieht ausdrücklich vor, dass die Kfz-Steuer im Fall eines Betriebskonkurses, der 
Überschuldung einer Privatperson oder der Zwangsliquidation im Verwaltungswege einer Genos-
senschaft nicht zu entrichten ist, falls das diesbezügliche Verfahren im Kraftfahrzeugregister 
(PRA) eingetragen wird. Man beabsichtigt somit, das in Konkurs und in große Schwierigkeiten 
geratene Subjekt für die Dauer des Verfahrens nicht mit der Zahlung der Kfz-Steuer zu belasten. 
Die Mindereinnahme beläuft sich auf ca. 7.000 Euro im Jahr 2018 und auf 14.000 Euro in den 
Jahren 2019 und 2020. 
Artikel 2: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18 (Allgemeine 
Vorschriften über Brandverhütung und über Heizanlagen), vorgeschlagen. 
Dieser Artikel regelt den Bereich der Tarife und der entsprechenden Strafen für Tätigkeiten zur 
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. 
In Bezug auf den neuen Artikel 11/bis Absatz 1 muss Folgendes berücksichtigt werden. 
Absatz 1 sieht vor, dass die von den Betreibern zu zahlenden Tarife für technische Untersuchun-
gen, Inspektionstätigkeiten und damit zusammenhängende Dienstleistungen, die auf der Grund-
lage der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 26. Juni 2015, Nr. 105 (Umset-
zung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen 
Stoffen), von den zuständigen Organisationseinheiten des Landes in Betrieben der unteren 
Klasse durchgeführt werden, etwaige Verwaltungsstrafen sowie die Modalitäten für die Zahlung 
der Beträge mit Durchführungsverordnung festgelegt werden. 
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Der Absatz gründet sich auf der den Regionen und autonomen Provinzen zuerkannten Befugnis 
gemäß Artikel 30 Absatz 2 i.V.m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) des genannten GvD 105/2015, 
wonach jede Region die in ihre Zuständigkeit und von den Betreibern zu zahlenden Tarife für 
technische Untersuchungen, Inspektionstätigkeiten und damit zusammenhängende Dienstleis-
tungen neu festlegen kann sowie die auch buchhalterischen Modalitäten zur Zahlung derselben 
regeln kann. 
In Bezug auf den neuen Artikel 11/bis Absatz 2 muss Folgendes berücksichtigt werden. 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 16. Juni 1992, Nr. 18 (Allgemeine 
Vorschriften über Brandverhütung und über Heizanlagen), sieht vor, dass der Direktor der Agen-
tur für Bevölkerungsschutz als Teil der Dienststellenkonferenz eben jenes Artikels 11 die von der 
geltenden Störfallverordnung vorgesehenen Befugnisse ausführt. 
Die Artikel 6 und 10 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 26. Juni 2015, Nr. 105, sehen be-
züglich der Betriebe der oberen Klasse vor, dass das Innenministerium zur Ausübung der Kon-
trollfunktion über die gefährlichen Stoffe in genannten Betrieben ein Regionales technisches Ko-
mitee einrichtet, das im Falle der Autonomen Provinz Bozen fast ausschließlich aus Vertretern 
des Landes besteht. 
Des Weiteren wird die Tätigkeit der Berufsfeuerwehr des Landes, im Gegensatz zu anderen Re-
gionen, ausschließlich durch Landesgelder finanziert. 
Auf der Grundlage dieser Erwägungen sieht Absatz 2 somit vor, dass die von den Betreibern zu 
zahlenden Beträge für technische Untersuchungen, Inspektionstätigkeiten und damit zusammen-
hängende Dienstleistungen, die in Betrieben der oberen Klasse durchgeführt werden, dem Lan-
deshaushalt zufließen. Dies in Anlehnung und unter Berücksichtigung der Bestimmung von Arti-
kel 8 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 267, über die Einnahmen aus 
Verwaltungsstrafen, die von den Organisationseinheiten des Landes verhängt werden. 
Die auf den Bestimmungen dieses Artikels beruhenden geschätzten Mehreinnahmen belaufen 
sich auf 13.466,66 Euro im Jahr 2018, auf 10.019,76 Euro im Jahr 2019 und auf 4.000,00 Euro 
im Jahr 2020. 
Artikel 3: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, (Einführung 
der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) vorgeschlagen. 
Absatz 1: 
Es wird eine Angleichung des GIS-Satzes für Hotelgaragen an jenen für die dazugehörigen gast-
gewerblichen Betriebe vorgesehen. 
2. ABSCHNITT 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER AUSGABEN 
Artikel 4: 
Absatz 1: 
Die Refinanzierung all jener Ausgabengesetze des Landes, die von der Landesregierung zur Er-
reichung der Ziele des Regierungsprogramms für die Legislatur vorgeschlagen werden, wird zu 
Lasten    der Finanzjahre    2019-2020    bestimmt.     Dabei 
handelt es sich um jene Gesetze, die in der beiliegenden Tabelle A über die Aufgabenbereichen 
und die entsprechenden Ausgabenprogramme, in welchen die Gesetzesbestimmungen angeführt 
sind, festgelegt sind. 
Absatz 2: 
Für den Dreijahreszeitraum 2019-2020 werden für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksich-
tigte Jahr die Ausgabenkürzungen genehmigt, die bereits von vorhergehenden Gesetzesbestim-
mungen vorgesehen sind. 
Absatz 3: 
Es werden die Beträge in Bezug auf die Ausgabengenehmigungen autorisiert, die von Gesetzen 
vorgesehen sind, die mehrjährige Ausgaben festlegen. 
Absatz 4: 
Es werden neue Ausgaben oder Mehrausgaben autorisiert, die aufgrund der Anwendung von mit 
diesem Gesetz verbundenen Gesetzen entstehen. 
Artikel 5: 
Absatz 1: 
Die vorläufige Ausstattung der Fonds zugunsten der Lokalfinanzen wird für die Jahre 2018, 2019 
und 2020 vorgesehen. Die endgültige Ausstattung wird nach dem Abkommen zwischen dem 
Landeshauptmann und der Vertretung der Gemeinden, wie von den diesbezüglichen Landesvor-
schriften vorgesehen, festgelegt. 
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Artikel 6: 
Absatz 1: 
Die Kollektivvertragsverhandlung für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wird, unter Berücksichtigung 
der finanziellen Grenzen die vom selben Artikel festgelegt werden, genehmigt.   
3. ABSCHNITT 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Artikel 7: 
Es wird die Deckung der in diesem Gesetz enthaltenen Lasten angeführt, die aus einem Teil der 
im Haushaltsplan für den nächsten Dreijahreszeitraum veranschlagten Kompetenzeinnahmen 
besteht. 
Mit dieser Gesetzesmaßnahme wird eine Ausgabe in Höhe von 321.013.462,97 Euro zu Lasten 
des Finanzjahres 2018, von insgesamt 90.230.849,33 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2019, 
von insgesamt 632.205.767,05 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2020 genehmigt.  
Die restlichen Beträge, die im Haushalt bereitgestellt werden, beruhen auf vorhergehenden Lan-
desgesetzen, auf Staatsgesetzen oder haben verpflichtenden Charakter und müssen daher nicht 
von diesem Stabilitätsgesetz autorisiert werden. Es handelt sich hierbei insbesondere um Ausga-
ben für die Funktionsweise der institutionellen Organe  der Ämter und der Dienste der Körper-
schaft, um Pflichtausgaben aufgrund vorhergehender Verpflichtungen oder um Pflichtausgaben 
mit Zweckbindung in Bezug auf bestimmte Einnahmenarten, wie bestimmten Zuweisungen des 
Staates oder der Region oder auch die Durchlaufposten. 
Artikel 8: 
Absatz 1: 
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am 1. Jänner 2018 in Kraft tritt.  
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

---------- 
Signore e Signori Consiglieri, 
con il presente disegno di legge provinciale si propone la legge provinciale di stabilità per l’anno 
2018. 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte. 
CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 
Articolo 1: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposi-
zioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per 
l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate). 
Comma 1: 
La disposizione prevede espressamente che la tassa automobilistica non debba essere pagata in 
caso di fallimento aziendale, di crisi economica del privato cittadino oppure di liquidazione coatta 
amministrativa di una cooperativa, se la relativa procedura sia annotata al PRA. Si intende in tal 
modo non porre a carico del soggetto fallito già in grave difficoltà il pagamento della tassa auto-
mobilistica per la durata della procedura concorsuale. La diminuzione di gettito è quantificata in 
circa euro 7.000 per il 2018, euro 14.000 per il 2019 e 2020. 
Articolo 2: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 (Norme 
generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici). 
L’articolo in oggetto disciplina la materia delle tariffe e delle relative sanzioni per attività di con-
trollo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. 
In merito al nuovo comma 1 dell’articolo 11/bis va considerato quanto segue. 
Il comma 1 prevede che le tariffe dovute dai gestori per le istruttorie tecniche, le attività ispettive e 
i servizi connessi effettuati dalle competenti strutture organizzative della Provincia negli stabili-
menti di soglia inferiore in base alle disposizioni del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 
(Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti con-
nessi con sostanze pericolose), le eventuali sanzioni amministrative nonché le modalità di ver-
samento degli importi siano determinate con regolamento di esecuzione. 
Il comma è espressione della facoltà attribuita alle Regioni e Province autonome in base al com-
binato disposto dell’articolo 30, comma 2, e dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del soprarichia-
mato d.lgs. 105/2015, secondo cui ciascuna Regione può rideterminare le tariffe dovute dai ge-
stori per le istruttorie tecniche, le attività ispettive e i servizi connessi relative alle attività di propria 
competenza e disciplinare le modalità, anche contabili, relative al versamento delle stesse. 
In merito al nuovo comma 2 dell’articolo 11/bis va considerato quanto segue. 
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L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 (Norme generali 
per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici) prevede che il direttore dell’Agenzia per 
la protezione civile, come componente della Conferenza dei servizi di cui allo stesso articolo 11, 
eserciti le attribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti. 
Gli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, prevedono, relativamente agli 
stabilimenti di soglia superiore, che il Ministero dell’Interno, per l’espletamento della funzione di 
controllo sulle sostanze pericolose in suddetti stabilimenti, istituisca un Comitato tecnico regio-
nale (CTR), che, nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, è composto quasi esclusiva-
mente da rappresentanti provinciali.  
Inoltre l’attività del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia è finanziata, diversa-
mente da quanto accade in altre regioni, esclusivamente con fondi propri della Provincia. 
Visto quanto sopra, il comma 2 prevede, quindi, che le somme dovute dai gestori per le istruttorie 
tecniche, le attività ispettive e i servizi connessi effettuati negli stabilimenti di soglia superiore 
confluiscano nel bilancio provinciale, in analogia e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8 del 
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, per i proventi delle sanzioni amministrative irrogate 
dalle strutture organizzative provinciali. 
Le maggiori entrate stimate derivanti dalle disposizioni del presente articolo ammontano a 
13.466,66 euro per l’anno 2018, a 10.019,76 euro per l’anno 2019 e a 4.000,00 euro per l’anno 
2020. 
Articolo 3: 
Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, (Istitu-
zione dell’imposta municipale immobiliare (IMI).  
Comma 1: 
Si prevede che l’aliquota IMI prevista per i garage degli hotel venga allineata all’aliquota IMI pre-
vista per i rispettivi esercizi pubblici. 
CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 
Articolo 4: 
Comma 1: 
Viene disposto il rifinanziamento a carico degli esercizi 2019-2020 di tutte le leggi provinciali di 
spesa, che la Giunta provinciale propone di attivare per il perseguimento degli obiettivi del pro-
gramma di legislatura.   Tali leggi sono quelle che l'annessa  Tabella     A individua per mezzo 
delle missioni e dei relativi programmi di spesa, nei quali le disposizioni normative sono indicate. 
Comma 2: 
Sono autorizzate per il triennio 2019-2020 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bi-
lancio di previsione, le spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative. 
Comma 3: 
Vengono autorizzati gli importi relativi alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono 
spese a carattere pluriennale. 
Comma 4: 
Vengono autorizzate le nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione delle leggi collegate 
alla presente legge 
Articolo 5: 
Comma 1: 
Viene stabilita per gli anni 2018, 2019 e 2020 la dotazione provvisoria dei fondi per la finanza lo-
cale. La dotazione definitiva verrà determinata dopo l’accordo tra il Presidente della Provincia e la 
rappresentanza dei Comuni, come previsto dalla normativa provinciale in materia. 
Articolo 6: 
Comma 1: 
Viene autorizzata, entro i limiti finanziari posti dallo stesso articolo, la contrattazione collettiva per 
gli anni 2018, 2019 e 2020. 
CAPO III 
DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 7: 
Viene indicata la copertura degli oneri recati dalla presente legge, che è data da una quota delle 
entrate di competenza iscritte nel bilancio per il prossimo triennio. 
Con il presente provvedimento viene autorizzata una spesa pari a 321.013.462,97 euro a carico 
dell'esercizio finanziario 2018, a  90.230.849,33 euro a carico dell'esercizio finanziario 2019, a 
632.205.767,05 euro a carico dell'esercizio finanziario 2020.    
Le restanti somme stanziate nel bilancio    trovano fondamento normativo in leggi provinciali pre-
cedenti, in norme statali o nella loro natura obbligatoria e pertanto non richiedono l'approvazione 
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con questa legge di stabilità. Si tratta in particolare delle spese per funzionamento degli organi 
istituzionali, degli uffici e servizi dell'ente, delle spese obbligatorie in forza di impegni assunti in 
precedenza o aventi vincolo di destinazione in relazione a determinate tipologie di entrate, quali 
certe assegnazioni dello Stato o della Regione o ancora le partite di giro. 
Articolo 8: 
Comma 1: 
Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il 1° gennaio 2018. 
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 
 
 
Disegno di legge provinciale n. 148/17 – Landesgesetzentwurf Nr. 148/17 
 
Werte Damen und Herren Landtagsabgeordnete, 
Der Haushalt 2018-2020 ist der dritte vom Land ermächtigte dreijährige Haushalt. Im Laufe des 
ersten Jahres des sogenannten „harmonisierten Haushaltes“ musste sich die gesamte Verwal-
tung mit den neuen Haushaltsgrundsätzen befassen. Dies führte dazu, dass einige Schätzungen 
und anfängliche Zuordnungen überarbeitet werden mussten, mit der daraus resultierenden Not-
wendigkeit einige Haushaltsänderungsgesetze zu veröffentlichen.  
In Bezug auf den Haushalt kann Folgendes vorweggenommen werden: Zu den positiven Fakto-
ren zählen die Steuereinnahmen der Provinz, die in ständigem, wenn auch moderatem, Wachs-
tum sind. Dies ist vor allem auf die gute Entwicklung der lokalen Wirtschaft und auch auf die ver-
schiedenen Steuererleichterungen der letzten Jahre zurückzuführen.  
Darüber hinaus, dank des „Sicherungspakts“ bleibt das Land vor weiteren Manövern der öffentli-
chen Finanzen geschützt. 
Der Haushalt geht auch in dieser Legislatur den vorab eingeschlagenen Weg weiter: weniger 
Steuern und weniger Bürokratie. Somit werden alle die bereits gewährten Steuerentlastungen, 
die einen positiven Effekt auf die Familien und lokalen Unternehmen hatten, beibehalten. 
Aufgrund dieser Faktoren ist eine genauere Planung der Haushalte und eine Verarbeitung ge-
zielterer Ausgabenpolitik möglich. 
Der Haushalt wird kohärent zu den strategischen Zielen und der Politik, die im Wirtschafts- und 
Finanzdokument des Landes Südtirol (DEFP), welches im Juni genehmigt wurde, enthalten sind 
und zum Aktualisierungsbericht, der zeitgleich mit dem Gesetz zum Haushalt vorgelegt wurde, 
erarbeitet. 
steuerliche Massnahmen 
Trotz des bereits seit Jahren zu verzeichnenden Wideraufschwungs werden die begünstigenden 
steuerpolitischen Maßnahmen, die vom Land in den Jahren der Rezession bzw. Stagnation ein-
geführt wurden, bestätigt. Die Steuerpolitik ist seit Jahren darauf ausgerichtet, die Belastung für 
Bürger und Unternehmen möglichst gering zu halten, sowie zur Förderung und Entwicklung des 
Wirtschaftswachstums mit folgenden Maßnahmen beizutragen:  
Zu den Erleichterungen, welche auch für das Jahr 2018 bestätigt wurden, zählen unter anderem 
jene im Bereich „Kraftfahrzeuge“. Die Senkung von 10% auf die ordentliche Kfz-Steuer, die Bei-
behaltung des staatlichen Grundtarifs der Umschreibungssteuer (3,51 Euro/KW) sowie der fixe 
Tarif (151,00 Euro) für die mehrwertsteuerpflichtigen Akten und der Mindeststeuersatz (9%) bei 
der Steuer auf die Haftpflichtversicherung bei motorbetriebenen Fahrzeugen, werden bestätigt. 
In Bezug auf die Irap für Privatunternehmen, findet weiterhin der Steuersatz von 2,68% Anwen-
dung. Dieser liegt deutlich unter dem, auf staatlicher Ebene gültigen, ordentlichen Steuersatz 
3,90%), mit einer Einsparung von 85 Millionen Euro für die lokale Wirtschaft. Weiters werden die 
Steuererleichterungen für die Familien bestätigt, die das Stabilitätsgesetz des Landes für das 
Jahr 2016 eingeführt hatte, indem die „No-Tax-Area“ des IRPEF-Regionalzuschlags auf 28.000 
Euro erhalten bleibt. 
Die bestätigten steuerpolitischen Maßnahmen belaufen sich für die Landesabgaben auf insge-
samt etwa 315 Millionen Euro pro Jahr. Der lokale Steuerdruck verbleibt somit auf dem niedrigs-
ten Stand im Vergleich mit dem restlichen Regionen Italiens. In der folgenden Tabelle werden die 
einzelnen Maßnahmen und deren Auswirkung auf den Landeshaushalt nochmals einzeln ange-
führt: 
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Wirkung der steuerlichen Maßnahmen auf das Steueraufkommen – 2018 

Effetto delle manovre fiscali sul gettito – 2018 
Steueraufkommen 

Gettito 

2018 
... mit Höchsttarif 

..a  tariffa massima 

Änderung 
Variazione ABGABE 

Mio. Euro 

TRIBUTO 

Kfz-Steuer 102,0 110,0 8,0 Tassa auto 

Landesumschreibungssteuer 29,0 62,0 33,0 Imposta provinciale di trascrizione 

Kfz-Haftpflichtversicherungssteuer  16,0 26,0 10,0 Imposta sulle ass. RCA 

Deponiesteuer 0,5 0,5 - Tributo in discarica 

Universitätsabgabe  0,2 0,2 - Tassa universitaria 

Private IRAP 120,0 205,0 85,0 IRAP privata 

Öffentl. IRAP 146,0 146,0 - IRAP pubblica 

Regionaler IRPEF-Zuschlag  20,0 143,0 123,0 Addizionale regionale IRPEF 

INSGESAMT Landesabgaben 433,6 682,7 259,0 TOTALE Tributi propri 

     

     

GIS (Augleich Gemeinden)      56,0 IMI (ristoro Comuni) 

INSGESAMT    315,0 TOTALE 

 
 
Hinzu kommen noch einige Begünstigungen die vom Staat im Laufe der vergangenen Jahre ein-
geführt wurden und erhebliche Auswirkungen auf das Steueraufkommen des Landes hatten, auf 
jenes der eigenen Steuern wie der IRAP als auch auf jenes der staatlichen Steuer IRES.  
Von den wichtigsten Maßnahmen ist das Stabilitätsgesetz des Staates für das Jahr 2015 hervor-
zuheben, mit welchem die Abzugsfähigkeit der Lohnkosten für unbefristet beschäftigte Arbeit-
nehmer von der IRAP-Steuerbemessungsgrundlage vorgesehen wurde (ca. 80 Millionen Euro 
Mindereinnahmen jährlich für Südtirol).  
Mit dem Stabilitätsgesetz für das Jahr 2016 wurden die Landwirte von der IRAP befreit (ca. 10 
Millionen Mindereinnahmen jährlich) und zugleich wurde die teilweise Abzugsfähigkeit der Lohn-
kosten für Saisonarbeiter von der IRAP-Steuerbemessungsgrundlage eingeführt (ca. 3 Millionen 
Mindereinnahme jährlich).  
Im selben Stabilitätsgesetz wurde auch die Reduzierung des IRES-Steuersatzes von 27,5% auf 
24,0% ab dem Jahr 2017 vorgesehen. Diese steuerliche Begünstigung soll die Wirtschaftsent-
wicklung ankurbeln, bringt aber rund 36 Millionen Euro Mindereinahmen jährlich in den Landes-
haushalt. 
VORANSCHLAG DER EINNAHMEN 
Der Voranschlag der Einnahmen für das Jahr 2018 beläuft sich insgesamt auf fast 6 Milliarden 
Euro. Um eine Gegenüberstellung mit den vergangenen und zukünftigen Haushalten zu ermögli-
chen, werden die Durchlaufposten und die aus der Neufeststellung der Rückstände herrührenden 
Mittel (Zweckgebundener Mehrjahresfonds und Neufestsetzung der Einnahmen zur Deckung der 
Ausgaben) abgezogen. Der aus dieser Berechnung resultierende „verfügbare Haushalt“ beträgt 
5,5 Milliarden Euro, mit einem Rückgang von 0,1% im Vergleich zum Jahr 2017. Die Schätzun-
gen für die darauffolgenden Jahre zeigen eine Verringerung von 5,6% für 2019 und eine weitere 
um 2,2% für 2020 an. Ursache dafür ist das Wegfallen einiger bedeutender Einnahmen aus 
Steuerrückständen vergangener Jahre. 
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Voranschlag der Einnahmen* – 2018-2020 

Previsione dell'entrata* – 2018-2020 

 

*Folgende Daten sind ausgeschlossen: Mehrjähriger zweckgebundener Fonds, Neu festgestellte Einnahmen 
zur Deckung von Aus-gaben und Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten.  
I dati non comprendono: il Fondo pluriennale vincolato, le Reimputazioni di entrate a copertura di spese e le 
Entrate per conto terzi e partite di giro 

 

Die Einnahmen aus Steuern stellen die Haupteinnahmequelle dar und unterteilen sich in Landes-
abgaben und Einnahmenabtretungen des Staates. Im Vergleich zum Voranschlag 2017 weisen 
sie eine gegensätzliche Entwicklung auf, die vornehmlich auf den starken Rückgang der Einnah-
men aus Staatssteuern vergangener Jahre zurückzuführen ist. Dies hat zu einer Abnahme der 
vom Staat abgetretenen Steuern geführt. Die Landesabgaben hingegen verzeichnen einen 
leichten Zuwachs, der auf die Steigerungen bei der Kfz-Steuer, bei der Landesumschreibungs-
steuer und beim IRPEF-Regional-zuschlag zurückzuführen ist. Die Zunahme bei den geschätzten 
Einnahmen aus der Kfz-Steuer sowie der Landesumschreibungssteuer ist auf den der Zulassun-
gen infolge der Verlegung des Rechtsitzes verschiedener Mietwagenfirmen nach Südtirol zurück-
zuführen. Was den Regionalzuschlag auf die IRPEF betrifft, bezieht man sich auf einen von der 
Wirtschaftsentwicklung (+1,8%) abhängigen Zuwachs beim Steueraufkommen. Im Vergleich zum 
Haushaltsvoranschlag 2017 ist zu berücksichtigen, dass die Ausgangslage auf der Grundlage 
des Verlaufs des Steueraufkommens im laufenden Jahr revidiert werden kann. Dies trifft auf die 
IRAP für Privatunternehmen zu, die folglich im Rückgang begriffen ist, und auch auf den Regio-
nalzuschlag auf die IRPEF, der einen höheren Zuwachs als veranschlagt aufweist, da sich die 
Förderungsmaßnahmen für zu Lasten lebende Kinder sowie die Ausweitung der „No-Tax-Area“ 
zum Teil überschnitten haben, sodass die Steuerzahler nicht vollständig von den Erleichterungen 
profitieren konnten.   
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Voranschlag der Einnahmen – 2018 
Previsione dell'entrata – 2018 

2018 

% Ver. gegenü-
ber 2017 

 Var. % rispetto 
al 2017 

EINNAHMEN 

Mio. Euro 

ENTRATE 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds* 158,9 (-62,1%) Fondo pluriennale vincolato* 

Landesabgaben 433,6 (+1,4%) Tributi propri 

Vom Staat abgetretene Abgaben (Kompetenz) 3.710,8 (+0,8%) Tributi devoluti dallo Stato (competenza) 

Vom Staat abgetretene Abgaben (Rückstände) 26,1 (-88,6%) Tributi devoluti dallo Stato (arretrati) 

Saldo abgetretene Abgaben voriger Jahre 141,7 (-22,3%) Saldo tributi anni precedenti 

In veränderlichem Anteil abgetretene Abgaben 156,0 - Quota variabile 

Abgaben insgesamt 4.468,1 (-4,5%) Totale tributi 

Laufende Zuweisungen (delegierte Funktionen) 423,7 (+0,5%) Trasferimenti correnti (funzioni delegate) 

Außersteuerliche Einnahmen 198,9 (+3,2%) Entrate extratributarie 

Investitionseinnahmen 149,1 (+22,1%) Entrate in conto capitale  

Abbau von Finanzanlagen 216,3 (+189,0%) Riduzione di attività finanziarie 

Verbindlichkeiten 38,0 (+123,5%) Accensione prestiti 

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten* 306,0 (+0,7%) Entrate per conto terzi e partite di giro* 

HAUSHALTSVOLUMEN 5.958,9 (-4,3%) VOLUME DI BILANCIO 
davon Neu festgestellte Einnahmen zur Deckung von
Ausgaben* 8,7 (-49,7%) 

di cui Reimputazioni di entrate a copertura 
di spese* 

Verfügbarer Haushalt* (ohne Fonds u. Durchlauf-
posten) 5.485,4 (-0,1%) 

Bilancio disponibile* (senza fondi e par-
tite di giro) 

 
 
Die Landesabgaben werden sich im Jahr 2018 auf insgesamt 433,6 Millionen Euro (+1,4% im 
Vergleich zum Vorjahr) belaufen, die vom Staat abgetretenen Abgaben auf 4.034,5 Millionen 
Euro (-5,1%). Hinsichtlich der abgetretenen Abgaben muss darauf hingewiesen werden, dass der 
Rückgang ausschließlich auf die Steuerrückstände vergangener Jahre (-203,2 Millionen Euro) 
und aus Ausgleichszahlungen für Abgaben vorhergehender Jahre (-40,6 Millionen Euro) zurück-
zuführen ist. Die Abgaben, die das Kompetenzjahr betreffen, verzeichnen hingegen einen Zu-
wachs von 28,2 Millionen (+0,8%). Die Einnahmen aus Steuerrückständen vergangener Jahre 
und aus Ausgleichzahlungen werden auch in den nachfolgenden Jahren zurückgehen. Diese 
Entwicklung ist auf die Harmonisierung der öffentlichen Haushalte mit der Verpflichtung der Ver-
buchung auf der Grundlage des Kassenprinzips zurückzuführen. Dies führt zu einer Steigerung 
der jährlichen Kassenflüsse mit Annäherung an die effektiv zustehenden Beträge und zur Ab-
nahme der Saldozahlungen in den darauffolgenden Jahren.  
Die Zunahme von 28,2 Millionen im Haushaltsvoranschlag 2018 bei den Abgaben, die das Kom-
petenzjahr betreffen, ist im Wesentlichen auf zwei Steuern zurückzuführen: die die IRPEF und die 
Mehrwertsteuer auf Inlandsoperationen mit einem Zuwachs von 65 Millionen bzw. 35 Millionen 
Euro. Die IRPEF soll aufgrund der neuen Buchhaltungsbestimmungen und der guten lokalen 
Wirtschaftsentwicklung, mit einem sehr hohen Beschäftigungsgrad und mit steigenden Brutto-
entlohnungen, steigen. Die Erhöhung der zustehenden Mehrwertsteuer basiert auf einer Steige-
rung des Aufkommens (Schätzung 2017 +2,6%) durch den Wirtschaftsaufschwung und die ent-
sprechende Zunahme der Konsumausgaben. Rückgängig sind hingegen das Aufkommen der 
Steuereinbehalte auf Zinsen und Kapitalerträge (-35 Millionen Euro wegen der bei Null liegenden 
Zinssätze), die Steuern auf den Wertzuwachs aus der Abtretung von Finanzanlagen und die 
Stempelsteuer.  
Bei den weiteren Einnahmen werden die Beträge des Vorjahres für die laufenden Zuweisungen 
über 423,7 Millionen Euro (darunter 400 Millionen Euro für die delegierten Funktionen betreffend 
Schule und Straßen) und für die außersteuerlichen Einnahmen (198,9 Millionen Euro) im Großen 
und Ganzen bestätigt. Zunahmen sind für die Investitionseinnahmen (149,1 Millionen Euro) für 
den Beginn der europäischen Programmplanung und des Fonds für Entwicklung und Kohäsion 
2014-2020, für die Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen (38,0 Millionen Euro) für die Ka-
sernen und das Bibliothekenzentrum und für den Abbau von Finanzanlagen (216,3 Millionen 
Euro) zu verzeichnen. Die starke Zunahme dieser Einnahmentypologie ist auf eine Erhöhung der 
Veranschlagungen bei der Rückgabe der Beträge aus den Rotationsfonds (110 Millionen Euro) 
und aus dem Verkauf der Aktien von Alperia AG und Selfin GmbH (97 Millionen Euro) zurückzu-
führen. 
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Wichtigste Steuereinnahmen - Voranschlag 2018 

Principali entrate tributarie - Previsione 2018 
 

 

 
 

 

 

VORANSCHLAG DER AUSGABEN 
Das Ausmaß der vorgesehenen Ausgaben für das Jahr 2017 gewährleistet ein Bilanzvolumen 
von 5.485 Millionen Euro. Dieser Betrag beinhaltet neben den Kompetenzbereitstellungen, auch 
die Volumenänderungen, die bereits im Haushaltsjahr 2017 vorgenommen wurden, und den 
zweckgebundenen Mehrjahresfonds. 
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An diesem Betrag werden die nicht ausgebbaren Summen dazugezählt, insbesondere die 
Durchlaufposten in Höhe von 306 Millionen Euro. 
Des Weiteren, dank der neuen Beitragsmodalitäten zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen, 
vorgesehen vom „Sicherungspakt“, hat sich die Region Trentino Alto Adige / Südtirol im Namen 
des Landes einen Teil der Quote des genannten Beitrages angelastet. Der geschätzte Beitrag zu 
Lasten der Provinz wurde folglich auf 480 Millionen reduziert. 
Nach Durchführung dieser Maßnahmen ergibt sich ein verfügbarer Haushalt von 5.005 Millionen 
Euro. Im Vergleich zum Jahr 2017 ergibt sich daher ein leichter Rückgang von 0,1%. 
Dank des neuen Ansatzes für die Bildung des Budgets wurde es ermöglicht, trotz einer leicht 
rückläufigen Haushaltsveranschlagung, die erbrachten Dienstleistungen nicht zu kürzen und die 
Unterstützung der Bereiche Familien und Sozialpolitik, Schutz der Gesundheit und Bildung bei-
zubehalten. 
 

 
 
 
Eine detaillierte Analyse nach Bereiche erlaubt es, auf Grundlage der Beträge der Ausgaben, die 
den einzelnen Positionen zugeteilt wurden, die Strategien zu beschreiben, welche bei der Erstel-
lung des Haushaltes angewendet wurden. 
Insbesondere ist es möglich, drei Aktionsachsen auszumachen, welche vom Haushalt gefördert 
werden: 
Familie und Schutz der Person: 
- Aufrechterhaltung der Finanzierung des Bereichs Soziales und für Maßnahmen zugunsten der 
Familien 
- Die Aufrechterhaltung der No Tax Area für den Regionalzuschlag auf die Einkommenssteuer für 
natürliche Personen (bis zu 28.000 Euro) 
- Die Befreiung der Erstwohnung von der GIS (Rückerstattung an die Gemeinden für die entgan-
genen Einnahmen) 
Unternehmen: 
- Beibehaltung des Rotationsfonds für die Wirtschaft  
- Steuersenkungen, welche auf staatlicher Ebene zu den umfangreichsten zählen, wie IRAP und 
GIS-Kategorie „D“ bleiben bestehen 
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- Übernahme aller vom staatlichen Stabilitätsgesetz vorgesehenen Steuerentlastungen auf 
lokaler Ebene (IRES) 
Wachstum und Investitionen: 
- Fortsetzung des Programms betreffend öffentliche Bauten und des Wohnungsbaus 
- Unterstützung des Bausparens und der steuerlichen Vorschüsse mittels Finanzierung durch die 
Südtirol Finance 
- Fortsetzung und beschleunigung des Programms 2014-2020 der europäischen Strukturfonds. 
Abschließend betrachtet bin ich der Ansicht, dass der Haushaltsvoranschlag 2018-2020, trotz der 
Beeinflussung durch die neuen Vorschriften zur Harmonisierung unseres Buchhaltungssystems, 
auf einer soliden finanziellen Grundlage fußt, die dazu beitragen wird, den Wohlstand und das 
Wachstum zu fördern. 

---------- 
 
Signore e Signori Consiglieri, 
Il bilancio 2018-2020 è il terzo bilancio triennale autorizzatorio della Provincia. Nel corso del 
primo anno del cd. “bilancio armonizzato” l’intera amministrazione ha dovuto confrontarsi con i 
nuovi principi di bilancio. Ciò ha portato inevitabilmente a rivedere alcune stime e allocazioni ini-
ziali, avendo come conseguenza la necessità di varare diverse leggi di variazione al bilancio. 
In relazione al bilancio si può anticipare quanto segue: tra i fattori positivi si può segnalare come 
le entrate tributarie della Provincia siano in costante, seppur moderato, aumento. Ciò è dovuto 
essenzialmente al buon andamento dell’economia locale, anche al netto dei diversi sgravi fiscali 
stabiliti negli ultimi anni. 
 

Inoltre, grazie al “Patto di Garanzia”, la Provincia si pone al riparo da ulteriori manovre di finanza 
pubblica.  
Viene mantenuto uno degli obiettivi di questa legislatura: meno tasse e meno burocrazia. Ven-
gono quindi confermati tutti gli sgravi fiscali già approvati, i quali hanno già avuto riflessi positivi 
per famiglie ed imprese locali.  
Grazie a questi fattori è possibile una programmazione più accurata dei bilanci ed 
un’elaborazione di politiche di spesa più mirate. 
Il bilancio è elaborato in coerenza con le linee strategiche e le politiche contenute nel Documento 
di economia e finanza provinciale (DEFP) approvato a giugno e la relativa Nota di Aggiornamento 
presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio. 
MANOVRE FISCALI 
Sebbene gli ultimi anni siano stati contraddistinti da una ripresa economica, le agevolazioni fiscali 
introdotte della Provincia nel periodo di recessione e stagnazione vengono confermate. La poli-
tica fiscale della Provincia è da anni improntata al perseguimento del minor impatto per i cittadini 
e per le imprese locali, nonché al sostenimento e allo sviluppo della crescita economica. 
Tra le agevolazioni previste anche per l’anno 2018 vi sono quelle relative al settore “auto”. Viene 
confermata la riduzione del 10% della tariffa ordinaria sulla tassa automobilistica e vengono 
mantenute la tariffa statale di base sull’imposta provinciale di trascrizione (3,51 euro/Kw), la ta-
riffa fissa (151,00 euro) per gli atti soggetti ad IVA e l’aliquota minima (9%) sull’imposta sulle as-
sicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.  
Per quanto riguarda l’Irap privata, viene applicata l’aliquota del 2,68%, nettamente inferiore 
all’aliquota ordinaria prevista a livello nazionale (3,90%), con un risparmio per l’economia locale 
di 85 milioni di euro. Inoltre vengono confermate le agevolazioni fiscali per le famiglie, che erano 
state introdotte con la legge di stabilità 2016, portando la “no tax area” sull’addizionale regionale 
IRPEF a 28.000 euro. 
Le misure confermate dalla Provincia determinano un impatto totale della leva fiscale per i tributi 
provinciali pari a ca. 315 milioni di euro. La pressione fiscale locale rimane di fatto ai livelli più 
bassi tra le regioni italiane. Nella tabella che segue sono elencate le singole misure fiscali e le 
loro ripercussioni sul bilancio provinciale: 
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Wirkung der steuerlichen Maßnahmen auf das Steueraufkommen – 2018 

Effetto delle manovre fiscali sul gettito – 2018 

Steueraufkommen 
Gettito 

2018 
... mit Höchsttarif 

..a  tariffa massima 

Änderung 
Variazione ABGABE 

Mio. Euro 

TRIBUTO 

Kfz-Steuer 102,0 110,0 8,0 Tassa auto 

Landesumschreibungssteuer 29,0 62,0 33,0 Imposta provinciale di trascrizione 

Kfz-Haftpflichtversicherungssteuer  16,0 26,0 10,0 Imposta sulle ass. RCA 

Deponiesteuer 0,5 0,5 - Tributo in discarica 

Universitätsabgabe  0,2 0,2 - Tassa universitaria 

Private IRAP 120,0 205,0 85,0 IRAP privata 

Öffentl. IRAP 146,0 146,0 - IRAP pubblica 

Regionaler IRPEF-Zuschlag  20,0 143,0 123,0 Addizionale regionale IRPEF 

INSGESAMT Landesabgaben 433,6 682,7 259,0 TOTALE Tributi propri 

     

     

GIS (Augleich Gemeinden)      56,0 IMI (ristoro Comuni) 

INSGESAMT    315,0 TOTALE 

 
 
A queste si aggiungono agevolazioni introdotte dallo Stato nell’arco degli anni passati, le quali 
hanno avuto un impatto notevole sulle entrate fiscali della Provincia, sia per quanto riguarda i tri-
buti propri come l’IRAP, che per i tributi devoluti dallo Stato come l’IRES.  
Fra le principali manovre attuate, si evidenzia la legge di stabilità dello Stato del 2015, che ha 
previsto la detraibilità dalla base imponibile IRAP dei costi del lavoro per dipendenti assunti con 
contratti a tempo indeterminato (minore entrata annuale per la Provincia di Bolzano di ca. 80 mi-
lioni di euro). 
Con la legge di stabilità del 2016 sono stati esentati dall’IRAP gli imprenditori agricoli (minore en-
trata annuale di ca. 10 milioni) e contemporaneamente è stata introdotta la parziale detraibilità 
dalla base imponibile IRAP dei costi di lavoro per lavoratori stagionali (minore entrata di ca. 3 mi-
lioni all’anno).  
Nella stessa legge di stabilità, per l’anno 2017, è stata anche introdotta la diminuzione 
dell’aliquota IRES da 27,5% a 24,0%. Questa agevolazione fiscale ha lo scopo di stimolare lo 
sviluppo economico; essa provoca tuttavia un contemporaneo abbassamento delle entrate an-
nuali a bilancio della Provincia di Bolzano di ca. 36 milioni di euro.  
PREVISIONE DELL’ENTRATA 
Lo stato di previsione dell’entrata per il 2018 ammonta complessivamente a quasi 6 miliardi di 
euro. Per permettere la confrontabilità con gli anni precedenti e futuri, al volume di bilancio si 
propone di sottrarre le partite di giro ed i fondi derivanti dal riaccertamento dei residui (fondo plu-
riennale vincolato e reimputazioni di entrate a copertura di spese). Il “bilancio disponibile” che si 
ottiene da questo calcolo ammonta a 5,5 miliardi di euro, in calo dello 0,1% rispetto al 2017. Le 
stime per gli anni successivi indicano valori in diminuzione del 5,6% nel 2019 ed ulteriormente del 
2,2% nel 2020, a causa del venir meno di alcune significative entrate da tributi arretrati. 
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Voranschlag der Einnahmen* – 2018-2020 

Previsione dell'entrata* – 2018-2020 

 

* Folgende Daten sind ausgeschlossen: Mehrjähriger zweckgebundener Fonds, Neu festgestellte Einnahmen zur 
Deckung von Aus-gaben und Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten.  
I dati non comprendono: il Fondo pluriennale vincolato, le Reimputazioni di entrate a copertura di spese e le 
Entrate per conto terzi e partite di giro. 

 
 
Le entrate tributarie rappresentano la fonte principale di introito e si distinguono in tributi propri e 
tributi devoluti dallo Stato. Rispetto alla previsione 2017 presentano andamenti contrapposti, im-
putabili principalmente alla forte diminuzione delle entrate da tributi devoluti arretrati, con conse-
guente riduzione dei tributi di fonte statale. I tributi propri risultano in lieve crescita, per effetto de-
gli aumenti previsti per la tassa automobilistica, per l’imposta provinciale di trascrizione e per 
l’addizionale regionale all’Irpef. L’aumento stimato degli introiti della tassa automobilistica, non-
ché dell’IPT, deriva dalla crescita di immatricolazioni per effetto del trasferimento in Alto Adige di 
diverse società di noleggio. Per quanto riguarda l’addizionale regionale all’Irpef ci si basa sul pre-
visto aumento di gettito legato all’andamento economico (+1,8%). Nel confronto con le previsioni 
2017 bisogna inoltre considerare che la base di partenza può essere rivista in base 
all’andamento del gettito dell’anno corrente. È il caso dell’IRAP privata, che risulta in calo, e 
dell’addizionale IRPEF, in crescita maggiore rispetto alle previsioni. Le misure agevolative per i 
figli a carico, e l’ampliamento della no tax area si sono infatti in parte sovrapposti, non permet-
tendo così ai contribuenti di approfittare in pieno delle agevolazioni. 
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Voranschlag der Einnahmen – 2018 
Previsione dell'entrata – 2018  

2018 

% Ver. 
gegenüber 2017 
 Var. % rispetto 

al 2017 
EINNAHMEN 

Mio. Euro 

ENTRATE 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds* 158,9 (-62,1%) Fondo pluriennale vincolato* 

Landesabgaben 433,6 (+1,4%) Tributi propri 

Vom Staat abgetretene Abgaben (Kompetenz) 3.710,8 (+0,8%) Tributi devoluti dallo Stato (competenza) 

Vom Staat abgetretene Abgaben (Rückstände) 26,1 (-88,6%) Tributi devoluti dallo Stato (arretrati) 

Saldo abgetretene Abgaben voriger Jahre 141,7 (-22,3%) Saldo tributi anni precedenti 

In veränderlichem Anteil abgetretene Abgaben 156,0 - Quota variabile 

Abgaben insgesamt 4.468,1 (-4,5%) Totale tributi 

Laufende Zuweisungen (delegierte Funktionen) 423,7 (+0,5%) Trasferimenti correnti (funzioni delegate) 

Außersteuerliche Einnahmen 198,9 (+3,2%) Entrate extratributarie 

Investitionseinnahmen 149,1 (+22,1%) Entrate in conto capitale  

Abbau von Finanzanlagen 216,3 (+189,0%) Riduzione di attività finanziarie 

Verbindlichkeiten 38,0 (+123,5%) Accensione prestiti 

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten* 306,0 (+0,7%) Entrate per conto terzi e partite di giro* 

HAUSHALTSVOLUMEN 5.958,9 (-4,3%) VOLUME DI BILANCIO 
davon Neu festgestellte Einnahmen zur Deckung von
Ausgaben* 8,7 (-49,7%) 

di cui Reimputazioni di entrate a copertura
di spese* 

Verfügbarer Haushalt* (ohne Fonds u.
Durchlaufposten) 5.485,4 (-0,1%) 

Bilancio disponibile* (senza fondi e
partite di giro) 

 
 
Complessivamente, i tributi propri ammonteranno nel 2018 a 433,6 milioni di euro (+1,4% rispetto 
all’anno precedente), e i tributi devoluti dallo Stato a 4.034,5 milioni di euro (-5,1%). Per quanto 
riguarda i tributi devoluti va specificato che la diminuzione è esclusivamente imputabile alla ridu-
zione delle entrate da tributi arretrati (-203,2 milioni di euro) e da conguagli su tributi di anni pre-
cedenti (-40,6 milioni di euro) a fronte di un aumento dei tributi di competenza pari a 28,2 milioni 
di euro (+0,8%). Il dato dei tributi arretrati e dei conguagli è previsto in calo anche negli anni a 
venire. Tale andamento è dovuto all’armonizzazione dei bilanci pubblici, con l’obbligo di accerta-
mento dei tributi sulla base del criterio di cassa. Ciò porta ad un incremento dei flussi annuali di 
cassa, allineandola sostanzialmente all’effettiva spettanza e riducendo l’entità di eventuali saldi 
negli anni successivi. 
L’incremento di 28,2 milioni previsto nel bilancio di previsione 2018 per i tributi erariali di compe-
tenza è dovuto sostanzialmente a due tributi, l’IRPEF e l’IVA derivante dagli scambi interni, con 
un aumento rispettivamente di 65 milioni e di 35 milioni di euro. L’IRPEF è prevista in crescita, 
oltre che per i motivi legati all’applicazione dei nuovi principi contabili, anche grazie al buon an-
damento dell’economia locale con un tasso di occupazione molto alto e con retribuzioni lorde 
previste in aumento. La maggiore spettanza IVA deriva dal buon andamento del gettito (stima 
2017 +2,6%) ascrivibile alla ripresa economica ed al conseguente incremento dei consumi. In 
calo risulta essere invece il gettito delle ritenute sugli interessi e redditi da capitale (-35 milioni di 
euro, a causa dei tassi d’interesse molto bassi), l’imposta sulle plusvalenze da cessione di attività 
finanziarie e l’imposta di bollo. 
Fra le altre entrate si riconfermano a grandi linee gli importi dell’anno precedente per i trasferi-
menti correnti, pari a 423,7 milioni di euro (tra i quali 400 milioni per le funzioni delegate scuola e 
strade), e per le entrate extratributarie (198,9 milioni di euro). Sono previste invece in aumento le 
entrate in conto capitale (149,1 milioni di euro) a causa dell’avvio della programmazione europea 
e del fondo sviluppo e coesione 2014-2020, le entrate da accensione di prestiti (38,0 milioni di 
euro) per le caserme e il polo bibliotecario, e le entrate dovute alla riduzione di attività finanziarie 
(216,3 milioni di euro). Il forte aumento di quest’ultima tipologia di entrata va imputato ai maggiori 
stanziamenti per i rientri di capitale dai fondi di rotazione (110 milioni di euro) e dalla vendita di 
azioni Alperia Spa a Selfin Srl (97 milioni di euro). 
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Wichtigste Steuereinnahmen - Voranschlag 2018 

Principali entrate tributarie - Previsione 2018 

 
 

 
 
 
PREVISIONE DELLA SPESA 
L’ammontare delle spese previste assicura per l’anno 2017 un volume di bilancio pari a 5.485 mi-
lioni di euro. Tale importo comprende oltre agli stanziamenti di competenza, le variazioni di vo-
lume già apportate nell’esercizio 2017 ed il fondo pluriennale vincolato. 
A tale importo vanno aggiunte le somme che non sono spendibili, in particolare le partite di giro, 
pari a 306 milioni di euro. 
Inoltre, grazie alle nuove modalità di assolvimento del contributo al riequilibrio della finanza pub-
blica previste dal “Patto di Garanzia”, la Regione Trentino Alto Adige / Südtirol si è potuta far ca-
rico per conto della nostra Provincia di una quota parte di detto contributo, abbassando il contri-
buto stimato per la Provincia a 480 milioni.  
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In seguito a questa operazione il bilancio spendibile risulta pari a 5.005 milioni di euro. Rispetto al 
2017, il bilancio spendibile così ricavato, viene stimato in leggera flessione di 0,1%. 
Seppur in lieve calo, lo stanziamento della parte spendibile del bilancio, grazie al nuovo approc-
cio utilizzato per la formazione dei budget, ha consentito di non tagliare i servizi erogati e di 
mantenere il sostegno per i settori della famiglia e delle politiche sociali, della tutela della salute e 
del knowlegde. 
 

 
 
 
L’analisi dettagliata suddivisa per settore permette di descrivere, sulla base degli importi di spesa 
attribuiti alle singole voci, le strategie messe in atto nella programmazione del bilancio.  
In particolare è possibile isolare tre assi di intervento tutelati dal bilancio: 
Famiglia e tutela della persona:  
- mantenimento del finanziamento del settore sociale e per gli interventi a favore delle famiglie 
- Mantenimento della no tax area per l’addizionale Regionale IRPEF (fino a 28.000 euro) 
- Mantenimento dell’esenzione dell’abitazione principale dall’IMI (rimborso per le minori entrate 
dei Comuni) 
Imprese: 
- Mantenuto il fondo di rotazione per l’economia  
- Confermate le riduzioni di imposta, fra le più consistenti a livello nazionale, già in essere per 
IRAP ed IMI categoria “D” 
- Ripresa, anche a livello locale, di tutti gli sgravi previsti dalla legge di stabilità statale (IRES) 
Crescita e investimenti: 
- Prosecuzione del piano relativo opere pubbliche e dell’edilizia abitativa 
- Sostegno, tramite finanziamenti della Alto Adige Finance, del programma risparmio casa e anti-
cipi fiscali 
- Proseguimento ed accelerazione della programmazione 2014-2020 relativa ai fondi strutturali 
europei. 
Ritengo, in conclusione, che la proposta di bilancio 2018-2020, pur condizionata dalle contin-
genze legate ai mutamenti derivanti dall’armonizzazione del nostro sistema contabile, sia stata 
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redatta prevedendo una solida pianificazione finanziaria tesa a sostenere il welfare e la crescita 
della nostra comunità. 

 
PRESIDENTE: Grazie Presidente. Passiamo ora alla relazione della terza commissione legisla-

tiva del Presidente Tschurtschentaler. Prego a Lei la parola. 
 

Relazione ai disegli di legge provinciali n. 148/17 e 146/17 – Bericht zu den Landesgese-
tzentwürfen Nr. 148/17 und 146/17 
 
 

TSCHURTSCHENTHALER (SVP): Der Landesgesetzentwurf Nr. 146/17 wurde vom III. Gesetz-
gebungsausschuss in der Sitzung vom 13. November 2017 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch folgende Personen teil: Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Direktor des 
Ressorts für Wirtschaft, Innovation und Europa, der Direktor der Landesabteilung Finanzen Giulio 
Lazzara, der Direktor des Landesamtes für Haushalt und Programmierung Enrico Gastaldelli, der 
Direktor der Landesabteilung für Wohnungsbau Stefan Walder, die Direktorin des Landesamtes 
für Wohnbauprogrammierung Maria Patrizia Zomer, der Direktor des Gesetzgebungsamtes des 
Landes Gabriele Vitella, der Direktor des Ressorts Raumentwicklung, Umwelt und Energie Flo-
rian Zerzer, der Direktor der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche 
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge Thomas Mathà, die Direktorin des Organisationsamtes 
Patrizia Nogler, die Direktorin des Amtes für Finanzaufsicht Eva Pixner, der geschäftsführende 
Direktor des Handel- und Dienstleistungsamtes Bruno Fontana, der Ressortdirektor für Gesund-
heit, Sport, Soziales und Arbeit Michael Mayr, Direktor der Abteilung Personal, Albrecht Matznel-
ler, die Direktorin des Amtes für Bildungsförderung Rolanda Tschugguel, der Funktionär des 
Amtes für Schätzungen und Enteignungen Marco Sandroni sowie die geschäftsführende Direkto-
rin der Abteilung für örtliche Körperschaften Marion Markart. Vor der Behandlung des Gesetzent-
wurfes Nr. 146/17 hörte der Ausschuss den Präsidenten des Rates der Gemeinden Andreas 
Schatzer an, der im Gutachten zum Gesetzentwurf darum ersucht hatte. Präsident Schatzer er-
läuterte das Gutachten des Rates der Gemeinden zum Landesgesetzentwurf Nr. 146/17: Zu den 
Artikeln 8 und 13 wurde ein bedingt positives Gutachten abgegeben, das an die Genehmigung 
spezifischer Änderungen geknüpft ist; zum Artikel 9 war das Gutachten negativ, zum Artikel 15 
positiv mit Bemerkungen. Ferner erläuterte er auf Antrag des Abg. Heiss auch das Gutachten 
zum Landesgesetzentwurf Nr. 147/17, das zum Artikel 3 negativ und zum Artikel 5 positiv mit 
Bemerkungen ausfiel. Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Ge-
setzesentwurf 146/17. Anschließend ersuchte Ausschussvorsitzender Tschurtschenthaler den Lan-
deshauptmann um eine Stellungnahme zu den Erläuterungen des Präsidenten Schatzer. Landes-
hauptmann Kompatscher ging auf die Aussagen des Präsidenten Schatzer ein und nahm zu den 
vom Rat der Gemeinden begutachteten Artikeln 8, 9, 13 und 15 des Landesgesetzentwurfs Nr. 
146/17 sowie Artikeln 3 und 5 des Landesgesetzentwurfs Nr. 147/17 Stellung. Anschließend er-
suchte der Ausschussvorsitzende Landeshauptmann Kompatscher, den Landesgesetzentwurf 
Nr. 146/17 zu erläutern. Landeshauptmann Kompatscher erklärte, dass mit Artikel 1 die Möglichkeit 
geschaffen wird, Kleinwohnungen, die für das Gesundheitspersonal bestimmt sind, auch den Pati-
enten für die Dauer des entsprechenden Behandlungszeitraums zur Verfügung zu stellen. Er er-
klärte, dass das Land im Bereich der Steuerbonusse an die staatlichen Bestimmungen gebunden 
sei. Im Entwurf zum staatlichen Stabilitätsgesetz sei eine Fristverlängerung für die Inanspruch-
nahme dieser Steuerbonusse enthalten. Aus diesem Grund habe auch das Land wieder die ent-
sprechenden Förderungen vorgesehen. Diese hätten sich als äußerst positiv erwiesen, da das 
Land das Geld sofort auszahle und sich später vom Staat rückerstatten lasse. Diese Maßnahme 
habe zu einem Zuwachs der Anzahl an Sanierungsprojekten geführt und sei indirekt auch den 
Kleinbetrieben zugute gekommen. Gemäß Artikel 2 solle ein Teil von Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe 
h) des Landesgesetzes Nr. 6 vom 19. Mai 2015 (Personalordnung des Landes) gestrichen werden. 
Laut dieser Bestimmung können die befristeten Arbeitsverträge ausnahmsweise über eine Ver-
tragsdauer von 36 Monaten hinaus verlängert werden. Diese Bestimmung sei verfassungswidrig 
und müsse abgeschafft werden. In Artikel 2 Absatz 2 sei eine Erhöhung des Stellenkontingents für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration um 40 Stellen vorgesehen. Ferner solle die Quote 
für Personen mit einer Beeinträchtigung und für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben bei 
der Schaffung neuer Stellen um weitere 5 Stellen aufgestockt werden. Schließlich würden vier wei-
tere Verwaltungsstellen für die Bereiche Familie, Arbeit und sonstige Dienste vorgesehen. Mit Arti-
kel 3 werde die Einberufung aller Dienststellenkonferenzen dadurch vereinfacht, dass sie auf die 
Verwaltungsebene verlagert werde. In Absatz 2 werde ein Tippfehler korrigiert. Absatz 3 sehe vor, 
dass die Beschlüsse der Landesregierung und die Dekrete des Landeshauptmanns, der Mitglieder 
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der Landesregierung sowie der Direktorinnen und Direktoren der Organisationseinheiten der Lan-
desverwaltung gemäß Datenschutzgesetz in einem entsprechenden Bereich auf der institutionellen 
Webseite veröffentlicht werden. Artikel 4 betreffe die Aufwertung des Stilfser Joches. Zu diesem 
Zweck soll die Landesregierung ermächtigt werden, eine Betreibergesellschaft zu gründen. Artikel 5 
beinhalte Änderungsvorschläge zu den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe. Insbe-
sondere sei in den Absätzen 7 und 8 eine Ausdehnung der Autonomie der Gemeinden unter 10.000 
Einwohnern im Bereich der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsverträgen vorgesehen. Bei den 
Artikeln 6 und 7 handle es sich um fachspezifische Vorschriften über die der Handelskammer über-
tragenen Aufgaben. Artikel 8 betreffe die Nutzung von Gebäuden zur Unterbringung von Personen, 
die internationalen Schutz beantragen. In Bezug auf Artikel 9 erklärt der Landeshauptmann, dass 
das Land den Gemeinden, die Entschädigungen vom Staat erhalten, für bereits getilgte Darlehen 
keine Zinszuschüsse mehr gewähren kann. Dadurch solle vermieden werden, dass die Gemeinden 
für denselben Zweck bzw. für dasselbe Darlehen doppelt entschädigt werden. Landeshauptmann 
Kompatscher pflichtet jedoch Präsident Schatzer bei, dass die Voraussetzung bezüglich der vorzei-
tigen Tilgung bereits zum Zeitpunkt der Genehmigung von Artikel 11 des Landesgesetzes Nr. 
8/2017 hätte vorgesehen werden müssen. Die Spielregeln im Nachhinein zu ändern, komme ihm in 
der Tat nicht sehr korrekt vor. Mit Artikel 10 erhielten auch Hilfskörperschaften die Möglichkeit, 
Schulden und Guthaben untereinander zu verrechnen. Artikel 11 sehe vor, dass die Höchstanzahl 
an Eintragungen in das Verzeichnis der Führungskräfte und der Führungskräfteanwärter/Führungs-
kräfteanwärterinnen sowie die Dauer des Führungsauftrages nicht mehr angegeben werden müs-
sen. Um die Zugangsvoraussetzungen für die Eintragung in den Abschnitt A des Verzeichnisses 
der Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen zu vereinheitlichen, 
werde vorgeschrieben, dass sowohl Planstelleninhaberinnen und -inhaber der Landesverwaltung 
und anderer öffentlicher Verwaltungen als auch Personen außerhalb der öffentlichen Verwaltung 
eine mindestens vierjährige – und nicht mehr eine achtjährige – Vordienstzeit in einer Führungspo-
sition tatsächlich geleistet haben müssen. Mit Artikel 12 werde eine Änderung an den Bestimmun-
gen über die Finanzen der Gebietskörperschaften vorgeschlagen: Demnach sollten auch die Ge-
bietskörperschaften Südtirols ab 2018 zum Haushaltsausgleich verpflichtet werden. Der Landes-
hauptmann teilte mit, einen Änderungsantrag zu Artikel 12 eingebracht zu haben. Artikel 13 bringe 
Änderungen im Bereich der Maßnahmen zur Förderung der Sporttätigkeit. Darin werde festgelegt, 
dass Ausgaben, die Spesen für Sport- und Feierveranstaltungen beinhalten, nicht als Repräsentati-
onsausgaben, sondern als institutionelle Ausgaben einzustufen sind. Mit Artikel 14 – so der Lan-
deshauptmann – werde eine Geldstrafe von 35,00 Euro für jede nicht rechtzeitig abgesagte Ge-
sundheitsleistung vorgeschlagen. Artikel 15 beinhalte Änderungsvorschläge zu den Bestimmungen 
über lokale öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Beteiligungen. Zu den wichtigsten Änderun-
gen zähle, dass die Verwaltungsratsmitglieder von öffentlich kontrollierten Gesellschaften keine Be-
dienstete von öffentlichen Verwaltungen sein dürfen, welche die Kontrolle oder die Aufsicht über 
diese Gesellschaften ausüben. Hiervon ausgenommen seien In-House-Gesellschaften, bei denen 
die öffentliche Hand eine ähnliche Kontrolltätigkeit wie bei den eigenen Dienstleistungen gewähr-
leisten müsse. Artikel 16 bringe Änderungen im Bereich des Einheitsschalters für gewerbliche Tä-
tigkeiten und insbesondere bezüglich der Modalitäten zur Umsetzung der Bestimmungen in folgen-
den Bereichen: zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns, stillschweigende Zustimmung, aus-
drückliche Genehmigung, vorherige Mitteilung und Einheitsschalter für das Bauwesen. Artikel 17 
beinhalte Änderungsvorschläge im Bereich der Stromerzeugung und Stromverteilung, unter ande-
rem mit der Möglichkeit, den interessierten Gemeinden Kleinkraftwerke abzutreten. Artikel 18 bein-
halte Änderungsvorschläge zur Regelung der Ausbildungs- und Berufsberatung. Landeshauptmann 
Kompatscher stellte klar, dass diese Ergänzung lediglich dazu dient, die Typologien finanzierbarer 
Tätigkeiten zu präzisieren. Artikel 19 betreffe die Aufhebung verschiedener Landesbestimmungen. 
Aufgehoben werde insbesondere mit Buchstabe a) der Artikel 33 des Landesgesetzes Nr. 21 vom 
18. Oktober 2016 über die Verwendung des Verwaltungsüberschusses und des zweckgebundenen 
Mehrjahresfonds für Einnahmen und Ausgaben vonseiten der Gebietskörperschaften. Auf diese 
Weise wolle man mögliche verfassungsrechtliche Streitverfahren vermeiden. Mit Buchstabe b) 
werde Artikel 4 Absatz 1/ter des Landesgesetzes Nr. 14 vom 17. Juli 1987 über die Vorverlegung 
der Fuchsjagdzeit aufgehoben. Mit Buchstabe c) werde Artikel 18 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 
17 vom 22. Oktober 1993 aufgehoben. Dies sei aufgrund der Abänderung von Artikel 18 Absatz 1 
notwendig. Gabriele Vitella erläuterte die Aufhebung weiterer Bestimmungen und insbesondere des 
mit Buchstabe d) aufgehobenen Artikels 49 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 6 vom 9. Mai 2015 
über die Angleichung des Kantinenpreises für das Personal des Sanitätsbetriebes an jenen für das 
Personal der Landesverwaltung. Mit Buchstabe e) sollen Artikel 1 Absatz 6 Buchstaben b) und d) 
des Landesgesetzes Nr. 12 vom 16. November 2007 über lokale öffentliche Dienstleistungen und 
öffentliche Beteiligungen aufgehoben werden. Mit Buchstabe f) soll Artikel 10 des Landesgesetzes 
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Nr. 27 vom 22. Dezember 2016 über die Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Stabilitätsge-
setz 2017 aufgehoben werden. Abg. Köllensperger ersuchte Landeshauptmann Kompatscher, 
auch den Landesgesetzentwurf Nr. 148/17 zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz 
Bozen-Südtirol für die Finanzjahre 2018, 2019 und 2020 zu erläutern.  Laut Landeshauptmann 
Kompatscher sehe der Haushaltsvoranschlag eine Erhöhung des Steueraufkommens um 1,8 Pro-
zent vor. Diese Prognose sei eher vorsichtig und müsse noch korrigiert werden. Es sei entschieden 
worden, alle in den letzten Jahren eingeführten Steuervergünstigungen (wie etwa bei der Wert-
schöpfungssteuer, beim Einkommensteuerzuschlag, bei den Studiengebühren und bei der Versi-
cherungssteuer) beizubehalten. Das bedeute, dass dem Land im Jahr 2018 etwa 315 Millionen 
Euro an Steuereinnahmen entgehen würden. Im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode 
seien die entgangenen Steuereinnahmen somit um 230 Millionen Euro gestiegen. Die im Landes-
haushalt verfügbare Summe belaufe sich auf 5,5 Milliarden Euro und sei im Vergleich zum Vorjahr 
in etwa unverändert geblieben. Dabei sei zu bedenken, dass die Zahlungsrückstände des Staates 
an das Land wegen Schulden aus den vergangenen Jahren deutlich gesunken seien, und zwar auf 
fast 90 Prozent. Sie beliefen sich derzeit nämlich auf 26,1 Millionen Euro. In der Vergangenheit 
seien es 229 Millionen Euro gewesen. An außersteuerlichen Einnahmen seien jene zu erwähnen, 
die durch den Rückgang der finanziellen Tätigkeit bedingt seien. Der starke Zuwachs dieser Art von 
Einnahmen sei auf den Verkauf der Alperia AG zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr rechnet 
der Landeshauptmann mit einem Anstieg der Landessteuern um 1,4 Prozent. Ziel dieses Landes-
haushaltes sei es, die in den Bereichen Gesundheit, Kultur und Sozialpolitik bestehenden Förde-
rungen beizubehalten. Im Februar sei eine Haushaltsänderung geplant, um einige Haushaltskapitel 
im Hinblick auf geplante Investitionen aufzustocken. Man könne behaupten, dass alle rechtlichen 
und politischen Verpflichtungen eingehalten werden können. Im Rahmen der Generaldebatte be-
grüßte Abg. Köllensperger den Stand der Steuereinnahmen des Landes Südtirol. Dank des Lan-
desbruttoinlandproduktes seien die Einnahmen steigend. Auch die Steuerbegünstigungen im Be-
reich der Wertschöpfungssteuer IRAP seien positiv zu bewerten. Die steigenden laufenden Ausga-
ben, vor allem im Personal- und Gesundheitswesen, wirkten sich hingegen negativ auf den Haus-
halt in seiner Gesamtheit aus und hätten zudem einen Investitionsrückgang zur Folge. Aus diesem 
Grund wollte er wissen, welche Maßnahmen die Landesregierung plane, um in den nächsten Jah-
ren genannte Ausgaben einzudämmen und die Lage im Allgemeinen zu verbessern. Der verfüg-
bare Anteil sei unverändert und die Rückerstattungen seien gesunken. Er merkte an, dass das 
Land trotzdem Darlehen aufgenommen hat und folglich die eigenen Finanzreserven reduzieren 
musste. Er fragte, ob das wirklich notwendig sei. Daraufhin nahm er zum Landesgesetzentwurf Nr. 
146/17 Stellung. Er erklärte sich mit Artikel 3 einverstanden, insbesondere mit Bezug auf die Ver-
öffentlichung der Dekrete der Direktoren der Organisationseinheiten. Zu Artikel 5, betreffend Be-
stimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe, teilte er mit, einen Änderungsantrag vorgelegt zu 
haben, wodurch im Gesetzentwurf Nr. 146/17 ein Absatz 6 bis eingefügt wird, der Artikel 35 Absatz 
3 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 ersetzt. 
 Die Genehmigung des genannten Änderungsantrags wäre eine Chance: Dadurch sollten nämlich 
bei der Auftragserteilung für Lieferungen kurze Transportwege und Transporte mit geringeren CO2-
Emissionen bevorzugt werden. Er befürwortete die Änderung der Absätze 7 und 8 desselben Arti-
kels 5, betreffend die Ausdehnung der Autonomie der Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwoh-
nern im Bereich der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsverträgen. Zu der vorgeschlagenen 
Änderung von Artikel 9, wonach die staatlichen Zuweisungen für die Abfederung der Entschädi-
gungszahlungen bei vorzeitiger Rückzahlung der Darlehen anteilsmäßig vom Land einbehalten 
werden, vertrete er die Meinung, dass vorerst das Einvernehmen der Gemeinden erforderlich sei. 
Bezug nehmend auf Artikel 14, befürwortete er die Einführung einer Geldstrafe für diejenigen, die 
eine vorgemerkte fachärztliche Leistung nicht zeitgerecht absagen, allerdings würde dies das 
Problem nicht lösen, sondern höchstens nur lindern. Seiner Meinung nach sei der Artikel 15 der in-
teressanteste. Er befürwortete die in Absatz 1 vorgesehenen Bestimmungen, wonach es den Ge-
sellschaften, die Güter oder Hilfsdienste anbieten, verboten ist, neue Gesellschaften zu gründen 
und neue Beteiligungen an Gesellschaften zu erwerben. Er fragte, aus welchem Grund zu den Ge-
sellschaften, die von den öffentlichen Verwaltungen erworben oder beibehalten werden können, 
jene Gesellschaften hinzugefügt werden, deren vorwiegender Gesellschaftszweck die Energieer-
zeugung aus erneuerbaren Quellen sei. Mit Bezug auf Artikel 15 Absatz 3 fragte er, für wen die Be-
stimmung gedacht sei, wonach den öffentlichen Verwaltungen die Möglichkeit vorbehalten wird, 
Beteiligungen an Gesellschaften, die wirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
erbringen, zu erwerben oder beizubehalten, und zwar auch außerhalb des Einzugsgebietes der be-
troffenen Gemeinschaft. Zum Absatz 11 desselben Artikels wollte er hingegen wissen, ob die vor-
geschlagene Änderung auch die Handelskammer betreffe. Mit Bezug auf das in Absatz 16 Buch-
staben g) vorgesehene, in den Arbeitsverträgen von Verwaltungsratsmitgliedern und Generaldirek-
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toren verankerte Konkurrenzverbot, das eine unternehmerische Tätigkeit im selben Wirtschaftsbe-
reich verbietet, wolle er in Erfahrung bringen, ob diese Bestimmung auch für Alperia gelte.  In Be-
antwortung auf die ersten zwei Fragen erklärte Eva Pixner, dass es sich in beiden Fällen um An-
passungen an die staatlichen Bestimmungen handelt. Sie bejahte die Frage zu Artikel 15 Absatz 
11. Zur Frage betreffend Artikel 15 Absatz 16 Buchstabe g) teilte sie mit, dass für börsennotierte 
Gesellschaften, wie es Alperia seit ungefähr einem Jahr ist, eine Ausnahme vorgesehen ist. Folg-
lich könne diese Bestimmung auf Alperia nicht angewandt werden. Der Abg. Köllernsperger 
fragte zu Artikel 15 Absatz 16 Buchstabe j), ob In-House-Gesellschaften vorgesehen seien. Lan-
deshauptmann Kompatscher antwortete, dass die einzige relevante In-House-Gesellschaft, die 
man gründen werde, die A22 ist.  Der Abg. Heiss erklärte, dieser Wahlhaushalt 2018 sei sehr op-
timistisch geplant. Er zeigte sich jedoch für das kommende Jahr, in dem es zu Problemen kommen 
könnte, besorgt. Er fragte, ob man nicht jetzt schon eine Lösung dieser Probleme vorwegnehmen 
könne. Aufgrund der vorgesehenen Steuersenkung wäre es laut dem Abgeordneten notwendig, die 
einzelnen Reduzierungen zu überprüfen, insbesondere die Landesumschreibungssteuer und die 
Wertschöpfungssteuer IRAP, zumal diese revidiert und korrigiert werden sollten. Da in den kom-
menden Jahren Verluste vorgesehen seien, hätte man die Kürzung der Finanzinvestitionen erst in 
einem zweiten Moment planen sollen. Bezüglich des Stabilitätsgesetzes bestätigte er die Aussagen 
des Abg. Köllensperger. Er fragte, ob das Landespersonal jemals reduziert wurde und fügt hinzu, 
dass es notwendig sei, die Personalpolitik zu überdenken, um den Bedarf an qualifiziertem Perso-
nal zu decken. Er befürworte die in Artikel 8 vorgesehene Bestimmung, wodurch die Anzahl der 
Plätze für die Personen, die internationalen Schutz beantragen, erhöht wird, wollte aber in Erfah-
rung bringen, ob die Möglichkeit bestehe, dass Private davon profitieren könnten. Anschließend 
äußerte er Bedenken zu Artikel 14. Er erklärte, dass die Geldstrafe von 35,00 Euro für jede nicht 
rechtzeitig abgesagte Gesundheitsleistung sicherlich positiv sei, jedoch stelle er sich die Frage, ob 
bei Nicht-Bezahlung der bürokratische Aufwand für die Eintreibung dieser Summen im Verhältnis 
nicht zu groß sei. Die Abg. Hochgruber Kuenzer stellte fest, dass die Erhörung der Ausgaben im 
Rahmen der Fixkosten, insbesondere im Gesundheitsbereich, eine Kürzung der Ausgaben in an-
deren Bereichen bewirkt hat. Sie sei nämlich davon überzeugt, dass die einzelnen Kapitel Jahr 
für Jahr analysiert werden sollten und fragte, ob man künftig imstande sein wird, im sozialen Be-
reich steigende Kosten auch ohne zusätzliche Ausgaben zu bestreiten. Sie fragte außerdem, ob 
man durch neue Methoden eine bessere Ausgabeneffizienz erzielen könne bzw. ob man die 
Ausgaben überprüfen werde und präzisierte, dass das derzeitige System gut funktioniere. Trotz-
dem wäre eine Kosten-Nutzen-Analyse wünschenswert. Anschließend ersuchte sie um einige 
Klärungen zu Artikel 5 des Landesgesetzentwurfes Nr. 146/17 und bemerkte, dass die Artikel 13 
und 18 desselben Gesetztenwurfes ähnlich seien. Sie fragte, ob die Bestimmungen in genannten 
Artikeln, nämlich die Spezifizierung und Definition der institutionellen Ausgaben nur die Bereiche 
des Sports sowie der Ausbildungs- und Berufsberatung betreffen. Zu Artikel 15 fragte sie, was 
man mit „Gesellschaft in der Gesellschaft“ meine. Der Abg. Wurzer stellte eine Frage zu Artikel 5 
des Landesgesetzentwurfes Nr. 146/17, und zwar ob die Maßnahmen zur Erweiterung der Auto-
nomie der Gemeinden eine Reduzierung des Arbeitsaufwands für die Vergabeagentur bewirken 
werden. Mit Bezug auf Artikel 8 Absatz 4, fragte er, ob bei der Genehmigung zur Nutzung von 
Gebäuden oder Fertigbauwerken als Aufnahmeeinrichtungen für Personen, die internationalen 
Schutz beantragen, eine maximale Dauer von vier Jahren gelte, oder ob der Wortlaut „kann ge-
gebenenfalls erneuert werden“ eine Verlängerung um weitere vier Jahre bedeute. Zu Artikel 11 
erklärte er, dass eine achtjährige, effektive Dienstzeit in einer Führungsposition erforderlich sei. 
Er ersuchte um ein Fallbeispiel zum letzten Satz des Buchstaben d) im Absatz 1 von Artikel 15. 
Zu Absatz 8 desselben Artikels bemerkte er, dass laut Begleitbericht zum Gesetzentwurf die 
Möglichkeit der Namhaftmachung eines Einzelverwalters eingeführt wird. Diesbezüglich erklärte 
er, dass dies bereits die Regel sei. Wenn man nur den Begleitbericht liest, könnte man unter Um-
ständen das Gegenteil annehmen. Der Abg. Tinkhauser stellte fest, dass die Veranschlagung für 
die Jahre 2019 und 2020 fehle und fragte sich, wie wohl der Haushalt in den kommenden Jahren 
aussehen werde. Zu Artikel 2 des Landesgesetzentwurfes Nr. 146/17 fragte er, für welche Schul-
stufe (Grundschule oder Mittelschule) die neuen 40 Mitarbeiter aufgenommen werden. Er be-
merkte, dass laut Begleitbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 146/17 in fünf Schuljahren die An-
zahl der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung um 27 Prozent gestiegen sei und fragte, 
ob es ein neues Klassifizierungssystem gebe oder ob dieser unverändert geblieben sei. Bezüg-
lich der in Artikel 8 vorgesehenen Nutzung von Gebäuden als Aufnahmeeinrichtungen für Perso-
nen, die internationalen Schutz beantragen, fragte er, ob eine Genehmigung des Landeshaupt-
manns eine Baukonzession ersetzen könne. Er äußerte Bedenken zum Wortlaut des letzten Sat-
zes von Artikel 8 Absatz 1, nämlich „unabhängig von der urbanistischen Zweckbestimmung der 
betroffenen Zone und abweichend von den geltenden Rechtsvorschriften im Bereich der Raum-
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ordnung“. Er fragte, ob man die Bestimmungen auch rückwirkend anwenden könne: Man müsse 
nämlich berücksichtigen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit derartige Gebäude bereits bewohnt 
sind und fragte, ob eine nachträgliche Genehmigung möglich sei. Er fragte zudem, ob die Gefahr 
bestehe, dass diese Bestimmung auch in anderen Bereichen angewandt wird. Er erklärte sich mit 
der in Artikel 14 vorgesehenen Geldstrafe für die nicht rechtzeitig abgesagten Gesundheitsleis-
tungen zwar einverstanden, äußerte sich allerdings für eine Neuformulierung dieser Bestimmung. 
Der Abg. Steger zeigte sich besorgt über den Haushalt der kommenden Jahre. Auch dieses Jahr 
habe das Land Südtirol auf einige Steuern verzichtet und dies wirkte sich auf die Volkswirtschaft 
des Landes positiv aus. Hoffentlich könne dies auch künftig so sein, aber die Entwicklung des Lan-
deshaushaltes bereite ihm Sorgen. Deshalb sei es notwendig, sich darüber Gedanken zu machen, 
wie der Haushalt strategisch zu erstellen sei. Es werde schwieriger werden, weil weniger Geldmittel 
zur Verfügung stehen werden. Der Haushalt wird zunehmend „starrer“, es wird weniger Investiti-
onsmöglichkeiten geben. Er fragte, ob die beachtliche Summe für die übertragenen Befugnisse ein 
fester Betrag sei und hoffe, dass dies der Fall sei. Seiner Meinung nach wären die 480 Millionen 
nicht verfügbar, wenn keine Vereinbarung mit dem Staat erreicht worden wäre. Dies bedeutet, dass 
Landesregierung und Landeshauptmann eine hervorragende Verhandlungsstrategie an den Tag 
gelegt haben. Im Rahmen der Replik ging Landeshauptmann Kompatscher auf die verschiedenen 
Wortmeldungen der Ausschussmitglieder ein. Auf die Frage hin, wie der Landeshaushalt künftig 
aussehen werde, versicherte er sogleich, dass es sich um keinen Wahlhaushalt 2018 handle. Alle 
Landesräte hätten Projekte vorgelegt, die sie im kommenden Jahr durchführen wollen und die ent-
sprechenden Kosten angegeben. Die Landesregierung werde dann über die Beträge diskutieren 
und entscheiden, wie sie diese zu verteilen gedenkt, was allerdings für das kommende Jahr noch 
nicht möglich sei. Deshalb wird es im Februar eine erste Haushaltsänderung geben. Er erklärte, 
dass man im Haushaltsjahr 2018 nicht alle verfügbaren Mittel einsetzen werde. Ein Teil wird sicher-
lich auf das Jahr 2019 umgebucht. Somit könne man auch für die Jahre 2019 und 2020 program-
mieren. Er teile die Aussage der Abg. Hochgruber Kuenzer, wonach eine fortwährende Verbesse-
rung notwendig sei. Im Jahr 2018 werde man die Mittel auf das kommende Jahr umbuchen, aber 
man werde jedenfalls versuchen, zusätzliche Geldmittel zu erhalten. Der Staat sei aufgrund der 
Rückstände aus dem Jahr 2014 noch Schuldner gegenüber dem Land und die Rückerstattung der 
entsprechenden Summe wird aufgrund des staatlichen Stabilitätsgesetzes wahrscheinlich in Raten 
erfolgen. Man werde auch versuchen, fortwährende Verbesserungen der Effizienz zu erzielen. Er 
erklärte außerdem, dass man die Kollektivverhandlung einschränken wird, wobei er diesbezüglich 
klarstellte, dass im Gegensatz zu den Medienberichten die Löhne in Südtirol in den letzten drei Jah-
ren gestiegen seien. Er befürworte den von Abg. Köllensperger eingebrachten Änderungsantrag zu 
Artikel 6, wodurch der dritte Absatz des Artikels 35 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 ersetzt werden 
soll. In Antwort auf die Ausführungen des Abg. Heiss erklärte er, dass das Land bereits im Sinne 
einer antizyklischen Politik handle; dabei, halte man an der in einer Phase wirtschaftlichen Auf-
schwungs getroffenen Entscheidung, auf Steuern zu verzichten, fest. Es hätten zudem Treffen mit 
den Handelsverbänden stattgefunden, um die anstehenden Änderungen zu den Zuschüssen aus 
dem Rotationsfonds zu erläutern: Das Land wird nämlich einen Teil wieder eintreiben und die För-
derungen für die strukturschwachen Gebiete einschränken. Was die Personalkürzung betrifft, er-
klärte er, dass in bestimmten Bereichen in der Tat der Personalmangel spürbar sei. Man habe fest-
gestellt, dass die Zentralverwaltung in den letzten Jahren sehr darunter gelitten hat. Das Land habe 
neue Zuständigkeiten erhalten und bestehende ausgedehnt. Zur Frage nach der Möglichkeit einer 
Reduzierung des Personals der Vergabeagentur erklärte er, dass dies mit den Gemeinden bespro-
chen werden müsse. Er teilte mit, dass es bei den Wettbewerben oft an Kandidaten mangelt. Des-
halb stelle sich die Frage, wie man ohne genügend Personal die Leistungen erbringen wird. Die Di-
gitalisierung habe mehr Arbeit mit sich gebracht, aber hoffentlich werde es dadurch in Zukunft we-
niger sein. Mit Bezug auf die Bestimmung, wonach das Land die Plätze für die Menschen, die inter-
nationalen Schutz beantragen, erhöhen muss, teilte Landeshauptmann Kompatscher mit, das le-
diglich vier Jahre mit der Möglichkeit einer Verlängerung vorgesehen wurde, da man nicht wisse, 
wie lange der Bedarf gegeben sein wird. Zu den Sorgen der Abg. Hochgruber Kuenzer entgegnete 
er, wie angekündigt, dass man bereits im Februar eine Haushaltsänderung vornehmen werde. Be-
züglich der institutionellen Ausgaben, erklärte er, dass bisher diese die in diesem Gesetzentwurf 
geregelten Bereiche betreffen; er fügte hinzu, dass diese Ausgaben bereits um 80 Prozent reduziert 
wurden. Anschließend teilte er Abg. Tinkhauser mit, dass das Land nicht beabsichtige, die Förde-
rungen zu streichen, sondern diese besser zu verteilen. Das Land wolle sich nicht weiter verschul-
den und derzeit könne man ruhig behaupten, dass man auf einem guten Weg sei, um sich von den 
Schulden zu befreien. Mit Bezug auf der Frage zu Artikel 8, erklärte er, dass eine Genehmigung 
des Landeshauptmanns möglicherweise eine Baukonzession ersetzen kann. Anschließend be-
dankte er sich beim Abg. Steger für seine Ausführungen und verwies auf das Urteil des Verfas-
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sungsgerichthofes Nr. 154/17, in welchem ein für das Land Südtirol positives Prinzip festgehalten 
ist und zwar, dass es dem Staat nicht mehr gestattet ist, einseitig auf die Landesressourcen zu-
zugreifen. Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss den Übergang zur Ar-
tikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 146/17 mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. Die ein-
zelnen Artikel und im beiliegenden Text unterstrichenen Änderungsanträge wurden samt einer 
Reihe von technischen Korrekturen wie folgt genehmigt: Artikel 1: Der Ausschuss behandelte ei-
nen von Abg. Heiss vorgelegten Änderungsantrag zu den Absätzen 2 und 4 betreffend die Erset-
zung der Ziffer „5.000.000 Euro“ durch die Ziffer „3.000.000 Euro“. Nach Erläuterung des Einbrin-
gers, Abg. Heiss und nachdem der geschäftsführende Abteilungsdirektor für Wohnbau, Stefan 
Walder die Änderung des Landesgesetzes Nr. 13/1998 erklärte, zog der Abg. Heiss seinen ein-
gebrachten Änderungsantrag zu den Absätzen 2 und 4 zurück. Der Artikel wurde daraufhin mit 4 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt. Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 
Enthaltungen genehmigt. Artikel 4: Der Ausschuss behandelte einen von Abg. Heiss vorgelegten 
Änderungsantrag zu Absatz 1 betreffend die Ersetzung der Wörter „das den Imagewert des überre-
gionalen Erlebnisraumes Stilfser Joch steigert, sowie um die soziale und wirtschaftliche Entwick-
lung“ durch die Wörter „das die naturräumliche Qualität und den Imagewert des überregionalen Er-
lebnisraumes Stilfser Joch steigert, sowie um die landschaftliche, ökologische, soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung“. Nach Erläuterung des Einbringers, Abg. Heiss und nachdem Ressortdi-
rektor Florian Zerzer das neue urbanistische Konzept zur Aufwertung des Stilfser Joches erklärt 
hat, lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag von Abg. Heiss zu Absatz 1 mit 2 Jastimmen, 5 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. Artikel 5: Der Ausschuss behandelte einen von Abg. Heiss vorgelegten Streichungsantrag 
zu Absatz 5 und einen von Abg. Köllensperger vorgelegten Änderungsantrag zwecks Einfügung ei-
nes Absatzes 6-bis, betreffend Artikel 35 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/2015: „Bei der Er-
teilung von Lieferaufträgen sind kurze Transportwege und Transporte mit geringeren Co2-Emissio-
nen zu bevorzugen.“ Nach Erläuterung des Streichungsantrages zu Absatz 5 durch Abg. Heiss und 
nach Erläuterung des Änderungsantrages zwecks Einfügung eines Absatzes 6-bis durch Abg. Köl-
lensperger, äußerte Abg. Steger seine Zustimmung zum eingebrachten Änderungsantrag des Abg. 
Köllensperger zwecks Einfügung eines Absatzes 6-bis. Nachdem der Ausschuss den Streichungs-
antrag von Abg. Heiss zu Absatz 5 mit 2 Jastimmen, 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt 
hat, genehmigte der Ausschuss einstimmig den Änderungsantrag von Abg. Köllensperger zwecks 
Einfügung eines Absatzes 6-bis. Der so geänderte Artikel wurde mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt. Artikel 6: Der Ausschuss behandelte einen von Abg. Heiss vorgelegten Streichungs-
antrag zu Absatz 1. Nachdem der Einbringer Abg. Heiss den Streichungsantrag zu Absatz 1 er-
läutert hat, lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag mit 2 Jastimmen, 5 Gegenstimmen und 1 
Enthaltung ab. Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Artikel 7 wurde 
ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Der vom Landeshaupt-
mann Kompatscher eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Zusatzartikels 
7-bis betreffend Änderungen zum Landesgesetz Nr. 13/1997 in Sachen Raumplanung im Bereich 
Handel wurde mehrheitlich genehmigt. Dies, nachdem zuerst ein von den Abg.en Steger und 
Tschurtschenthaler eingebrachter Änderungsantrag zum Änderungsantrag von LH Kompatscher 
betreffend die Streichung der Wörter in Absatz 1 „oder im landwirtschaftlichem Grün“ im neuen 
Artikel 19 Absatz 11 des Landesgesetzes Nr. 13/1997, einstimmig nach der Erläuterung von Abg. 
Steger genehmigt wurde, und ein von den Abg.en Steger und Tschurtschenthaler eingebrachter 
Änderungsantrag zum Änderungsantrag von LH Kompatscher betreffend die Streichung der 
Wörter in Absatz 1 „Bauleitplanänderungen, die das landwirtschaftliche Grün betreffen, sind nur 
zulässig, wenn keine andere Möglichkeit besteht“ im neuen Artikel 19 Absatz 12 des Landesge-
setzes Nr. 13/1997, nach der Erläuterung von Abg. Steger ebenfalls einstimmig genehmigt 
wurde. Artikel 8: Der Ausschuss behandelte einen von Abg. Tinkhauser vorgelegten Änderungs-
antrag zu Absatz 1 betreffend die Streichung des letzten Halbsatzes, einen von Abg. Tinkhauser 
vorgelegten Streichungsantrag zu Absatz 2, einen von Abg. Tinkhauser vorgelegten Streichungs-
antrag zu Absatz 5 und einen von Abg. Tinkhauser vorgelegten Streichungsantrag zu Absatz 6, 
welche allesamt jeweils nach Erläuterung durch den Einbringer Abg. Tinkhauser vom Ausschuss 
mehrheitlich abgelehnt worden sind. Danach genehmigte der Ausschuss mehrheitlich einen von 
LH Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 8 
betreffend die Ausdehnung der Nutzungsumwidmung für die Unterbringung von Flüchtlingen. Der 
so geänderte Artikel wurde mit 6 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung genehmigt. Artikel 
9: Der Ausschuss behandelte, nachdem der Abg. Köllensperger seinen Streichungsantrag zum 
Artikel zurückgezogen hat, einen von Abg. Köllensperger vorgelegten Ersetzungsantrag zum Ab-
satz 1. Nachdem der Einbringer Abg. Köllensperger den eingebrachten Ersetzungsantrag zum 
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Absatz 1 erläutert hat und nach einer Frage zur Präzisierung von Abg. Steger, erläuterte die ge-
schäftsführende Direktorin der Abteilung Örtliche Körperschaften, Marion Markart, den Artikel. 
Daraufhin lehnte der Ausschuss den Ersetzungsantrag von Abg. Köllensperger zum Absatz 1 mit 
2 Jastimmen und 6 Gegenstimmen ab. Der Artikel wurde daraufhin mit 5 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen genehmigt. Artikel 10 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. Artikel 11: Der Ausschuss behandelte einen von Abg. Heiss vorgelegten Strei-
chungsantrag zum Artikel. Nach Erläuterung des Änderungsantrages durch den Abg. Heiss und 
der Erklärung der Direktorin des Organisationsamtes des Landes, Patrizia Nogler, betreffend das 
Führungsverzeichnis des Landes, teilte der Abg. Heiss mit, seinen Änderungsantrag zurückzu-
ziehen. Daraufhin wurde der Artikel mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Artikel 12: 
Der Ausschuss genehmigte mehrheitlich einen von LH Kompatscher und LR Schuler vorgelegten 
Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen Absatzes 01 betreffend Bestimmungen hin-
sichtlich der Einhebung von Einnahmen. Daraufhin wurde der so geänderte Artikel mit 5 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt. Artikel 13 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. Artikel 14 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 15: Der Ausschuss behandelte einen von LH Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag 
zu Absatz 1 zwecks Ersetzung der Wörter „an öffentlichen Verwaltungen“ durch die Wörter „der 
öffentlichen Verwaltungen“, einen von LH Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 
3 zwecks Ersetzung der Wörter „laut Absatz 2 Buchstabe a)“ durch die Wörter „laut Absatz 4-bis 
Buchstabe a)“, einen von LH Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 6 zwecks Er-
setzung der Wörter „folgende Geschäftsjahre“ durch die Wörter „folgenden fünf Geschäftsjahre“, 
sowie einen vom Abg. Heiss vorgelegten Streichungsantrag zu Absatz 8. Die Direktorin des Am-
tes Finanzaufsicht, Eva Pixner, erklärte, dass die von LH Kompatscher vorgelegten Änderungs-
anträge allesamt sprachlicher bzw. technischer Natur seien und erläuterte den Sinn von Einzel-
verwaltern in Verwaltungsorganen. Nachdem der Abg. Heiss seinen Streichungsantrag zu Absatz 
8 erläutert hatte, antwortete die Direktorin des Amtes Finanzaufsicht Eva Pixner, auf die Frage 
der Abg. Hochgruber Kuenzer betreffend das Verbot neue Gesellschaften zu gründen, dass es 
das Ziel sei, eine generelle Ordnung in die Vielzahl der Gesellschaften herbeizuführen. Der Aus-
schuss genehmigte dann jeweils mehrheitlich den von LH Kompatscher vorgelegten Änderungs-
antrag zu Absatz 1, den von LH Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 3, den 
von LH Kompatscher vorgelegten Änderungsantrag zu Absatz 6 und lehnte den von Abg. Heiss 
vorgelegten Streichungsantrag zu Absatz 8 mehrheitlich ab. Der so geänderte Artikel wurde mit 5 
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Artikel 16, Artikel 17, Artikel 18, Artikel 19 und Artikel 
20 wurden jeweils mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Artikel 21 wurde ohne Wort-
meldungen mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt.  
In seiner Erklärung zur Stimmabgabe kündigte der Abg. Heiss einen Minderheitenbericht zum 
Landesgesetzentwurf Nr. 146/17 an. Der Beschluss des Ausschusses über die spezifischen Än-
derungswünsche im Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 8 und zu Artikel 13 und zum 
negativen Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 9 des Landesgesetzentwurfes Nr. 
146/17 wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. In der Schlussabstimmung wurde 
der Gesetzentwurf Nr. 146/17 in seiner Gesamtheit mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurt-
schenthaler und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, Steger, Schiefer und Wurzer), 1 Gegenstimme 
(Abg. Tinkhauser) und 2 Enthaltungen (der Abg.en Heiss und Köllensperger) genehmigt. 

---------- 
La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 146/17 nella seduta 
del 13 novembre 2017. Ai lavori hanno partecipato anche il presidente della Provincia Arno Kom-
patscher, il direttore del dipartimento economia, innovazione e europa il direttore della ripartizione 
finanze, Giulio Lazzara, il direttore dell’ufficio bilancio e programmazione, Enrico Gastaldelli, il di-
rettore dell’ufficio edilizia abitativa, Stefan Walder, la direttrice dell’ufficio programmazione 
dell’edilizia abitativa, Maria Patrizia Zomer, il direttore dell’ufficio affari legislativi della Provincia, 
Gabriele Vitella, il direttore del Dipartimento Sviluppo del territorio, Ambiente ed Energia, Florian 
Zerzer, il direttore dell’agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, Thomas Mathà, la direttrice dell’ufficio organizzazione, Patrizia Nogler, 
la direttrice dell’ufficio vigilanza finanziaria, Eva Pixner, il direttore reggente dell’ufficio commercio 
e servizi, Bruno Fontana, il direttore del Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro, Mi-
chael Mayr, il direttore della Ripartizione Personale, Albrecht Matzneller, la direttrice dell’ufficio di-
ritto allo studio, Rolanda Tschugguel, il funzionario dell’ufficio estimo ed espropri, Marco San-
droni, nonché la direttrice reggente della Ripartizione Enti locali, Marion Markart. Prima di comin-
ciare l’esame del disegno di legge provinciale n. 146/17, la commissione ha sentito il presidente 
del Consiglio dei Comuni Andreas Schatzer, che ne aveva fatto richiesta nel parere sul disegno di 
legge provinciale. Il presidente Schatzer ha illustrato il parere del Consiglio dei comuni sul dise-
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gno di legge provinciale n. 146/17 (parere positivo condizionato all’accoglimento di specifiche 
modifiche in merito agli articoli 8 e 13, negativo in merito all’articolo 9 e positivo con osservazioni 
in ordine all’articolo 15), nonché, su richiesta del cons. Heiss, anche quello sul disegno di legge 
provinciale n. 147/17 (negativo in merito all’articolo 3 e positivo con osservazioni in ordine 
all’articolo 5). La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al dise-
gno di legge n. 146/17, dopodiché il presidente Tschurtschenthaler ha invitato il presidente della 
Provincia a prendere posizione su quanto affermato dal presidente Schatzer. Il presidente della 
provincia Kompatscher, in risposta al presidente Schatzer, ha fornito chiarimenti e preso posi-
zione in merito agli articoli (8, 9, 13 e 15 del disegno di legge provinciale n. 146/17 e 3 e 5 del di-
segno di legge provinciale n. 147/17) relativi ai quali il Consiglio dei comuni ha espresso parere. Il 
presidente Tschurtschenthaler ha invitato successivamente il presidente della Provincia Kompa-
tscher ad illustrare il disegno di legge provinciale n. 146/17. Il presidente della Provincia Kompa-
tscher ha spiegato che l’articolo 1 del disegno di legge provinciale n. 146/17 è diretto ad esten-
dere la possibilità di assegnazione di miniappartamenti destinati al personale sanitario, anche ai 
pazienti per periodi limitati alla durata del ciclo delle cure. Ha affermato che in materia di bonus 
fiscali la Provincia di Bolzano deve fare riferimento a quanto disposto a livello statale. Nel disegno 
di legge di stabilità statale è prevista una proroga concernente la possibilità di poter fruire dei 
suddetti bonus fiscali e pertanto anche la Provincia ha nuovamente previsto i relativi inventivi che 
si sono rilevati molto positivi in quanto la Provincia mette subito a disposizione l’importo totale 
che lo Stato rimborsa. Tale iniziativa ha comportato un maggior numero di ristrutturazioni e ha fa-
vorito indirettamente anche le piccole imprese. Il primo comma dell’articolo 2 prevede che una 
parte della lettera h) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 (Or-
dinamento del personale della Provincia) venga soppressa. La disposizione che prevede la pro-
roga eccezionale degli incarichi del personale a tempo determinato oltre il periodo di 36 mesi è 
incostituzionale e pertanto deve essere soppressa. Al secondo comma dell’articolo 2 viene previ-
sto l’aumento a 40 posti di collaboratori all’integrazione, a 5 posti per la prevista quota di persone 
con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativa alla creazione di nuovi posti 
ed ulteriori 4 posti amministrativi da destinare all’ambito della famiglia, del lavoro e ad altri servizi. 
L’articolo 3 apporta una semplificazione: la convocazione di tutte le conferenze di servizi viene 
spostata sul piano amministrativo. Al secondo comma vengono corretti alcuni errori materiali. Il 
terzo comma prevede che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, 
le deliberazioni della Giunta provinciale e i decreti del Presidente e dei componenti della Giunta 
provinciale nonché i decreti dei direttori delle strutture organizzative provinciali vengano pubblicati 
in un’apposita sezione del sito istituzionale della Provincia. L’articolo 4 riguarda la valorizzazione 
del Passo dello Stelvio. A tale scopo la Giunta provinciale verrà autorizzata a costituire una so-
cietà di gestione. L’articolo 5 propone modifiche in materia di disposizioni sugli appalti pubblici. In 
particolare i commi 7 e 8 prevedono un ampliamento dell’autonomia dei comuni con meno di 
10.000 abitanti per lo svolgimento di procedure di acquisto di beni e servizi. Gli articoli 6 e 7 sono 
norme tecniche relative alle funzioni delegate della Camera di commercio. L’articolo 8 riguarda 
l’utilizzo di edifici come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. In merito 
all’articolo 9 ha affermato che, a seguito degli indennizzi statali, la Provincia non può più elargire 
contributi in conto interessi per mutui già ammortizzati ai Comuni che ricevono tali indennizzi. I 
Comuni non possono, infatti, ricevere un doppio indennizzo per lo stesso scopo ovvero lo stesso 
mutuo. Il presidente della Provincia Kompatscher ha però dato ragione al Presidente Schatzer sul 
fatto che la condizione relativa all’estinzione anticipata doveva essere prevista al momento 
dell’approvazione dell’articolo 11 della legge provinciale n. 8/2017, apparendo in effetti non cor-
retto che le regole del gioco vengano modificate in un secondo momento. Con l’articolo 10 viene 
estesa agli enti strumentali la facoltà di compensare debiti e crediti reciproci. L’articolo 11 pre-
vede la soppressione dell’indicazione del numero massimo delle iscrizioni nell’elenco dei dirigenti 
e aspiranti dirigenti, così come pure l’indicazione circa la durata del periodo dirigenziale. Al fine di 
uniformare i requisiti di ammissione previsti per l’iscrizione nella sezione A dell’albo dirigenti e 
aspiranti dirigenti viene previsto, sia per i dipendenti provinciali e di altre pubbliche amministra-
zioni che per le persone estranee alla pubblica amministrazione, la necessità di aver svolto fun-
zioni dirigenziali per almeno 4 anni di servizio effettivo e non più per 8 anni. L’articolo 12 propone 
una modifica alle disposizioni in materia di finanza locale prevedendo l’obbligo del pareggio di 
bilancio di finanza pubblica a partire dall’anno 2018 anche per gli enti locali della Provincia. Il pre-
sidente ha comunicato che all’articolo 12 ha presentato un emendamento. L’articolo 13 apporta 
modifiche in materia di interventi a favore dello sport. Viene specificato che le spese compren-
denti costi per manifestazioni nonché altri costi per cerimonie sono spese istituzionali e non 
spese di rappresentanza. Sull’articolo 14 ha illustrato la proposta di applicare una sanzione pe-
cuniaria di euro 35,00 per ciascuna prestazione sanitaria non disdetta in tempo utile. L’articolo 15 
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propone modifiche alle disposizioni in materia di servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche. 
Tra le modifiche apportate, rilevante importanza ha la disposizione volta a prevedere che gli am-
ministratori delle società a controllo pubblico non possano essere dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche controllanti o vigilanti. Ciò non vale per le società in house alle quali deve essere 
garantito un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. L’articolo 16 apporta modifi-
che in materia di sportello unico per le attività produttive, in particolare per quanto riguarda le 
modalità attuative in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio-assenso, 
autorizzazione espressa e comunicazione preventiva e di Sportello unico per l’edilizia. L’articolo 
17 propone modifiche in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica contemplando 
la cessione ai comuni interessati di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica. 
L’articolo 18 propone modifiche in materia di disciplina dell’orientamento scolastico e professio-
nale. Il presidente Kompatscher ha precisato che trattasi di un’integrazione necessaria solamente 
per chiarire le tipologie delle attività finanziarie. Con l’articolo 19 vengono abrogate diverse dispo-
sizioni provinciali. In particolare: la lettera a) prevede l’abrogazione dell’articolo 33 della legge 
provinciale 18 ottobre 2016, n. 21 riguardante l’impiego da parte degli enti territoriali dell’avanzo 
di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, in modo tale da evitare 
possibili contenziosi costituzionali; la lettera b) prevede l’abrogazione del comma 1/ter 
dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 relativamente all’anticipazione del pe-
riodo di caccia alla volpe; la lettera c) prevede l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 18 della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, necessaria a causa della modifica dell’articolo 18, 
comma 1. Gabriele Vitella ha illustrato le restanti abrogazioni, specificando che la lettera d) pre-
vede l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 
sull’allineamento del prezzo mensa del personale dell’Azienda sanitaria con quello del personale 
dell’Amministrazione provinciale. La lettera e) prevede l’abrogazione delle lettere b e d del 
comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 in materia di servizi pub-
blici locali e partecipazioni pubbliche. La lettera f) prevede, invece, l’abrogazione dell’articolo 10 
della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27 relativa alle disposizioni collegate alla legge di 
stabilità 2017. Il cons. Köllensperger ha chiesto al presidente della Provincia Kompatscher di illu-
strare altresì il disegno di legge n. 148/17 sul bilancio di previsione della Provincia autonoma di 
Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. Il presidente Kompatscher ha affermato che il bilan-
cio di previsione prevede un aumento del gettito fiscale dell’1,8 per cento. Trattasi di una previ-
sione prudente che dovrà essere corretta. È stato deciso di mantenere tutte le agevolazioni fiscali 
introdotte negli ultimi anni (per esempio IRAP, addizionale IRPEF, tassa universitaria, imposta 
sulle assicurazioni). Ciò significa per l’anno 2018 una perdita fiscale di 315 milioni. Sono circa 
230 milioni che si sono aggiunti alla perdita fiscale rispetto all’ultima legislatura. La somma a bi-
lancio disponibile ammonta a 5,5 miliardi di euro: un importo quasi uguale a quello dell’anno pre-
cedente. È da ricordare che gli arretrati dello Stato nei confronti della Provincia, per debiti degli 
scorsi anni, diminuiscono nettamente, quasi al 90 per cento. Essi ammontano, infatti, a 26,1 mi-
lioni. In passato ammontavano a 229 milioni. Con riferimento alle entrate extratributarie è da ri-
cordare le entrate dovute alla riduzione di attività finanziarie. Il forte aumento di questa tipologia 
di entrate va imputata alla vendita dell’Alperia Spa. Ha affermato che i tributi propri aumentano 
dell’1,4 per cento rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il bilancio, l’obiettivo è quello 
di mantenere il sostegno per i settori della salute, della cultura, delle politiche sociali. È prevista 
una variazione al bilancio a febbraio per consentire un aumento dei capitoli che prevedono de-
terminati investimenti. Si può affermare che tutte le obbligazioni, sia di natura giuridica che poli-
tica, saranno rispettate. In sede di discussione generale, il cons. Köllensperger ha commentato po-
sitivamente le entrate fiscali della Provincia di Bolzano. Le entrate sono crescenti grazie al PIL della 
Provincia. Sono positive anche le agevolazioni fiscali in materia di IRAP. Negativo è invece il fatto 
che nel suo complesso il bilancio risenta dell’aumento delle spese correnti, soprattutto per quanto 
riguarda l’ambito del personale e della sanità. A causa di tali spese, lo spazio riservato agli investi-
menti diminuisce. Ha pertanto chiesto quali misure abbia intenzione di adottare la Giunta provin-
ciale nei prossimi anni per limitare le suddette spese e quali siano le intenzioni per migliorare la si-
tuazione generale. La parte disponibile è rimasta invariata, mentre i rimborsi sono diminuiti. Ha no-
tato che, nonostante ciò, la Provincia ha acceso dei mutui e, di conseguenza, ha dovuto ridurre le 
proprie riserve finanziarie. Ha chiesto se ciò fosse davvero necessario. Sul disegno di legge provin-
ciale n. 146/17 ha espresso alcuni commenti ed annotazioni. Ha condiviso l’articolo 3, in particolare 
la modifica volta alla pubblicazione dei decreti dei direttori delle strutture organizzative. Relativa-
mente all’articolo 5, in materia di disposizioni sugli appalti pubblici, ha comunicato di aver presen-
tato un emendamento. Ha ritenuto che l’approvazione del suddetto emendamento diretto ad inserire 
nel disegno di legge provinciale n. 146/17 un nuovo comma 6 bis, volto a sostituire il comma 3 
dell’articolo 35 della legge provinciale n. 16/2015 costituirebbe una vera e propria chance. 
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L’emendamento contiene la previsione che nel conferimento di incarichi di fornitura venga data prio-
rità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di anidride carbonica. Ha appro-
vato le modifiche apportate ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 5 relativi ad un ampliamento 
dell’autonomia dei comuni con meno di 10.000 abitanti per lo svolgimento di procedure di acquisto 
di beni e servizi. Sulla modifica proposta all’articolo 9, concernente il fatto che le assegnazioni sta-
tali per l’attenuazione degli indennizzi per l’estinzione anticipata dei mutui vengano in quota parte 
trattenute dalla Provincia, ha ritenuto necessario che venga prevista preliminarmente un’intesa con i 
comuni. Relativamente all’articolo 14 ha espresso la propria approvazione ad applicare una san-
zione pecuniaria per ciascuna prestazione sanitaria non disdetta in tempo utile, ma ha ritenuto al-
tresì tale modifica un palliativo. Ha valutato l’articolo 15 il più interessante. Ha comunicato di essere 
d’accordo con quanto previsto al primo comma. Il predetto comma prevede una modifica diretta ad 
introdurre il divieto per le società di autoproduzione di beni e servizi strumentali di costituire nuove 
società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Ha chiesto perché al secondo comma 
dell’articolo 15 vengano aggiunte, tra le società che possono essere acquisite o mantenute dalle 
amministrazioni pubbliche, le società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. Relativamente al comma 3 dell’articolo 15 ha domandato a chi si abbia pensato 
nel redigere la modifica diretta a far salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire 
o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale, anche 
fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento. Riferendosi al comma 11 dell’articolo 15 
ha invece chiesto se quanto previsto dalla modifica riguardi anche la Camera di commercio. Ha 
chiesto altresì se il divieto di concorrenza che proibisce attività imprenditoriali nello stesso settore 
economico, inserito nei contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati e i direttori generali 
ed indicato al comma 16, lettera g) sempre del medesimo articolo 15, valga anche per Alperia. Eva 
Pixner in risposta alle prime due domande poste dal cons. Köllensperger ha affermato che trattasi 
in entrambi i casi di adattamenti alle disposizioni statali. Per quanto riguarda la domanda posta al 
comma 11 dell’articolo 15, ha risposto affermativamente. Sulla domanda posta al comma 16, let-
tera g) dell’articolo 15 ha comunicato che è prevista la deroga per le società quotate in borsa ed 
Alperia lo è da circa un anno. Pertanto la disposizione non può essere applicata per Alperia. Il 
cons. Köllensperger, riferendosi sempre all’articolo 15, comma 16, lettera j) ha chiesto se vi siano 
società in house in programma. Il presidente Kompatscher ha risposto che l’unica rilevante so-
cietà in house che verrà costituita è la A22. Il cons. Heiss ha affermato che questo bilancio provin-
ciale modulato sull’anno elettorale 2018 si presenta in modo molto ottimista. Ha comunicato però il 
suo timore per il prossimo anno, ritenendo che possano emergere dei problemi. Ha chiesto se non 
fosse possibile reagire già ora a tali problemi. Ha osservato che viene prevista una riduzione delle 
imposte, ma ha ritenuto che sarebbe necessario un riesame delle suddette riduzioni, soprattutto per 
quanto riguarda l’imposta provinciale di trascrizione e l’IRAP. Quest’ultime dovrebbero essere ritoc-
cate e corrette. Ha ritenuto che, a causa delle perdite previste per i prossimi anni, la riduzione degli 
investimenti finanziari si sarebbe dovuta programmare solo in un secondo momento. Per quanto ri-
guarda la legge di stabilità, ha confermato quanto già esposto dal cons. Köllensperger. Ha doman-
dato se si è mai proceduti alla riduzione del personale della Provincia. Ha esternato la necessità di 
dover riesaminare la politica sul personale per fronteggiare la mancanza di personale qualificato. 
Ha ritenuto l’articolo 8, diretto ad incrementare il numero di posti a disposizione per l’accoglienza 
dei richiedenti protezione internazionale, positivo, ma ha chiesto se possa sussistere la possibilità 
che un privato possa trarne dei vantaggi. Ha successivamente esternato le sue perplessità 
sull’articolo 14. Al riguardo ha affermato che trova la sanzione pecuniaria di 35 euro per ciascuna 
prestazione medica non disdetta sicuramente positiva, ma si è domandato se la burocrazia per ri-
scuotere la suddetta somma in mancanza di pagamento non sia più gravosa. La cons. Hochgruber 
Kuenzer ha constatato che l’aumento delle spese nell’ambito dei costi fissi, in particolare 
nell’ambito sanitario, ha comportato la riduzione di spese in altri campi. È convinta che si debba 
guardare anno per anno sui capitoli. Ha domandato se in futuro sarà possibile far fronte 
all’aumento dei costi nell’ambito delle politiche sociali senza spese aggiuntive. Ha chiesto inoltre 
se nuovi metodi potrebbero migliorare l’efficienza delle uscite e se queste verranno verificate. Ha 
precisato che il sistema attuale funziona. Ha ritenuto però auspicabile un’analisi tra costi e bene-
fici. Successivamente ha chiesto chiarimenti sull’articolo 5 del disegno di legge provinciale n. 
146/17. Ha ritenuto che l’articolo 13 del medesimo disegno di legge sia analogo all’articolo 18. Ha 
chiesto se quanto previsto nei suddetti articoli, ossia la specificazione e la definizione di spese 
istituzionali, riguardi solo l’ambito dello sport e quello dell’orientamento scolastico e professionale. 
Sull’articolo 15 ha chiesto cosa si intende quando si parla di società nella società. Il cons. Wurzer 
ha posto una domanda sull’articolo 5 del disegno di legge provinciale n. 146/17. Egli ha chiesto se 
le modifiche dirette ad ampliare l’autonomia dei comuni comporteranno una diminuzione del lavoro 
per l’Agenzia appalti. Sul comma 4 dell’articolo 8 ha chiesto se l’autorizzazione all’utilizzo di edifici o 
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di prefabbricati di proprietà provinciale come strutture di accoglienza per richiedenti protezione in-
ternazionale possa avere una durata di massimo 4 anni o se la locuzione “eventualmente rinnova-
bile” significhi un eventuale rinnovo di ulteriori 4 anni. Relativamente all’articolo 11 ha affermato che 
sono necessari 8 anni di servizio effettivo con funzioni dirigenziali. Sull’articolo 15 ha chiesto se 
sussista un esempio in merito all’ultima frase della lettera d), oggetto di modifica del primo comma. 
Relativamente al comma 8 del medesimo articolo ha osservato che nella relazione accompagnato-
ria al disegno di legge viene specificato che verrà introdotta la possibilità di nominare un ammini-
stratore unico. Al riguardo ha affermato che tale possibilità è già la regola. Pertanto ha affermato 
che leggendo solo la relazione ciò potrebbe essere interpretato in maniera difforme. Il cons. Tin-
khauser ha constatato che non è stata fatta una previsione per gli anni 2019 e 2020. Si è doman-
dato come sarà il bilancio nei prossimi anni. Relativamente all’articolo 2 del disegno di legge pro-
vinciale n. 146/17 ha domandato in quale ambito scolastico (scuola elementare o scuola media) 
verranno collocati i 40 nuovi collaboratori. Ha osservato che nella relazione accompagnatoria al 
disegno di legge n. 146/17 viene indicato che, nell’arco di 5 anni scolastici, vi è stato un aumento 
del 27 per cento di bambini con bisogni educativi speciali. Ha domandato se vi è un nuovo me-
todo di classificazione o se questo è rimasto invariato. Sull’articolo 8, relativo all’utilizzo di edifici 
come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, ha chiesto se con 
un’autorizzazione del presidente della Provincia sussista la possibilità di sostituire una conces-
sione edilizia. Ha affermato di essere perplesso sulla frase “indipendentemente dalla destina-
zione urbanistica della zona interessata e in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica” 
indicata nell’ultima parte del primo comma del medesimo articolo 8. Ha chiesto se i provvedimenti 
possano essere adottati anche retroattivamente, in quanto è da considerare che, molto probabil-
mente, vi sono persone che abitano già edifici di tale genere. Ha domandato dunque se vi potrà 
essere una sanatoria. Ha chiesto altresì se sussista il rischio che tale norma possa essere appli-
cata anche in altri ambiti. Ha affermato di essere d’accordo in merito all’applicazione di una san-
zione pecuniaria per ciascuna prestazione sanitaria non disdetta in tempo utile prevista all’articolo 
14, ma ha affermato che sarebbe meglio riformulare la disposizione. Il cons. Steger ha esternato 
le sue preoccupazioni per il bilancio dei prossimi anni. La Provincia di Bolzano ha rinunciato an-
che quest’anno a delle tasse e ciò ha contribuito all’economia della Provincia. Ha esternato la 
speranza che possa essere così anche in futuro, ma ha affermato altresì che l’andamento del bi-
lancio lo preoccupa. Sarà necessario riflettere su come dovrà essere strategicamente predispo-
sto il bilancio nei prossimi anni. Diventerà più difficile perché ci saranno meno soldi a disposi-
zione. Il bilancio diventerà più “rigido”, nel senso che ci sarà meno disponibilità per gli investi-
menti. Ha domandato se l’ingente somma destinata alle attività delegate sia una somma fissa ed 
ha altresì esternato la speranza che tale somma non cambi. Ha affermato che se non ci fosse 
l’accordo con lo Stato, allora non ci sarebbero i 480 milioni da parte. Ciò significa che la Giunta 
provinciale e il presidente della Provincia hanno dimostrato un’ottima strategia negoziale. In sede 
di replica il presidente della Provincia Kompatscher ha risposto alle varie domande dei consiglieri e 
delle consigliere. Sulla domanda relativa a come sarà il bilancio nei prossimi anni ha assicurato in-
nanzitutto che non si tratta di un bilancio modulato sull’anno elettorale 2018. Tutti gli assessori pre-
sentano i progetti che hanno intenzione di realizzare nell’anno successivo ed indicano altresì i costi. 
La Giunta provinciale discute poi sulle somme e decide come distribuirle. Ciò non può essere an-
cora fatto per l’anno successivo. Pertanto a febbraio ci sarà una prima variazione al bilancio. Ha 
affermato che nel bilancio 2018 non verranno impiegate tutte le disponibilità che potrebbero essere 
effettivamente utilizzate. Una parte verrà sicuramente spostata nel 2019. Ha affermato che in tal 
modo si può programmare anche per il 2019 e il 2020. Ha dato ragione alla cons. Hochgruber 
Kuenzer sulla necessità di un continuo miglioramento. Nell’anno 2018 verranno rinviati fondi 
all’anno successivo, ma si cercherà in ogni caso di ottenere ulteriori fondi. Lo Stato è per residui del 
2014 ancora debitore nei confronti della Provincia. In base alla legge di stabilità statale la somma 
verrà corrisposta molto probabilmente a rate. Sul piano dell’efficienza si cercherà di migliorare sem-
pre di più. Inoltre ha affermato che si porranno dei limiti alla contrattazione collettiva. Ha precisato 
che, a differenza di quanto riportato dai mass media, negli ultimi 3 anni i salari in Alto Adige sono 
aumentati. Sull’emendamento proposto dal cons. Köllensperger all’articolo 6 diretto a sostituire il 
terzo comma dell’articolo 35 della legge provinciale n. 16/2015 ha affermato di essere favorevole. In 
risposta al cons. Heiss, ha affermato che la Provincia sta già procedendo nell’ottica di una politica 
anticiclica, però non nel senso di eliminare la decisione di rinunciare a delle imposte. Decisione 
presa in un momento di prosperità economica. Ha affermato che si sono svolti degli incontri con le 
associazioni commerciali ed in tali occasioni sono state loro spiegate le modifiche che verranno ap-
portate relativamente agli incentivi estratti dal fondo di rotazione. La Provincia, infatti, andrà a ripe-
tere una parte e limiterà gli incentivi alle aree strutturalmente più deboli. Per quanto riguarda la ridu-
zione del personale ha affermato che in alcuni ambiti si riscontra effettivamente la necessità di più 
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personale. Si constata che negli ultimi anni l’amministrazione centrale ne ha risentito molto. La Pro-
vincia ha ottenuto ulteriori competenze e ne ha estese altre. Per quanto riguarda la domanda rela-
tiva alla possibilità di diminuire il personale all’Agenzia appalti, ha affermato che ci si dovrà con-
frontare con i Comuni. Ha comunicato che molto spesso ai concorsi non ci sono abbastanza candi-
dati. Si è pertanto domandato come potranno essere fornite le prestazioni se, anche volendo assu-
mere, non vi è personale disponibile. La digitalizzazione ha comportato più lavoro, ma si spera che 
in futuro comporti meno lavoro. Per quanto riguarda la disposizione in base alla quale la Provincia 
autonoma di Bolzano è tenuta ad incrementare il numero di posti a disposizione per l’accoglienza 
dei richiedenti protezione internazionale, il presidente Kompatscher ha comunicato che la previ-
sione è solamente per 4 anni, prorogabili, in quanto non si sa precisamente la durata della suddetta 
necessità. Ha tranquillizzato la cons. Hochgruber Kuenzer sul fatto che a febbraio, come già comu-
nicato, ci sarà già una variazione al bilancio. Per quanto riguarda le spese istituzionali, ha affermato 
che ad oggi riguardano gli ambiti coinvolti nel disegno di legge in trattazione ed ha aggiunto che 
queste spese sono state ridotte dell’80 per cento. Ha poi comunicato al cons. Tinkhauser che la 
Provincia non intende eliminare gli incentivi, ma in caso distribuirli. La Provincia non intende inde-
bitarsi ulteriormente ed attualmente si può affermare di essere sulla buona strada per liberarsi dai 
debiti. Relativamente alla domanda posta all’articolo 8 ha risposto che con un’autorizzazione del 
presidente della Provincia sussiste la possibilità di sostituire una concessione edilizia. Successiva-
mente ha ringraziato il cons. Steger per quanto ha affermato e lo ha invitato a leggere la sentenza 
n. 154/17 della Corte costituzionale ove viene esplicitato un principio positivo per la Provincia, in 
base al quale lo Stato non potrà più accedere unilateralmente alle risorse della Provincia. Conclusa 
la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione articolata del 
disegno di legge n. 146/17 con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. I singoli articoli nonché gli emen-
damenti, evidenziati nel testo allegato alla presente relazione in forma sottolineata insieme a una 
serie di correzioni tecniche, sono stati approvati come segue: Articolo 1: la commissione ha esa-
minato un emendamento del cons. Heiss ai commi 2 e 4, volto a sostituire la cifra “5.000.000 
euro” con la cifra “3.000.000 euro”. Dopo l’illustrazione da parte del presentatore cons. Heiss e 
sentite le spiegazioni del direttore reggente della ripartizione edilizia abitativa, Stefan Walder, in 
merito alla modifica della legge provinciale n.13/1998, il cons. Heiss ha ritirato il proprio emen-
damento ai commi 2 e 4. L'articolo è stato quindi approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 
L'articolo 2 è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. L'articolo 3 è 
stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. Articolo 4: la commissione 
ha esaminato un emendamento del cons. Heiss al comma 1, volto a sostituire le parole “che rinforzi 
l’immagine dell’area sovraregionale del passo dello Stelvio, oltre che lo sviluppo socioeconomico e” 
con le parole “che rinforzi la qualità naturalistica e l’immagine dell’area sovraregionale del Passo 
dello Stelvio, oltre che lo sviluppo paesaggistico, ecologico e socioeconomico nonché”. Dopo 
l’illustrazione da parte del presentatore cons. Heiss e sentite le spiegazioni del direttore di diparti-
mento Florian Zerzer in merito al nuovo progetto urbanistico di valorizzazione del Passo dello Stel-
vio, la commissione ha respinto l’emendamento del cons. Heiss al comma 1 con 2 voti favorevoli, 5 
voti contrari e 1 astensione. L'articolo è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. Articolo 
5: la commissione ha esaminato un emendamento presentato dal cons. Heiss, volto a sopprimere il 
comma 5, nonché un emendamento presentato dal cons. Köllensperger, volto a inserire il seguente 
nuovo comma 6-bis, relativo all’articolo 35, comma 3 della legge provinciale n. 16/2015: “Nel confe-
rimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori 
emissioni di CO2”. Dopo l’illustrazione da parte del cons. Heiss dell’emendamento soppressivo del 
comma 5 e dopo l’illustrazione da parte del cons. Köllensperger dell’emendamento volto a inserire il 
nuovo comma 6-bis, il cons. Steger ha espresso approvazione per l’emendamento presentato dal 
cons. Köllensperger e volto a inserire il nuovo comma 6-bis. Dopo aver respinto con 2 voti favore-
voli, 5 voti contrari e 1 astensione l’emendamento del cons. Heiss, volto a sopprimere il comma 5, la 
commissione ha approvato all'unanimità l'emendamento del cons. Köllensperger, volto ad inserire il 
nuovo comma 6-bis. L’articolo così emendato è stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 asten-
sione. Articolo 6: la commissione ha trattato un emendamento soppressivo del comma 1, pre-
sentato dal consigliere Heiss. Sentita l’illustrazione dell’emendamento soppressivo del comma 1 
da parte del presentatore, cons. Heiss, la commissione ha respinto l’emendamento con 2 voti fa-
vorevoli, 5 voti contrari e 1 astensione. L'articolo è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni. L'articolo 7 è stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
L'emendamento presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e volto a introdurre un 
nuovo articolo aggiuntivo 7-bis relativo alle modifiche alla legge provinciale n. 13/1997 in materia di 
pianificazione urbanistica nell'ambito del commercio è stato approvato a maggioranza. Prima la 
commissione, sentita l’illustrazione da parte del cons. Steger, ha approvato all’unanimità un sube-
mendamento presentato dai consiglieri Steger e Tschurtschenthaler all’emendamento del presi-
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dente della Provincia Kompatscher, volto a sopprimere al comma 1 le parole “o nelle zone di verde 
agricolo” nel nuovo comma 11 dell’articolo 19 della legge provinciale n.13/1997. Quindi la commis-
sione, sentita l’illustrazione da parte del cons. Steger, ha approvato all’unanimità un subemenda-
mento presentato dai consiglieri Steger e Tschurtschenthaler all’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher, volto a sopprimere al comma 1 le parole “Varianti urbanistiche che interes-
sino il verde agricolo sono ammesse solo in via residuale” nel nuovo comma 12 dell’articolo 19 della 
legge provinciale n.13/1997. Articolo 8: la commissione ha esaminato un emendamento presentato 
dal cons. Tinkhauser al comma 1 e volto a sopprimere l’ultima parte del periodo, un emendamento 
presentato dal cons. Tinkhauser e volto a sopprimere il comma 2, un emendamento presentato dal 
cons. Tinkhauser e volto a sopprimere il comma 5, e un emendamento presentato dal cons. Tin-
khauser, volto a sopprimere il comma 6. Sentita l’illustrazione da parte del presentatore cons. Tin-
khauser, la commissione ha respinto a maggioranza tutti gli emendamenti suddetti. Quindi la com-
missione ha approvato a maggioranza un emendamento del presidente della Provincia Kompa-
tscher, volto ad introdurre un nuovo comma 8 che estende la trasformazione della destinazione 
d’uso agli edifici destinati ad ospitare rifugiati. L'articolo così emendato è stato approvato con 6 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. Articolo 9: dopo il ritiro da parte del cons. Köllensperger 
del suo emendamento soppressivo dell’articolo, la commissione è passata a trattare un emen-
damento sostitutivo del comma 1, presentato dal cons. Köllensperger. Sentita l’illustrazione del-
l’emendamento sostitutivo del comma 1 da parte del presentatore cons. Köllensperger e dopo 
una richiesta di precisazioni da parte del cons. Steger, la direttrice reggente della ripartizione pro-
vinciale enti locali, Marion Markart, è passata ad illustrare l’articolo. La commissione ha respinto 
quindi l'emendamento sostitutivo del comma 1, presentato dal cons. Köllensperger, con 2 voti fa-
vorevoli e 6 voti contrari. L'articolo è stato quindi approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
L'articolo 10 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. Articolo 11: la 
commissione ha trattato un emendamento soppressivo dell'articolo, presentato dal cons. Heiss. 
Sentita l’illustrazione dell’emendamento da parte del presentatore cons. Heiss e sentita la spie-
gazione della direttrice dell'ufficio organizzazione della Provincia, Patrizia Nogler, riguardo all’albo 
dei/delle dirigenti della Provincia, il cons. Heiss ha ritirato il suo emendamento. L’articolo è quindi 
stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. Articolo 12: la commissione ha approvato a 
maggioranza un emendamento presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e 
dall’assessore Schuler, tendente a introdurre un nuovo comma 01 recante disposizioni in materia di 
riscossione delle entrate. L'articolo così emendato è stato quindi approvato con 5 voti favorevoli e 3 
astensioni. L’articolo 13: è stato approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. L'articolo 14 è 
stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. Articolo 15: la commissione 
ha esaminato un emendamento al comma 1, presentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher e volto a sostituire le parole “in amministrazioni pubbliche” con le parole “di amministrazioni 
pubbliche”, un emendamento al comma 3, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e 
volto a sostituire le parole “di cui al comma 2, lettera a)” con le parole “di cui al comma 4-bis, lettera 
a)”, un emendamento al comma 6, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e volto a 
sostituire le parole “folgende Geschäftsjahre” con le parole “folgenden fünf Geschäftsjahre”, nonché 
un emendamento del cons. Heiss volto a sopprimere il comma 8. La direttrice dell’ufficio vigilanza 
finanziaria, Eva Pixner, ha dichiarato che gli emendamenti presentati dal presidente della Provincia 
Kompatscher sono tutti di natura linguistica o tecnica e ha spiegato il senso di prevedere ammini-
stratori unici negli organi amministrativi. Dopo l’illustrazione dell’emendamento soppressivo del 
comma 8 da parte del presentatore cons. Heiss, la direttrice dell’ufficio vigilanza finanziaria, Eva Pi-
xner, ha risposto alla domanda della cons. Hochgruber Kuenzer in relazione al divieto di costituire 
nuove società, affermando che l’obiettivo è quello di attuare un riordino generale delle numerose 
società esistenti. La commissione ha quindi approvato a maggioranza l'emendamento al comma 1, 
l’emendamento al comma 3 e l’emendamento al comma 6, tutti presentati dal presidente della Pro-
vincia Kompatscher, respingendo invece a maggioranza l’emendamento del cons. Heiss volto a 
sopprimere il comma 8. L'articolo così emendato è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 sono stati approvati con 5 voti favorevoli e 3 astensioni cia-
scuno. L'articolo 21 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 
astensioni. In sede di dichiarazioni di voto il cons. Heiss ha annunciato la presentazione di una 
relazione di minoranza al disegno di legge n. 146/17. La delibera della commissione in merito alle 
specifiche proposte di modifica agli articoli 8 e 13, avanzate dal Consiglio dei Comuni nel suo pa-
rere, nonché in merito al parere negativo del Consiglio dei Comuni riguardo all'articolo 9 del dise-
gno di legge n. 146/17, è stata approvata con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. Posto in votazione 
finale, il disegno di legge provinciale n. 146/17 nel suo complesso è stato approvato con 5 voti fa-
vorevoli (espressi dal presidente Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgruber Kuenzer, Steger, 
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Schiefer e Wurzer), 1 voto contrario (espresso dal cons. Tinkhauser) e 2 astensioni (espresse dai 
conss. Heiss e Köllensperger). 
 
PRESIDENTE: Grazie collega. Passiamo alla relazione di minoranza del collega Heiss. A Lei la parola, 

prego.  
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke Herr Präsident. Auch ich werde 
mich relativ kurz fassen und nur einen Teil des Minderheitenberichtes verlesen getreu dem Vor-
bild des Kollegen Tschurtschentaler, der auch seime Ruf ein wenig gerecht worden ist, wenn er 
der "FF" gesagt hat: "Ich grüble nicht gerne im Büro über Gesetzestexte nach, sondern arbeite 
lieber vor Ort an Projekten." Das hat er heute wieder bestätigt. Also aus meiner Sicht nur eine 
kurze Übersicht der ersten sechs Seiten, die grundsätzlicher Natur sind. Leider nicht ohne den 
hohen Kammerton einer Regierungserklärung, aber immerhin doch einigermaßen erdnah. Ich 
werde nicht zu den Passagen kommen, wo Kollegin Stocker erwähnt ist. Das können wir in der 
Generaldebatte nachholen. 
Haushalt 2018 im Übergang zu grundlegender Neuausrichtung 
Der Haushaltsvoranschlag der kommenden Jahre mit einer Einnahmenhöhe von ca. 5,5 Milliar-
den Euro und entsprechenden Ausgaben wurde im Oktober 2017 ohne größere Diskussion der 
Öffentlichkeit, den Verbänden und Sozialpartnern vorgestellt, in der Landesregierung verabschie-
det und in der Ill. Gesetzgebungskommission im Rekordtempo an nur einem Vormittag behandelt. 
Auch das ein Meritum des Kollegen Tschurtschentaler. 
Trotz der reibungsarmen Behandlungsweise bleibt der Minderheitenbericht ein notwendiger Be-
helf, um das im Jahresverlauf meist wichtigste Gesetzes-Tris entsprechend zu würdigen, aber 
auch, um den Blick der Landtagskollegen im Vorfeld der Behandlung ein wenig zu schärfen. Zwar 
ist eine umfassende Analyse und Durchforstung des Haushalts für eine kleine Landtagsfraktion 
ein aussichtsloses Unterfangen, aber Grundausrichtung, Schwerpunkte und Perspektiven sollten 
ebenso seriös behandelt werden wie die flankierenden Bestimmungen. 
Die grundsätzliche (im Detail auch kritikwürdige) Ausgewogenheit des Entwurfs, die stabile 
Haushaltslage und die konstant anziehende Konjunktur mit ihren Nebeneffekten gab wenig An-
lass zur Polemik, Klagen der Wirtschaftsverbände, vorab des Unternehmerverbandes, unterblie-
ben zur Gänze, abgesehen von der routinierten Kritik an den stetig steigenden laufenden Kosten. 
Die Sozialpartner der Gegenseite hingegen zeigten sich vielfach zufrieden über den positiven 
Ansatz des Haushalts im Bereich Gesundheit, Bildung und Soziales. 
Nicht zufrieden erscheint hingegen die Plattform der Gewerkschaften, die sich im Hinblick auf die 
Situation des Kindergartenpersonals, der Mitarbeiterschaft für Integration und die Erneuerung des 
Bereichsvertrags für das gesamte Landespersonal bislang vergeblich Antworten erwarten. 
Allerdings ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, da mit dem Nachtragshaushalt 2018 wich-
tige Justierungen erfolgen sollen, die den Wirtschaftssektoren entgegen kommen. 
Einkommenssteuer steigt, Unternehmenssteuern sinken stetig. 
Einnahmenseitig ist anzumerken, dass im Bereich abgetretener Staatssteuern die Rolle der Ein-
kommensteuer IRPEF als die bei weitem stärkste Position stetig an Bedeutung gewinnt: Während 
die Gesellschaftssteuer IRES wegen des von staatlicher Seite abgesenkten Steuersatzes auf ca. 
285 Mio. € sinken wird, erreichen die IRPEF-Einnahmen der Marke von 1.865 Mio. € und stellen 
damit ziemlich exakt ein Drittel der Einnahmen. Mit Nachdruck ist zu betonen, dass in den Lan-
deshaushalten die Einnahmen aus der Einkommenssteuer seit Jahren stetig im Wachsen begrif-
fen sind. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung in einer kurzen Zeitreihe recht eindrücklich. 
Die veranschlagten Einkommensteuer-IRPEF-Eingänge liegen 2018 bei 1865 Mio. €, hielten 
2017 bei 1795 Mio. €, 2016 bei 1735 Mio. €, 2012 betrugen sie dagegen erst 1610 Mio. € und 
2009 gar nur 1534 Mio. €, also 330 Mio. € weniger als gegenwärtig. Der Trend der letzten Jahre 
zeigt, in welch beeindruckendem Ausmaß Einzelpersonen und Arbeitnehmer zum Steuerauf-
kommen beitragen. Der partiellen Entlastung im Haushalt zugunsten dieser Kategorien steht also 
eine langfristig wachsende Belastung der Lohn- und Gehaltsempfänger gegenüber. 
Die Gesellschaftssteuer IRES – dies zur Erinnerung – schmilzt allmählich ab: Sie liegt 2018 bei 
285 Mio. €, lag 2017 bei 290 Mio. €, 2016 bei 302 Mio. €. 
Die privat erlegte Wertschöpfungssteuer IRAP kommt 2018 auf 120 Mio. €, 2017 lag sie bei 125 
Mio. €, 2016 bei 115 Mio. €, 2015 immerhin noch bei 205 Mio. €. Die öffentliche IRAP zeigt Kon-
stanz: Sie hält 2018 bei 146 Mio. €, 2017 betrug sie 147 Mio. €, 2016 147 Mio. €, 2015 145 Mio.€. 
Auch wenn diese Angaben noch näher zu validieren und zu vervollständigen sind, ist der Trend 
deutlich: Den Unternehmen sichert die Steuerpolitik des Landes deutliche Entlastung, die in Zei-
ten schwächelnder Konjunktur bis 2015 bestens ankam und Positiv-Effekte zeitigte. Privatperso-
nen hingegen, vorab Lohn- und Gehaltsempfänger, schultern hingegen eine stetig wachsende 
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IRPEF-Säule. Diese verweist zwar auch auf steigende Einkommen, denen aber keine vergleich-
bare Entlastung gegenüber steht. Gewiss sorgt die vor zwei Jahren eingeführte No-Tax-Area von 
28.000 € beim IRPEF-Zuschlag für eine weiträumige Befreiung von diesem Steueranteil, er federt 
aber nur begrenzt ab. 
Dass viele Unternehmen im bald dreijährigen Konjunkturzyklus 2016, 2017 und 2018 blendend 
dastehen, unterliegt keinem Zweifel. Dabei spielt die gute Auftragslage eine Rolle, aber auch die 
schonende Behandlung durch das Land, das die IRAP und die Landessteuern tief hält. Wenn die 
Konjunktur weiter so brummt, wäre eine moderate Anpassung des IRAP-Hebesatzes keine unbil-
lige Forderung: Im Sinne des Landeshaushalts, aber auch der „Normalos“ unter den Steuerzah-
lern, der kleinen und mittleren Einkommensbezieher. 
Die Landesregierung sorgt im Bereich der Landesabgaben für Entlastung und hält die Steuern für 
KfZ, für Landesumschreibung, für die die KfZ-Haftpflichtversicherung und den regionalen IRPEF-
Zuschlag auf einem Minimum. Die Maßnahmen wirken zwar dämpfend, dienen aber insgesamt 
mehr dem Autohandel als den Autobesitzern, da Immatrikulation und Ankauf zwar erleichtert 
werden, aber auch die Freude am Fahren steigt. Die Steuerschnitte kommen Autohaltern entge-
gen, fördern aber auch den Autoabsatz. Die Tatsache, dass weniger Autos und Autofahren öko-
logisch vorteilhaft und zudem auch einkommensstärkend wirken, wird durch diese Entlastungen 
konterkariert. 
Wie üblich, sind also die Steuern der Lohnabhängigen und Gehaltsempfänger nicht nur grundle-
gend für das Gesamtaufkommen der Einnahmen im Südtiroler Landeshaushalt, sondern wach-
sen stetig. Dass demgegenüber die Senkung des Regionalzuschlags auf die IRPEF vor zwei Jah-
ren von 20.000 auf 28.000 Euro erhöht wurde, bewirkt zwar eine deutliche Entlastung gegenüber 
dem Höchsttarif, dies ändert aber nichts daran, dass „kleine“ und mittlere Einkommen mehr denn 
je Hauptsäulen des Südtiroler Landeshaushalts sind. 
Gewiss ist anzuerkennen, dass zumindest unter Landesbediensteten dank jüngster Gehaltserhö-
hungen ein beträchtlicher Rückfluss von Steuermitteln zugunsten dieser Ebene der Steuerzahlen-
den erfolgt, er erreicht aber eine relativ stärker geschützte Gruppe, die zwar nicht üppig, aber 
kollektivvertraglich und arbeitsrechtlich deutlich besser abgesichert ist als private Bedienstete. 
Ein erster Kommentar: In einem Territorium wie Südtirol, wo dank der Finanzautonomie das 
Steuerungsinstrument des Haushalts wirkungsvoll einsetzbar ist, ist das Bemühen um Vertei-
lungsgerechtigkeit mittels des Haushalts gewiss spürbar. Trotzdem: Die allgemeinen, staats- und 
europaweit spürbaren Generaltendenzen von Steuerbelastung, anhaltender Lohnschwäche in 
vielen Bereichen, einem festgefrorenen Sockel von Arbeitslosen und einer ansteigenden Zahl 
Niedrigrentner gegenüber wachsender Rendite in bestimmten Sektoren bei denkbarer Steuer-
vermeidung oder -hinterziehung schlagen sich auch in Südtirol durch. Sie gefährden damit einen 
Grundsatz der Autonomie – das Versprechen von Gerechtigkeit auf allen Ebenen: In Politik, Ver-
waltung, aber auch in der Ressourcenverteilung und den sozialen Ausgleich im Lande. 
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage der Steuervermeidung und -hinterziehung: 
Gewiss ist die allgemeine Steuermoral in Südtirol vergleichsweise hoch, daneben ist aber auch 
die Dunkelziffer nicht entrichteter Steuern als beträchtlich anzusehen. Der soeben aufgedeckte 
Abgrund an weltweiter Steuervermeidung und -betrugs ist am Bsp. der „Paradise Papers“ wieder 
deutlich geworden, wobei gewiss auch in Südtirol manche Akteure solcher Operationen behei-
matet sind. Wir hoffen zuversichtlich, dass die Finanzpolizei solchen Praktiken ähnliche Aufmerk-
samkeit zuwendet wie der Geldgebarung der Landtagsparteien, die Resultate und Eingänge wür-
den die Mühe lohnen. Und sie würden den Vorwurf der Einwanderung in die Sozialsysteme, den 
Migranten und Asylwerber oft kassieren, auf jene Gruppen lenken, die wirklich und tief greifend 
die Solidarität und Steuergerechtigkeit in Südtirol gefährden. 
Sorge um künftige Einnahmen 
Die Einnahmen aus abgetretenen Staatssteuern, vorab der Einkommens- und Gesellschaftssteu-
ern, tragen wesentlich dazu bei, die nun rückläufigen Zuweisungen des Staates aus vergangenen 
Jahren abzufedern. Auch der leichte Zuwachs der MWSt. ist hilfreich. 
Wie der Haushaltsbericht ausführt, sind die Einnahmen aus staatlichen Rückständen für 2017 
und in den Folgejahren sinkend, von denen ab 2018 ca. 200-300 Mio. € jährlich fehlen werden, 
sodass die Landesabgaben und die vom Staat abgetretenen Abgaben im Bereich der IRPEF 
mehr denn je zentral bleiben. Der Abbau von Finanzanlagen, wie etwa die Abgabe von Alperia-
Aktien, spült 2018 zwar nochmals 216 Mio. € in die Kassen, bleibt aber ein einmaliger, in den fol-
genden Jahren nicht mehr wiederholbarer Vorgang. 
Grundsätzliche Sorgen sind also angebracht: Der Anstieg der laufenden Kosten verengt den 
Spielraum der Investitionen fortwährend, wie der absehbare Einnahmenrückgang in den kom-
menden Jahren zeigen wird. Zu recht hat LR Schuler bereits 2016 auf diese Tendenz eines 
strukturellen Wachstums laufender Kosten hingewiesen. Die durch das angekündigte „zero base 
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budgeting“ angekündigte Überprüfung aller Haushaltspositionen zeitigt trotz redlicher Bemühun-
gen der damit betrauten Arbeitsgruppe keine tieferen Einschnitte. In den Bereichen der Haus-
haltsumschichtung bedarf es grundsätzlicher Eingriffe, ohne in falschen Austeritätswahn zu ver-
fallen. 
Im Hinblick auf die Ausgaben vorab wenige Bemerkungen, die in der Generaldebatte näher aus-
geführt werden. 
Ausgabenseitig hat sich die noch 2014 spürbare Panik rund um die Entwicklung der größten 
Haushaltsposition gelegt, um den Bereich Gesundheit, der mit 1266 Mio. € rund ein Viertel des 
Haushalts umfasst. Der Anteil der Gesundheitskosten am BIP liegt mit knapp 7 % im italienischen 
Vergleich, aber auch im deutschen und österreichischen Ranking immer noch günstig, wenn 
auch die pro-Kopf-Ausgaben auf höherem Niveau platziert sind. 
Der Spardruck auf das Gesundheitswesen wird in den kommenden Jahren wieder wachsen, ob-
wohl die Sanität bereits jetzt eine Fülle von Ausgabenpositionen gekürzt hat. Ähnliches gilt für die 
heuer wieder leicht gestiegenen Positionen Bildung und Soziales, an denen auch künftig keine 
Abstriche zu erwarten sind. 
Denn trotz aktuell gebesserter wirtschaftlicher Situation bleiben die Anforderungen im sozialen 
Bereich anhaltend hoch, aufgrund struktureller Armut und sozialer Schwäche wachsender Bevöl-
kerungsgruppen, aber auch wegen des weiter steigenden Pflegebedarfs. Trotz Hochkonjunktur 
liegt der Stand der langfristigen Arbeitslosen bei 13.016 und damit mehr als dreimal so hoch wie 
im Rekordmonat Juli 2002. 
Der wachsende Bedarf in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales darf trotz denkbarer Rati-
onalisierungsschritte nicht grundsätzlich zurückgefahren werden, da die Dotierung und planvolle 
Mittelverwendung dieser Sektoren wesentlich über die Solidarität und Zusammenhalt der Südti-
roler Gesellschaft entscheidet. Die Beispiele aus anderen Regionen Italiens und großen Nationen 
zeigen, wie sehr es sich rächt, wenn sich große Gruppe abgehängt und unterversorgt sehen: 
Spaltung und Wut, vor allem aber schleichende Verarmung bis hin zur Verelendung sind die un-
ausweichliche Konsequenz. 
Umso wichtiger, die finanziellen Weichen für die Zukunft jetzt zu stellen, um die Finanzierung 
zentraler Ausgabenbereiche Bildung, Gesundheit, Soziales, auch des Wohnbaus zu sichern. St 
steigt im Bereich des Sozialen Wohnbaus der Bedarf an Sozialwohnungen rapid, während der 
konkrete Output an Wohnungen mit 100 im Jahr (1987 noch: 800) nur schleppend voran kommt. 
Trotz erster Bemühungen steht die Neugestaltung des Haushalts erst am Anfang, nicht nur durch 
bessere Ausgabengestaltung und -rationalisierung, durch Inwertsetzung von Vermögenspositio-
nen wie des schlecht genutzten lmmobilienportfolios, aber auch durch Einnahmenerhöhung, die 
sich auch durch den Kampf gegen Steuervermeidung und -hinterziehung erzielen lässt. 
Mit diesen allgemeinen Passagen möchte ich die Verlesung des Minderheitenberichtes abschlie-
ßen. Ich überlasse den Kolleginnen und Kollegen die Lektüre der einzelnen Artikelkomentare, die 
in diesem Zusammenhang durchaus interessant sind, z.B. im Bereich des Vergabegesetzes, wo 
wir auf einige Tücken hinweisen. Es gibt natürlich auch andere Hinweise, die für Sie als Kollegin-
nen und Kollegen nützlich sind. Ich möchte auch auf dem Bereich Gesundheitswesen hinweisen, 
wo wir der Kollegin Stocker einige Hinweise gegeben haben. In diesem Sinne danke ich für die 
Aufmerksamkeit und vor allem den Übersetzerinnen für die rasche Übersetzung dieses Minder-
heitenberichtes. Damit sehen wir uns aus meiner Sicht nächste Woche wieder. Danke!  
Fortsetzung Bericht/continuazione relazione: 
„Bestimmungen zum Stabilitätsgesetz“: Bagatellen und Großbaustellen 
Die Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Stabilitätsgesetz präsentieren sich als das zu 
Jahresausgang unvermeidliche Wechselbad von sinnvollen Anpassungen, Sanierungen und 
klientelgerechten Artikeln. Obwohl sie unausrottbar scheinen, sind sie dennoch stets zurückzu-
stutzen: Als notwendiges Ventil zwar unvermeidlich, wuchern die Artikel darüber hinaus wie die 
Köpfe einer Hydra, die mit scharfen Schnitten zu bekämpfen ist. 
Dies gilt aber nicht für Artikel 1 zur Modifikation des Wohnbauförderungsgesetzes: Absatz 1 er-
möglicht die Nutzung von Wohnheimen auch für Begleitpersonen von Kranken mit längerem Auf-
enthalt in Krankenhäusern. Dagegen spricht ebenso wenig wie im Falle von Absatz 2, der die 
Beiträge für private Wiedergewinnung und energetische Sanierung auf 5 Mio. € festlegt. 
Artikel 2 befasst sich mit Personalfragen: Absatz 1 begrenzt im Sinne der staatlichen Rechtspre-
chung die befristete Beschäftigung auf 36 Monate und schafft bisherige Erstreckungen über diese 
Frist hinaus ab. Neben der Fixierung des Gesamtstellenkontingents des Landes werden 40 neue 
Stellen für Integration und 5 Stellen für Personen mit Beeinträchtigung vorgesehen, als notwen-
dige und begrüßenswerte Zusatzeinstellung angesichts rasch wachsenden Bedarfs. Dass freilich, 
wie in Absatz 4 des veränderten Artikel 44-bis vorgeschrieben, damit der Stellenabbau abge-
schlossen sei, klingt freilich ziemlich paradox – in Wahrheit hat er nie stattgefunden. 
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Artikel 3 nimmt Minimal-Korrekturen im Bereich „Regelung des Verwaltungsverfahrens“ und 
Transparenzbestimmungen vor, mit der Ankündigung einer eigenen Webseiten-Sektion für die 
Landesregierung und Direktoren. 
Artikel 4 ebnet den Weg zur Gründung einer „Stilfser Joch GmbH“, die der Aufwertung des 
grenzüberschreitenden Erlebnisraumes der Historischen Passstraße dienen soll, etwa nach dem 
Vorbild am Großglockner. Unter Beteiligung des Landes und der Region Lombardei kann hier ein 
in jeder Hinsicht aussichtsreiches Projekt entstehen, das für echten Cash-Flow und neue Attrakti-
vität des Straßenzuges sorgt. Umso wichtiger, die Tätigkeit der neuen „Stilfser Joch GmbH“ an 
ein Minimum ökologischer Auflagen zu knüpfen, um nicht auch im Westen des Landes einen hy-
peraktiven Erlebnisparcours à la „un passo dal Cielo“ entstehen zu lassen. 
Änderungen im Vergabegesetz: Nicht ohne Hintergrund! 
Artikel 5 gilt dem 2015 verabschiedeten Vergabegesetz, das staatsgesetzlichen Vorgaben und 
Regierungswünschen entsprechend angepasst wird, aber auch anderen Zwecken dient. 
Absatz 1 sieht eine Erweiterung des gesetzlichen Zuständigkeitsbereichs auch auf andere 
Rechtssubjekte als das Land vor, Absatz 2 erhöht die Zahl der Stichproben bei Vergabestellen 
von 6 % auf 20 %, Absatz 3 verfügt eine sprachliche Anpassung. 
Absatz 4 hingegen ist trotz unauffälliger Knappheit von echter Brisanz und verdient erhöhte Auf-
merksamkeit. Er ermöglicht aufgrund einfacher Ziffernverschiebung in Artikel 25 Absatz 2 des 
Vergabegesetzes, „einzigartige künstlerische Leistungen“ und Kunstwerke im Falle herausragen-
der Qualifikation des Auftragnehmers ohne Ausschreibung zu vergeben und zu vergüten. Welche 
sind die Folgen dieses auf den ersten Blick minimalen Eingriffs? 
Er könnte es zum einen ermöglichen, den für die Intervention am Piffrader-Relief die Ideen ge-
benden Künstlern Bernardi und Holzknecht ein verdientes zusätzliches Honorar in maßvollem 
Umfang zu gewähren. 
Die Änderung könnte aber auch dazu dienen, einem Künstler wie André Heller den umfassenden 
Auftrag zur Planung, Gestaltung und Umsetzung des Brixner Hofburggartens zu erteilen und eine 
weitere Ausschreibung des südtirolweit ausstrahlungsstarken Projekts zu umgehen. Bei diesem 
Vorhaben handelt es sich nicht um wenige 100.000 €, sondern um eine Größenordnung von min-
destens 10-15 Mio. € – um es vorsichtig anzutragen. Dass die kleine Ziffernverschiebung im Ver-
gabegesetz auf diese Weise einen ebenso eleganten wie weit reichenden Coup zugunsten des 
Multimediakünstlers zur Folge haben könnte, ist nicht nur denkbar, sondern wahrscheinlich – 
dann aber wäre die Änderung eine „Leggina Heller“ und legistisch ein „Kunstwerk“ in bester Durn-
walder’scher Trickkisten-Tradition. 
Die in Artikel 5 Absatz 5 vorgesehene Einschränkung der Auswahlkandidaturen für die Bewer-
tungskommissionen von 10 auf 5 ist eine problematische Einschränkung der zur Unparteilichkeit 
notwendigen Auswahl. 
Absatz 7 kommt den Wünschen der kleineren Gemeinden (unter 10.000 Einwohner) entgegen 
und erhöht die bisher gültigen EU-Schwellenwerte für Dienstleistungen und Bauaufträge von zu-
vor 209.000 € auf nunmehr 500.000 €, die nunmehr autonom beschafft werden können. 
Eine vom Ausschuss akzeptierte Änderung, eingebracht von Kollegen Köllensperger, dient in 
sinnvoller Weise der Stärkung der regionalen Kreisläufe. 
Artikel 7-bis: Vorsichtige Handelsliberalisierung in Gewerbegebieten 
Die Bestimmungen zum Stabilitätsgesetz greifen auch wie im Vorjahr einen Artikel des Landes-
raumordnungsgesetzes (LROG) auf, in dem der Charakter der Gewerbezonen profiliert ist. 
Der lange gültige Grundsatz des Handelsverbots in Gewerbezonen wurde durch die Handelslibe-
ralisierung der Regierung Monti 2012 und das entsprechende Landesgesetz stark aufgeweicht 
und die bislang relativ klare Sperre für Einzelhandel in Gewerbegebieten in Frage gestellt. 
Nachdem seit Juli 2016 durch eine neue Durchführungsbestimmung die Handelsmaterie wieder 
der primären Kompetenz des Landes überantwortet ist, wurde der autonomiepolitische Gelände-
gewinn im Dezember 2016 durch die Anpassung des „Gewerbezonenartikels“ im LROG neu be-
kräftigt. 
Damit wurden Handelseinschränkungen in Gewerbegebieten grundsätzlich wieder möglich, Ge-
sundheit, klare Raumordnungsprinzipien, Lebensqualität und Schutz der Ortskerne in ihrer Han-
delsfunktion hatten neuerdings prinzipiell Vorrang. Die Ausnahme der sperrigen Güter, deren 
Verkauf auch in Gewerbegebieten aus Anfahrts- und Zuliefergründen ermöglicht werden sollte, 
blieb aufrecht. Eine Vorzugsspur erhielten wieder landwirtschaftliche Genossenschaften, deren 
Produktpalette verkauft werden darf. Die Reformulierung war grundsätzlich zu begrüßen; sie traf 
aber auf heftige Gegnerschaft der davon frontal betroffenen ASPIAG. 
Nun wird zum einen diese Reform zwar bekräftigt, aber auch in Gewerbezonen bestimmte Aus-
nahmen unter strikten Auflagen und umfassenden Pflichtenheften ermöglicht. Angesichts dieser 
signifikanten Änderung ist Vorsicht angebracht, zumal der Artikel als Änderung überfallsartig in 
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den Ill. Gesetzgebungsausschuss gelangte. Zwar geben sich die Vertreter des hds gelassen, bis 
zum Plenum sollte aber Klarheit über den Sinn dieser Norm erbracht werden, zumal er der Re-
form des Landesraumordnungsgesetzes vorgreift. 
Der kleine Gesetzesbaukasten: Handelskammer, Asylwerber-Heime, Gemeinden, Gesundheit 
Die Artikel 6 und 7 erweitern bereits bestehende Eingriffsmöglichkeiten der Handelskammer im 
Falle von Verstößen gegen die Handelsordnung auf der Ebene der Gemeinde und sichern die 
fallweise Finanzierung ab; auch im Bereich der erweiterten Zuständigkeit der Handelskammer im 
Messesektor. Dies ist trotz erweiterter Handelskammer-Kompetenz akzeptabel. 
Artikel 8 erleichtert die Benutzung und Adaptierung von Gebäuden, die als Aufnahmeeinrichtun-
gen für Personen bestimmt sind, die internationalem Schutz unterliegen – also für Flüchtlinge und 
Asylwerber. Solche Bauten werden von urbanistischen Bindungen befreit, ebenso können im 
Falle von Adaptierungen die ansonsten notwendige Baukonzession und weitere Genehmigungen 
entfallen. Auch öffentliche und private Bauten kommen in den Genuss dieser Vorzugsschiene, 
allerdings nur für die Dauer der Nutzung bzw. der Laufzeit der entsprechenden Verträge. So not-
wendig solche Erleichterungen auch fallweise sind, so fragt sich doch, ob damit nicht auch Pri-
vate die Möglichkeit von langfristig profitablen Baumaßnahmen „aus humanitären Gründen“ ge-
winnen, etwa der Erhöhung von Volumina und Anbauten, die dann später erfolgreich nachgenutzt 
werden können. Im Ausschuss hat der Landeshauptmann diese Möglichkeit kategorisch ausge-
schlossen, aus Erfahrung ist hier allerdings Vorsicht angebracht. 
Artikel 9 ist Gegenstand einer intensiven Auseinandersetzung zwischen Landesregierung und 
Gemeindenverband: Es geht um die Frage, wem die Entschädigungen zufließen, die der Staat für 
die Strafzahlungen im Falle vorzeitiger Schuldentilgung zuerkennt. Ob und in welcher Höhe diese 
Entschädigungen dem Land oder den Gemeinden zufließen, war im III. Gesetzgebungsaus-
schuss Gegenstand lebhafter Debatten, dürfte aber zwischen den Kontrahenten geregelt werden. 
Artikel 10 erweitert den Ausgleich von Schulden und Guthaben über das Land hinaus auch auf 
dessen Hilfskörperschaften und ist eine zulässige Ausdehnung bereits bestehender Normen. 
Artikel 11 erleichtert die Aufnahme von Führungskräften in das Landesverzeichnis, da es ihre 
Aufnahmequote pro Jahr erweitert. Zudem werden Dienstzeiten bei Privaten und Unternehmen, 
die von Führungskräften erbracht wurden, durch Zeitverkürzung von acht auf vier Jahren als 
Qualifikation aufgewertet – beides Maßnahmen zur Verbesserung der Chancen- und Zugangsge-
rechtigkeit, wie die anwesende Amtsdirektorin plausibel erläuterte. 
Artikel 12 erleichtert die bisher geltenden Pflichten vorab der Gemeinden, im Hinblick auf den 
Stabilitätspakt und gestaltet die Koordinierung von Fraugen des Haushalts, zumal des Haus-
haltsausgleichs, im Verhältnis zwischen Gemeinden und Land deutlich flexibler. 
Artikel 13 regelt die Übernahme von Repräsentationskosten bei Ehrungen von Sportlern und 
Sportfunktionären und sucht deren Zulässigkeit zu begründen. Falls es sich weiterhin um kleinere 
Beträge der angetragenen Größenordnung handelt, ist die Norm zum Selbstschutz der Landes-
regierung nachvollziehbar und weckte das spontane Interesse der Gemeinden in Gestalt ihres 
Präsidenten, der eine analoge Regelung für die Kommunen anregte. 
Artikel 14 ist eine signifikante Änderung im Bereich Gesundheitsversorgung und -leistungen: Zum 
einen erhalten gemäß Absatz 1 Basisärzte für die zusätzliche Übernahme von Patienten eine ab 
1.1.2017 rückwirkende Vergütung in noch festzulegender Höhe; dies ist angesichts des pensi-
onsbedingten Ausscheidens von Allgemeinmedizinern und Nachwuchslücken nachvollziehbar. 
Dann aber will Absatz 2 all jenen Patienten, die sich zur Untersuchung im Sanitätsbetrieb vorge-
merkt haben und nicht erschienen sind, eine Strafe in Höhe von 35 € auferlegen: Angesichts der 
hohen Zahl nicht erschienener Vorgemerkter ist die Notwendigkeit einer Regelung verständlich, 
allerdings dürfte das anschließende Eintreiben der 35 € schwierig sein und vielfach aufwändige 
Mahnverfahren mit dürftigen Ergebnissen nach sich ziehen. 
Wäre es stattdessen nicht zielführender, wenn Interessenten bei der Vormerkung eine Kaution 
von 10 € als „Caparra“ hinterlegten, die sie dann nach erfolgter Visite rückerstattet bekämen? Ob 
hier nicht ein wenig Hausverstand ausreichte? Videant consules, rev.ma dom.na Martha ac Tho-
masius omnipräsens. 
Artikel 15: Weitere Trendwende im Bereich Öffentliche Gesellschaften 
Aufmerksamkeit verdient Artikel 15, der das vor 10 Jahren verabschiedete Gesetz „Lokale öffent-
liche Dienstleistungen“ (12/2007) zufolge des gesetzesvertretenden Dekrets vom 19.8.2016, Nr. 
175, nach den einschneidenden Änderungen im Vorjahr weiter neue Grundlagen stellt. 
Zur Erinnerung: Noch 2007 hatte der staatliche Gesetzgeber darauf gedrängt, die Leistungsver-
waltung und Beteiligungen der öffentlichen Körperschaften auf ein Mindestmaß herabzudrücken, 
deren Qualität zu sichern und den Dschungel von Gesellschaften zu lichten – bekanntlich mit 
mäßigem Erfolg. Der Landtag rezipierte dieses Gesetz, das 2016 grundlegend revidiert wurde. Es 
regelte einschneidend und im Hinblick auf anstehende Reformen die Frage der öffentlichen Be-
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teiligungen des Landes und anderer Körperschaften wie Gemeinden und Bezirksgemeinschaften. 
Dies zeigte sich daran, dass bereits der Titel „Lokale öffentliche Dienstleistungen“ um den Zusatz 
„und öffentliche Beteiligungen“ ergänzt wurde. Denn dass nunmehr die Beteiligungsverhältnisse 
des Landes u. a. öffentlicher Rechtsträger an großen Unternehmen vorab des Transport- und 
Energiebereichs neu geregelt werden, ist absolut gewiss. Daher soll nach gesetzlichem 0-Ton auf 
„Besonderheiten des Territoriums“ und Minderheitenschutz Bedacht genommen werden, wobei 
es aber um grundlegende Beteiligungen der öffentlichen Hand, etwa bei Alperia und ihren Ge-
sellschaften oder aber bei SASA und SAD gehen wird. 
Bereits im Vorjahr erschloss eine Änderung des Landesgesetzes von 2007 – entgegen der ur-
sprünglich vorgesehenen Einschränkung – eine Palette neuer Möglichkeiten zum Erwerb von 
Beteiligungen und zur Gründung von Gesellschaften: Im Bereich von Gütern und Dienstleistun-
gen von öffentlichen Interesse, zur Projektierung, Realisierung und Führung größerer Bauvorha-
ben, im Sektor Beschaffung oder der Lancierung von Messeprojekten, Mobilität, Thermen u. v. a. 
m. Auf den ersten Blick eine Kehrtwende der öffentlichen Hand, die damit auch größere Aktivitä-
ten für die Zukunft ankündigte. Sogar für den Liegenschaftsbereich wurden Wertsteigerungen 
durch Ausweitung des Immobiliarportfolios ausdrücklich zulässig. Ähnlich radikal ausgeweitet 
wurde auch der monokratische Charakter der Organe, da gemäß Absatz 4-quater die Satzungen 
der Gesellschaften eine Übertragung der Verwaltungsvollmacht vom Verwaltungsrat an den allei-
nigen Verwalter vorsahen. 
Stark erweiterte Aufgabenbereiche öffentlicher Gesellschaften und deren straffere Führung „aus 
einer Hand“ sollten von einer Grundrevision aller direkt und indirekt kontrollierten Gesellschaften 
bis Jahresende 2017 begleitet werden, mit der Folge allfälliger Veräußerung von Gesellschafts-
anteilen. Auf derselben Linie lag die vorgesehene Analyse, die ab 2020 alle drei Jahre erfolgen 
soll, mit dem Zweck allfällig notwendiger Rationalisierung und Umstrukturierung, falls die jeweili-
gen Gesellschaften nicht bestimmte notwendige Benchmarks erreichen. 
Fazit: Die ursprüngliche Ausrichtung von Artikel 5-bis aus dem Jahr 2007, eine grundlegende 
„Reduzierung“ der Gesellschaften „bis zum 31. Dezember 2016 zu ermöglichen“, war damit be-
reits im Vorjahr vom Tisch gefegt. 
Die letzte Pointe dieser Ausweitung bildete schließlich ein Passus, der Gesellschaften mit öffent-
licher Beteiligung, sofern diese zu bestimmten Terminen börsennotiert sind, von dieser Neurege-
lung ausdrücklich ausnimmt – sprich „Alperia“. 
So erfolgte also bereits 2016 eine Trendumkehr im Bereich der Öffentlichen Beteiligungen, die 
dem Land und anderen Trägern neue, bisher verwehrte Optionen des Einstiegs ebenso ermög-
lichte, wie sie bestimmte Sektoren jedem Zugriff entzog. Der 2007 bis 2012 vorherrschende Kurs 
eines Rückzugs des Landes aus öffentlichen Beteiligungen erscheint damit zumindest gestoppt, 
wenn nicht gar eine neue Ära eingeleitet werden soll. Die eingehende Beobachtung dieses 
„Turns“, der keinesfalls eine Rückkehr zum „System Südtirol“ mit seinen vielfältigen Verflechtun-
gen und Gunsterweisen darstellen sollte, ist in jedem Fall notwendig. 
Der im vorliegenden Gesetzesentwurf eingefügte Artikel 15 schreibt mit immerhin 17 Absätzen 
die 2016 erfolgte Trendumkehr fort: 
Absatz 1 erweitert zwar die Möglichkeiten zur Gründung von Gesellschaften zur Schaffung von 
Gütern und Dienstleistungen für öffentliche Körperschaften, schränkt aber immerhin die Grün-
dung von Subgesellschaften ein. 
Absatz 2 ermöglicht nun definitiv auch die Gründung von Gesellschaften zur Erzeugung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen, angesichts der abzutretenden Alperia-Beteiligungen an die 
Gemeinden eine wichtige Perspektive, die aufmerksam und kritisch zu verfolgen ist. 
Absatz 3 erschließt dieselbe Chance im Bereich der Netze, also etwa der Glasfaserversorgung, 
auch außerhalb des Einzugsgebietes der jeweiligen Gemeinde. 
Die Absätze 4 und 7 bringen eine sprachliche Anpassung, die Absätze 5 und 6 eine genaue Ter-
minstellung für die Revision der Bilanzen der einzelnen Gesellschaften. 
Absatz 8 sieht für die Verwaltungsorgane der Gesellschaften eine bislang vermiedene monokrati-
sche Struktur gemäß Staatsgesetz vor („das Verwaltungsorgan besteht in der Regel aus einem 
Einzelverwalter“), was problematisch ist, da so wechselseitige Kontrollen in den Organen fehlen. 
Nur im Sinne des Sprachgruppenvertretung und organisatorischer Angemessenheit soll der Ver-
waltungsrat aus 3-6 Mitgliedern bestehen; eine im Plenum im Sinne von Transparenz und Kon-
trolle zu bessernde Vorlage. 
Die Absätze 9 und 10, ebenso 12-16 sind sprachliche Nachbesserungen, Absatz 11 hingegen 
dehnt die Ernennungsbefugnis von Verwaltern von Gesellschaften über das Land hinaus auf 
weitere Träger der Verwaltung aus, auch auf die Handelskammer. 
Absatz 17 regelt neben einem deontologischen Passus auch die künftigen Vergütungen der Ge-
sellschaftsorgane, die nach einer Reihe von Beschwichtigungsformeln doch auf eine stattliche 
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Obergrenze von 240.000 € gedeckelt werden sollen, die nach unten zu korrigieren ist. Auch Inte-
ressenkonflikte sollen durch den langen Absatz 17 ausgeschlossen, ebenso die Personalrekrutie-
rung, -entwicklung und der Mitarbeiterstand transparent gestaltet werden. 
Fazit: Der 2016 erfolgte Kurswechsel wird 2017/18 fortgeschrieben und verdient mehr denn je 
aufmerksame Beachtung. 
Finale 
Artikel 16 weitet den bisher auf „gewerbliche Tätigkeiten“ beschränkten Einheitsschalter auch auf 
das Bauwesen aus, auch durch die weitere Einführung und präzisere Friststellung der „Zertifi-
zierten Meldung des Tätigkeitsbeginns“, der ZMT, besser bekannt unter dem Kürzel „SCIA“, die 
jeweils vor Tätigkeitsbeginn der zuständigen Gemeinde zu übermitteln ist. 
Artikel 17 bereitet den Übergang von Alperia-Aktien auf die Gemeinden vor und verleiht in Absatz 
1 dem SEL-Gesetz von 1997 einen neuen Titel „Neues Management im Stromsektor“, womit die 
SEL definitiv der Geschichte überantwortet wird. Absatz 2 sieht die Abtretung von kleinen und 
mittleren Alperia-Anlagen und ihrer Beteiligungen an andere örtliche Körperschaften, v. a. an 
Gemeinden vor und legt den Rahmen des Abtretungspreises fest. 
Artikel 18 erweitert nachvollziehbar die Kostendeckung im Bereich Ausbildungs- und Berufsbe-
ratung auf Fälle der Verpflegung. 
In die Aufhebungen gemäß Artikel 19 fallen die wichtige Frage der Verwendung des Verwal-
tungsüberschusses von Seiten der Gemeinden (Absatz 1 Buchstabe a), der staatlich angeord-
nete Rückzug des Landes aus der Regelung des Jagdkalenders für Füchse (Absatz1 Buchstabe 
b), der Verzicht auf die Angleichung der Preise in Landes- und Sanitätsmensen (Absatz 1 Buch-
stabe d) und weitere nachvollziehbare Aufhebungen, etwa die Förderung im Bereich E-Fahr-
zeuge (Absatz 1 Buchstabe f). 
Mit diesen Bewertungen – so steht zu hoffen – wird die Diskussion erleichtert, auch ohne Vor-
stellung der Bestimmungen des Stabilitätsgesetzes (Nr. 147/17), wo etwa Artikel 3 gleichfalls für 
Diskussion sorgte. Aber dieser Passus sei den Kollegen als „Hausaufgabe“ anvertraut. 

---------- 
Bilancio 2018, un bilancio di transizione verso un sostanziale riorientamento 
Il bilancio di previsione per i prossimi anni, con entrate pari a 5,5 miliardi di euro e la relativa pre-
visione di spesa, dopo essere stato presentato nell’ottobre 2017 senza grandi discussioni all’opi-
nione pubblica, alle associazioni e alle parti sociali, è stato approvato dalla Giunta provinciale e 
trattato in tempi record, in una sola mattinata, nella terza commissione legislativa. 
Nonostante il suo esame non abbia creato grandi contrasti, la relazione di minoranza rimane uno 
strumento necessario per dare il giusto valore al tris normativo generalmente più importante 
dell’anno, nonché per sensibilizzare maggiormente i colleghi e le colleghe del Consiglio prima 
della sua trattazione in aula. Se è vero che per un piccolo gruppo consiliare l’analisi e il vaglio 
dell’intero bilancio è un’impresa impossibile, il suo orientamento di fondo, i punti salienti e le pro-
spettive dovrebbero essere affrontati tanto seriamente quanto le disposizioni accompagnatorie. 
Il sostanziale (in alcuni punti peraltro criticabile) equilibrio del disegno di legge, la situazione sta-
bile del bilancio e il persistere della congiuntura positiva con le sue benefiche ricadute hanno dato 
poco adito a polemiche; anche le associazioni economiche, in primis Assoimprenditori, non si 
sono lamentate, fatta salva la consueta critica alla crescita costante delle spese correnti. Le parti 
sociali del fronte opposto, invece, hanno per lo più espresso soddisfazione per l’orientamento po-
sitivo del bilancio nei settori della sanità, dell’istruzione e in quello sociale. 
Insoddisfatta appare invece la piattaforma sindacale, che attende invano risposte sul personale 
delle scuole dell’infanzia, sui collaboratori all’integrazione e sul rinnovo del contratto di comparto 
per l’intero personale provinciale.  
Non è però ancora detta l’ultima parola, poiché l’assestamento di bilancio del 2018 produrrà al-
cuni importanti aggiustamenti, che andranno incontro ai settori economici. 
Imposte sul reddito in costante aumento, imposte sulle imprese in costante calo 
Sul fronte delle entrate si può constatare che, per quanto riguarda le devoluzioni del gettito 
d’imposta da parte dello Stato, il peso dell’IRPEF – la voce di gran lunga più importante – cresce 
costantemente: mentre l’abbassamento dell’aliquota IRES da parte dello Stato farà scendere il 
gettito di questa imposta a ca. 285 milioni, le entrate IRPEF si avvicinano ai 1.865 milioni e rap-
presentano quindi né più né meno un terzo delle entrate. Va messo in particolare rilievo il fatto 
che nei bilanci provinciali le entrate derivanti dall’imposta sul reddito sono in costante aumento. 
La seguente panoramica mostra con una certa efficacia il loro sviluppo in un breve arco di tempo.  
Se la previsione per il 2018 delle entrate derivanti dall’imposta sul reddito IRPEF è di 1.865 mi-
lioni, il gettito nel 2017 ammontava a 1.795 milioni, nel 2016 a 1.735 milioni, nel 2012 ad appena 
1.610 milioni, e nel 2009 addirittura a soli 1.534 milioni, vale a dire 330 milioni in meno che at-
tualmente. La tendenza degli ultimi anni mostra in quale impressionante misura le singole per-
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sone e i lavoratori dipendenti contribuiscono al gettito fiscale. Al parziale sgravio nel bilancio a fa-
vore di queste categorie si contrappone quindi un lento e perdurante aggravio del carico sui sala-
riati e sugli stipendiati. 
L’imposta sulle società IRES, lo ricordo, va man mano estinguendosi: nel 2018 ammonterà a 285 
milioni di euro, nel 2017 erano 290 milioni e, nel 2016, 302 milioni. 
L’IRAP del settore privato nel 2018 toccherà i 120 milioni di euro, nel 2017 ammontava a 125 mi-
lioni, nel 2016 raggiungeva i 115 milioni, che nel 2015 erano ancora 205. L’IRAP del settore pub-
blico è invece costante: nel 2018 si attesterà su 146 milioni di euro, che nel 2016 e 2017 erano 
147 milioni e, nel 2015, 145 milioni. 
Anche se queste cifre vanno ancora verificate e integrate, la tendenza è evidente: la politica fi-
scale della Provincia sgrava nettamente le imprese, e questo, in una fase di debole congiuntura 
come quella fino al 2015, si è rivelato utile e ha prodotto effetti positivi. I privati invece, innanzi-
tutto i salariati e gli stipendiati, si fanno carico del costante aumento dell’IRPEF, il che denota da 
un lato un aumento dei redditi, dall’altro però non trova analoga compensazione con misure di 
sgravio. La cosiddetta “no tax area” di 28.000 euro sull’addizionale regionale IRPEF garantisce 
sicuramente un’ampia esenzione da questa tassa, ma allenta solo limitatamente la pressione. 
Non vi è dubbio che molte imprese nel triennio congiunturale 2016-2017-2018 se la passano be-
ne, e questo è da attribuire al buon andamento degli ordini ma anche al prudente intervento della 
Provincia, che mantiene basse l’IRAP e le imposte provinciali. Se la congiuntura continuerà ad 
essere favorevole, un modesto adeguamento dell’aliquota IRAP sarebbe una richiesta legittima, a 
vantaggio non solo del bilancio provinciale ma anche dei piccoli contribuenti, vale a dire coloro 
che percepiscono redditi bassi e medi.  
La Giunta provinciale sta provvedendo ad alleggerire tale carico attraverso le imposte provinciali; 
mantiene infatti al minimo la tassa automobilistica, la tassa provinciale di trascrizione, la tassa 
assicurativa di responsabilità civile per gli autoveicoli e l’addizionale IRPEF. Nonostante tali mi-
sure abbiano effetti mitigatori, nel complesso sono più utili ai commercianti di auto che ai posses-
sori dei veicoli, poiché l’immatricolazione e l’acquisto vengono sì agevolati, ma con ciò aumenta 
anche la voglia di guidare. Gli sgravi fiscali avvantaggiano i proprietari d’auto, ma incentivano an-
che le vendite. Il fatto che meno macchine e meno traffico siano ecologicamente vantaggiosi, e 
salvaguardino i redditi, viene contraddetto da tali sgravi. 
Come al solito, le imposte pagate dai lavoratori dipendenti sono non solo fondamentali per il vo-
lume delle entrate del bilancio provinciale ma anche in costante crescita. Se da una parte 
l’aumento della deduzione per l’addizionale regionale IRPEF da 20.000 a 28.000 euro ha com-
portato uno sgravio notevole rispetto alle tariffe più alte, dall’altra non cambia il fatto che i redditi 
bassi e medi sono le colonne portanti del bilancio della Provincia. 
Va certamente riconosciuto che, almeno per quanto riguarda i dipendenti provinciali, i recenti 
aumenti stipendiali hanno consentito notevoli rientri fiscali per questa categoria di contribuenti; 
tale misura impatta tuttavia su un gruppo già relativamente ben tutelato che, anche se non dal 
punto di vista economico, da quello contrattuale e del diritto del lavoro è maggiormente garantito 
rispetto ai dipendenti privati. 
Un primo commento: in un territorio come l’Alto Adige, dove grazie all’autonomia finanziaria il bi-
lancio può essere efficacemente utilizzato come strumento di indirizzo, si percepisce chiaramente 
che attraverso di esso si è cercato di operare una redistribuzione. Ciò nonostante, si attestano 
anche in Alto Adige le generali tendenze riscontrabili a livello nazionale ed europeo per quanto ri-
guarda il carico fiscale, la persistente debolezza dei salari in molti comparti, lo zoccolo ormai duro 
della disoccupazione e un numero crescente di percettori di pensioni minime a fronte di rendite 
crescenti in determinati settori di presunta elusione o evasione. Con ciò si mette a repentaglio 
uno dei principi dell’autonomia, vale a dire il perseguimento dell’equità a tutti i livelli: in politica, 
nell’amministrazione ma anche nella distribuzione delle risorse e nell’equilibrio sociale. 
In tale contesto va anche posta la questione dell’elusione e dell’evasione fiscale: di certo in Alto 
Adige la moralità fiscale è relativamente alta, ma la zona grigia di sospetta evasione sembra es-
sere di considerevoli dimensioni. Pensiamo al recente scandalo in termini di elusione e frode fi-
scale internazionale appena scoperchiato con i “Paradise Papers”: sicuramente alcuni dei perso-
naggi coinvolti in queste operazioni vivono in Alto Adige. Speriamo vivamente che la Guardia di 
Finanza dedichi a queste pratiche la stessa attenzione che riserva alla gestione finanziaria dei 
partiti del Consiglio provinciale: i risultati e le entrate che ne deriverebbero varrebbero di certo lo 
sforzo. Inoltre si dirotterebbero le accuse di immigrazione nel nostro sistema sociale, spesso ri-
volte a migranti e richiedenti asilo, verso quei gruppi che mettono realmente e profondamente a 
repentaglio la solidarietà e la giustizia fiscale in Alto Adige.  
Preoccupazione per le entrate future 
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Le entrate derivanti dalle devoluzioni del gettito d’imposta da parte dello Stato, innanzitutto di 
quello delle imposte sui redditi e sulle società, contribuiscono in modo significativo a controbilan-
ciare gli ormai ridotti trasferimenti dello Stato. Anche il lieve aumento dell’IVA è utile in questo 
senso. 
Come spiega la relazione al bilancio, le entrate derivanti dai crediti statali nell’anno 2017 e in 
quelli successivi sono in calo, e a partire dal 2018 diminuiranno di circa 200-300 milioni di euro 
all’anno, rendendo più importanti che mai le imposte provinciali e quelle devolute dallo Stato nel-
l’ambito dell’IRPEF. La riduzione delle immobilizzazioni finanziarie, come ad esempio la cessione 
delle azioni di Alperia, se per l’anno 2018 riversa in cassa ulteriori 216 milioni di euro, rimane un 
processo non ripetibile negli anni a venire.  
Quindi sorgono delle legittime preoccupazioni: l’aumento delle spese correnti continua a compri-
mere il margine per gli investimenti, come dimostrano le minori entrate previste per i prossimi 
anni. L’assessore Schuler già nel 2016 ha giustamente fatto presente la crescita strutturale delle 
spese correnti. Nonostante i lodevoli sforzi del gruppo di lavoro dedicato, la revisione di tutte le 
voci di bilancio annunciata con il “zero base budgeting” non ha inciso profondamente. La 
redistribuzione dei fondi di bilancio richiede interventi incisivi, senza tuttavia eccedere in perico-
lose politiche di austerità. 
Riguardo alle spese, per cominciare alcune osservazioni che verranno approfondite in sede di di-
scussione generale. 
Sul fronte delle spese si è ridimensionato il panico avvertito ancora nel 2014 per lo sviluppo della 
più importante voce di bilancio, quella della sanità, che con i suoi 1.266 milioni di euro rappre-
senta circa un quarto del bilancio. La percentuale della spesa sanitaria sul PIL, quasi il 7 %, è 
nella media italiana, ma regge il confronto anche con la Germania e l’Austria nonostante la spesa 
pro capite risulti più alta. 
Le forti sollecitazioni al risparmio esercitate sul settore sanitario cresceranno nuovamente nei 
prossimi anni, sebbene la sanità abbia già tagliato molte delle proprie voci di spesa. Ciò vale an-
che per le voci istruzione e sociale, in leggera crescita quest’anno, ma che in futuro non avranno 
sconti. 
Infatti, nonostante la migliorata situazione economica il fabbisogno di risorse nel settore sociale 
permane alto a causa della povertà strutturale e della debolezza sociale di crescenti gruppi della 
popolazione, ma anche a causa del sempre maggiore fabbisogno di servizi assistenziali. Nono-
stante la congiuntura positiva, attualmente i disoccupati di lunga durata sono 13.016, vale a dire il 
triplo del livello record registrato nel luglio 2002.  
Il crescente fabbisogno dei settori istruzione, salute e sociale non può venire ridimensionato a 
fondo nonostante le ipotizzabili razionalizzazioni, poiché la dotazione e l’utilizzo dei mezzi di que-
sti settori sono decisivi per la solidarietà e la coesione della società altoatesina. Gli esempi di al-
tre regioni italiane e di grandi nazioni mostrano cosa può succedere se un gruppo consistente 
della società si sente emarginato e discriminato: le inevitabili conseguenze saranno divisioni e 
rabbia, soprattutto però uno strisciante impoverimento che può sconfinare nell’indigenza. 
È quindi di fondamentale importanza porre ora le basi finanziarie per il futuro, al fine di garantire il 
finanziamento di settori centrali quali la formazione, la sanità, il sociale e anche l’edilizia residen-
ziale. Nell’edilizia sociale l’esigenza di abitazioni sociali cresce rapidamente, mentre in concreto 
l’offerta, 100 abitazioni all’anno (ancora nel 1987 erano 800 all’anno), stenta ad aumentare. 
Nonostante i primi sforzi, la riorganizzazione del bilancio è appena all’inizio, considerando la mi-
gliore gestione e razionalizzazione delle spese, la valorizzazione delle voci patrimoniali e dei 
portafogli immobiliari mal utilizzati, così come l’aumento delle entrate che si può realizzare anche 
con la lotta all’elusione e all’evasione fiscale. 
“Disposizioni collegate alla legge di stabilità”: interventi minori e grandi cantieri 
Le disposizioni collegate alla legge di stabilità si presentano puntualmente come il calderone di 
fine anno, in cui si mischiano modifiche utili e opportune, sanatorie e articoli tagliati e cuciti su mi-
sura. Pare sia impossibile eliminarli del tutto, ma il loro impiego andrebbe comunque sempre più 
limitato. Anche se è vero che sono praticamente inevitabili in quanto possibile e necessario rime-
dio, il loro utilizzo eccessivo fa lievitare alquanto il numero degli articoli che, invece, andrebbero 
drasticamente ridotti. 
Tuttavia quanto detto non vale per l’articolo 1, che contiene una modifica dell’ordinamento 
dell’edilizia abitativa agevolata: sulla base del comma 1 sarà possibile mettere a disposizione al-
loggi in case albergo a coloro che assistono delle persone durante una lunga degenza ospeda-
liera. In questo caso, come per il comma 2 che fissa a 5 milioni di euro i contributi per gli inter-
venti di recupero edilizio privato e per il risanamento energetico, non abbiamo niente da eccepire. 
L’articolo 2 si occupa di questioni del personale: per un adeguamento alla normativa statale, con 
il comma 1 si limitano a 36 mesi gli incarichi a tempo determinato, abolendo le deroghe sinora 
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esistenti. Oltre a definire la dotazione organica complessiva della Provincia, con questo articolo si 
creano 40 nuovi posti nell’ambito dell’integrazione e 5 posti per persone con disabilità. Visto il 
crescente bisogno di personale, questa decisione di provvedere a nuove assunzioni è senz’altro 
positiva. Che poi, come sancito dal comma 4 del nuovo articolo 44-bis, con ciò sia da conside-
rarsi conclusa la riduzione dei posti in organico risulta piuttosto paradossale, perché in realtà 
questa riduzione non è mai stata attuata. 
L’articolo 3 contiene piccole correzioni della “Disciplina del procedimento amministrativo” e delle 
norme in materia di trasparenza, e annuncia la creazione di un’apposita sezione per la Giunta e i 
direttori all’interno del sito istituzionale. 
L’articolo 4 spiana la strada alla creazione della società “Passo Stelvio S.r.l.” che, seguendo 
l’esempio del Großglockner, dovrebbe contribuire alla valorizzazione dell’area transfrontaliera di 
questo valico di importanza storica. Con la partecipazione della Provincia e della Regione Lom-
bardia può nascere un progetto promettente, che darà impulso all’economia e nuova attrattività 
all’arteria stradale. Ancor più importante sarà quindi legare le attività della nuova “Passo Stelvio 
S.r.l.” al rispetto di alcuni requisiti ambientali, anche per evitare di creare nella parte occidentale 
della provincia un parco di divertimenti e attrazioni come quello del set cinematografico di “Un 
passo dal cielo”. 
Modiche per niente innocue alla normativa sugli appalti pubblici 
L’articolo 5 concerne un adeguamento delle norme sugli appalti pubblici del 2015 ai dettami dello 
Stato e al volere del Governo, ma nasconde anche altri fini. 
Con il comma 1, l’ambito di competenza previsto dalla legge viene esteso anche ad altri soggetti 
oltre alla Provincia, con il comma 2 si aumenta dal 6 al 20% il numero delle stazioni appaltanti 
che verranno sottoposte ai controlli a campione e con il comma 3 si introduce un adeguamento di 
natura linguistica.  
Il comma 4, all’apparenza breve e poco importante, tocca invece una questione delicata e va 
quindi analizzato con maggiore attenzione. Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge in materia di 
appalti, con un semplice spostamento di numeri si rende possibile assegnare o remunerare “rap-
presentazioni artistiche uniche” e opere d’arte senza effettuare una gara quando all’affidatario 
viene riconosciuta una straordinaria abilità. Quali sono le conseguenze di questo intervento appa-
rentemente minimo? 
Da un lato potrebbe consentire di attribuire agli artisti Bernardi e Holzknecht, gli ideatori della 
scritta sul bassorilievo di Piffrader, un modesto ma ben meritato onorario aggiuntivo.  
Ma la modifica potrebbe nel contempo anche servire per affidare a un artista come André Heller 
l’importante incarico di progettazione, valorizzazione e apertura al pubblico del giardino vescovile 
di Bressanone, e così evitare la gara per un progetto che avrà notevoli ricadute su tutto il territorio 
della provincia. Non stiamo parlando di alcune centinaia di migliaia di euro, ma di 10-15 milioni di 
euro almeno (e questa è una stima prudente). Che questo piccolo spostamento di numeri nella 
legge sugli appalti possa rivelarsi una mossa tanto elegante quanto strategica a favore dell’artista 
multimediale non è solo possibile ma probabile. In questo caso si tratterebbe di una “leggina 
Heller”, e dal punto di vista legislativo sarebbe una mossa ben escogitata e degna delle migliori 
trovate del nostro presidente emerito della Provincia.  
Ridurre da 10 a 5 il numero delle candidature per le commissioni di valutazione, come previsto 
dal comma 5 dell’articolo 5, risulta problematico in quanto influisce sull’imparzialità necessaria 
all’interno di questi organi. 
Il comma 7 viene incontro ai desideri dei Comuni più piccoli (con meno di 10.000 abitanti) e au-
menta da 209.000 euro a 500.000 euro la soglia UE per servizi e lavori, che da ora in poi po-
tranno essere affidati autonomamente. 
Con un emendamento presentato dal cons. Köllensperger, e approvato dalla commissione, si 
contribuisce giustamente a sostenere i circuiti regionali.  
Articolo 7-bis: prudente liberalizzazione del commercio nelle zone per insediamenti produttivi 
Anche quest’anno le disposizioni collegate alla legge di stabilità incidono su un articolo della 
legge urbanistica provinciale in cui si definisce il carattere delle zone produttive.  
Con la liberalizzazione del commercio introdotta dal governo Monti nel 2012, si è andati man 
mano rinunciando al principio, a lungo applicato e sancito con legge provinciale, del divieto di 
vendita nelle zone per insediamenti produttivi; anche il divieto di esercizio del commercio al det-
taglio in queste zone, che fino ad allora pareva assodato, è stato messo in discussione.  
Nel luglio 2016 una norma di attuazione ha nuovamente attribuito il commercio alla competenza 
primaria della Provincia e nel dicembre 2016 la riconquistata autonomia in questo settore è stata 
ribadita modificando l’articolo della legge urbanistica concernente le zone per insediamenti pro-
duttivi.  
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Con ciò era di nuovo possibile in linea di principio introdurre restrizioni al commercio nelle zone 
produttive e dare così la priorità a salute, chiari principi urbanistici, qualità della vita e tutela 
dell’importanza commerciale dei centri storici. Per le difficoltà connesse alla loro movimentazione, 
restava in vigore la deroga per merci ingombranti, e alle cooperative agricole veniva ancora con-
cessa una corsia preferenziale consentendo loro di vendere i propri prodotti. Questa nuova for-
mulazione, di per sé positiva, ha però incontrato la forte opposizione dell’ASPIAG, che non vo-
leva subirne le conseguenze. 
Ora, se da un lato la riforma viene confermata, dall’altro si introducono determinate deroghe an-
che per le zone produttive, seppur imponendo vincoli severi e capitolati dettagliati. La modifica 
non è di poco peso e dovremmo in ogni caso tenere d’occhio la questione, tanto più che l’articolo 
è arrivato a sorpresa in commissione sotto forma di emendamento. I rappresentanti dell’Unione 
commercio servizi non si scompongono, ma per l’esame in aula bisognerà fare chiarezza sul 
senso di questa norma, a maggior ragione per il fatto che anticipa la riforma della legge urbani-
stica provinciale. 
Fare e disfare è tutto un lavorare: Camera di Commercio, alloggi per rifugiati, Comuni, sanità 
Gli articoli 6 e 7 aumentano le attuali possibilità della Camera di Commercio di intervenire in caso 
di violazioni dell’ordinamento del commercio a livello comunale e garantiscono i finanziamenti oc-
casionali, questo anche nel quadro della competenza allargata della Camera di Commercio nel 
settore fieristico. Nonostante le maggiori competenze attribuite alla Camera di Commercio, si 
tratta di modifiche assolutamente accettabili. 
L’articolo 8 rende più facile l’utilizzo e l’adeguamento di edifici destinati all’accoglienza di persone 
che beneficiano di protezione internazionale, quindi di profughi e richiedenti asilo. Queste costru-
zioni vengono esentate dal vincolo di destinazione d’uso e, nel caso di lavori di adeguamento, 
non è necessaria la concessione edilizia o altra autorizzazione. Anche se solo per la durata 
dell’utilizzo ovvero per la durata dei relativi contratti, questo trattamento preferenziale è esteso 
agli edifici pubblici e privati. Pur trattandosi in alcuni casi di agevolazioni assolutamente necessa-
rie per “scopi umanitari”, viene però anche da chiedersi se non ci sia il rischio che i privati appro-
fittino di queste agevolazioni per realizzare lavori con effetti duraturi, come aumentare la volume-
tria o realizzare estensioni che più avanti potrebbero avere un proficuo ulteriore utilizzo. Anche se 
in commissione il presidente della Provincia ha categoricamente escluso questa possibilità, per 
esperienza possiamo dire che s’impone prudenza. 
L’articolo 9 è stato oggetto di un confronto serrato tra la Giunta e il Consorzio dei Comuni. Si 
trattava di stabilire a chi andassero i contributi che lo Stato assegna come indennizzo per le pe-
nali in caso di estinzione anticipata dei mutui. La questione se e in quale misura queste somme 
debbano andare alla Provincia o ai Comuni ha suscitato un vivace dibattito in commissione, ma in 
effetti la cosa andrebbe definita dalle parti in causa.  
L’articolo 10 estende agli enti strumentali della Provincia il compito del riequilibrio tra debiti e cre-
diti, ed è un condivisibile ampliamento di norme già esistenti. 
Con l’allargamento della quota di cui all’articolo 11, risulterà più semplice iscrivere nuovi dirigenti 
all’albo provinciale. Con la riduzione da otto a quattro anni si dà inoltre maggiore peso agli anni di 
servizio trascorsi presso privati e imprese svolgendo funzioni dirigenziali. Come ha plausibilmente 
spiegato la direttrice d’ufficio presente, entrambe le misure contribuiscono a migliorare la parità 
dei diritti e di accesso. 
L’articolo 12 riduce gli obblighi derivanti ai Comuni dal patto di stabilità e rende più flessibile il co-
ordinamento di questioni attinenti al bilancio, soprattutto al pareggio di bilancio, nel rapporto tra 
Comuni e Provincia. 
L’articolo 13 autorizza la Giunta ad assumersi le spese di rappresentanza delle cerimonie in ono-
re di atleti e dirigenti sportivi e ne motiva l’ammissibilità. Se si continua a parlare di modeste 
somme dell’ordine di quelle indicate, la norma si giustifica come tutela della Giunta. Nel con-
tempo ha destato l’interesse del presidente del Consorzio dei Comuni che ha suggerito una di-
sciplina analoga per i Comuni. 
L’articolo 14 contiene una modifica significativa in materia di assistenza sanitaria e prestazioni 
sanitarie: ai sensi del comma 1 ai medici di base che si fanno carico di ulteriori pazienti è con-
cesso, a decorrere dall’1/1/2017 e quindi retroattivamente, un compenso il cui ammontare è an-
cora da stabilire. In considerazione del pensionamento di medici generici e della parziale man-
canza di successori si tratta di un provvedimento condivisibile.  
Con il comma 2 invece si applica una sanzione di 35 euro a tutti i pazienti che non si presentano 
a una visita prenotata all’interno dell’Azienda sanitaria. Visto l’alto numero di prenotati che poi 
non si recano alle visite, è comprensibile che si sia voluto provvedere, ma anche la riscossione 
dei 35 euro potrebbe rivelarsi complicata e comportare onerose procedure di sollecito che ri-
schiano di dare scarsi risultati.  
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Non sarebbe meglio se all’atto della prenotazione si chiedesse ai pazienti di versare una cau-
zione ovvero caparra di 10 euro che verrebbe loro restituita a visita effettuata? Forse basterebbe 
un po’ di buon senso. E qui la supplica a madonna Martha e al suo fedele Tommaso affinché 
provvedano in tal senso. 
Articolo 15: si prosegue nel cambio di rotta per quanto riguarda le società pubbliche 
L’articolo 15, che dopo le importanti modifiche introdotte con il decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175, pone su nuove basi la legge provinciale n. 12/2007 “Servizi pubblici locali”, merita tutta la 
nostra attenzione.  
Per ricapitolare: nel 2007 il legislatore statale aveva insistito per ridurre al minimo la gestione in 
proprio delle prestazioni e partecipazioni degli enti pubblici, assicurarne la qualità e sfoltire la mi-
riade di società – come noto con scarso successo. Il Consiglio ha recepito questa legge, che nel 
2016 è stata completamente rivista. Le partecipazioni della Provincia e di altri enti, come i Co-
muni e le comunità comprensoriali, venivano regolamentate in modo più incisivo anche tenuto 
conto delle imminenti riforme. Era eloquente al riguardo l’integrazione, nel titolo della legge, delle 
parole “Servizi pubblici locali” con le parole “e partecipazioni pubbliche”. Infatti è ormai evidente 
una riorganizzazione dei rapporti di partecipazione della Provincia e di altri enti pubblici in grandi 
aziende, in primis quelle operanti nel settore dei trasporti e dell’energia. Si deve tenere conto 
“delle particolarità del territorio” e della tutela delle minoranze, ma si tratta comunque di impor-
tanti partecipazioni della mano pubblica, ad esempio in Alperia e nelle sue società o in SASA e 
nella SAD. 
A dispetto delle limitazioni originariamente previste, già l’anno scorso una modifica della legge 
provinciale del 2007 apriva varie possibilità per quanto riguarda l’acquisizione di partecipazioni e 
la costituzione di società: nel settore dei beni e servizi di pubblico interesse, nella progettazione, 
nella realizzazione e gestione di opere pubbliche di una certa dimensione, nei servizi di commit-
tenza e nel lancio di progetti fieristici, nei progetti per la mobilità, nelle aziende termali ecc. A 
prima vista poteva sembrare una svolta della mano pubblica, che annunciava anche attività più 
importanti per il futuro. Persino nel settore degli immobili veniva espressamente autorizzata la 
valorizzazione del patrimonio tramite l’ampliamento del portafoglio immobiliare. Anche il carattere 
monocratico degli organi societari era stato notevolmente inasprito, in quanto ai sensi del comma 
4-quater negli statuti delle società era prevista l’attribuzione di deleghe di gestione da parte del 
consiglio di amministrazione a un amministratore unico. 
Accanto ai fortemente ampliati settori di attività delle società pubbliche e a una più decisa ge-
stione “in mano a una singola persona”, entro la fine del 2017 si sarebbe dovuta effettuare una 
completa revisione di tutte le società direttamente e indirettamente controllate, per individuare 
eventualmente quelle che andavano alienate. Nella stessa ottica veniva introdotta l’analisi, che a 
partire dal 2020 dovrà avere cadenza triennale, allo scopo di provvedere, se necessario, alla ra-
zionalizzazione e ristrutturazione delle società che non soddisfano determinati parametri. 
Riassumendo: l’orientamento originario dell’articolo 5-bis del 2007, che avrebbe dovuto consen-
tire entro il 31 dicembre 2016 una sostanziale “riduzione” delle società, era già stato spazzato via 
l’anno scorso. 
L’ultimo elemento significativo era rappresentato da un comma che esentava espressamente 
dalla nuova regolamentazione le società a partecipazione pubblica quotate in borsa in una certa 
data – ovvero Alperia. 
Già nel 2016 abbiamo assistito a una svolta nell’ambito delle partecipazioni pubbliche, che da 
una parte offriva alla Provincia e ad altri enti nuove possibilità di partecipazione finora negate, e 
dall’altra bloccava l’accesso a determinati settori. La tendenza all’uscita della Provincia dalle 
partecipazioni societarie, in atto negli anni 2007-2012, sembra ora segnare il passo, se non addi-
rittura in procinto di essere travolta da una nuova era. È comunque necessario seguire con atten-
zione l’evolversi della situazione, che non deve in alcun modo rappresentare un ritorno al “si-
stema Alto Adige” con tutti i suoi intrecci e i suoi clientelismi. 
Con i suoi 17 commi l’articolo 15 del presente disegno di legge prosegue il cambio di rotta iniziato 
nel 2016  
Con il comma 1 si aumentano le possibilità di costituire società per la produzione di beni e la for-
nitura di servizi agli enti pubblici, anche se almeno si limita la creazione di società controllate.  
Con il comma 2 si introduce definitivamente la possibilità di costituire società per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, e in vista della cessione ai Comuni di quote Alperia si tratta di 
un’importante opportunità che andrà seguita con attenzione. 
Il comma 3 apre le stesse prospettive per la rete, per esempio per la copertura in fibra ottica, an-
che al di fuori del bacino di utenza dei rispettivi Comuni. 
I commi 4 e 7 contengono adeguamenti di natura linguistica, mentre nei commi 5 e 6 si fissano i 
termini per la revisione dei bilanci delle singole società.  
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Come previsto dalla legge statale, il comma 8 introduce per gli organi amministrativi delle società 
la struttura monocratica finora evitata (“l’organo amministrativo è costituito, di norma, da un am-
ministratore unico”), il che non può che suscitare perplessità vista la mancanza di reciproci con-
trolli tra i vari organi. Il testo prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da tre a sei 
persone solo per ragioni di rappresentanza dei gruppi linguistici o di adeguatezza organizzativa; e 
sarebbe quindi auspicabile migliorare la norma prima del suo esame in aula nell’ottica della tra-
sparenza e di un maggiore controllo.  
I commi 9 e 10 e i commi dal 12 al 16 contengono correzioni di natura linguistica, mentre il 
comma 11 estende ad altri enti, oltre alla Provincia, la facoltà di nomina degli amministratori, 
quindi anche alla Camera di Commercio. 
Oltre a indicazioni deontologiche, il comma 17 stabilisce i futuri compensi per gli organi societari 
per i quali, dopo una serie di formule rassicuranti, si fissa comunque un considerevole tetto mas-
simo di 240.000 euro che, a nostro avviso, dovrebbe essere corretto verso il basso. Il corposo 
comma 17 dovrebbe prevedere anche l’esclusione dei conflitti d’interesse, e sarebbe meglio pri-
vilegiare la trasparenza nell’assunzione di personale, nello sviluppo delle risorse umane e per 
quanto riguarda l’organico.  
Tutto ciò significa che per il 2017/18 si prosegue nel nuovo corso iniziato nel 2016, e sarà bene 
seguire gli ulteriori sviluppi con grande attenzione. 
E per finire... 
L’articolo 16 estende all’edilizia lo sportello unico per le attività produttive, anche mediante 
l’introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, meglio nota come SCIA, e una più 
precisa definizione dei suoi termini di consegna: in ogni caso va trasmessa al Comune compe-
tente prima dell’inizio dell’attività. 
L’articolo 17 prepara il passaggio ai Comuni delle azioni di Alperia. Con il comma 1 si ridenomina 
la legge sulla SEL del 1997, che dovrebbe chiamarsi “Riforma gestionale del settore dell’energia 
elettrica”, con la definitiva archiviazione della SEL. Il comma 2 prevede la cessione ad altri enti 
locali, e soprattutto ai Comuni, di piccole e medie centrali Alperia, e fissa il prezzo per detta ces-
sione. 
Con l’articolo 18 si include comprensibilmente il vitto nei costi coperti in caso di iniziative forma-
tive sulle tematiche orientative. 
Tra le abrogazioni di cui all’articolo 19 troviamo l’importante questione dell’impiego dell’avanzo di 
amministrazione da parte dei Comuni (comma 1, lettera a), il ritiro della Provincia, imposto dallo 
Stato, dalla regolamentazione del calendario venatorio per le volpi (comma 1, lettera b), la rinun-
cia ad allineare i prezzi nelle mense della Provincia e dell’Azienda sanitaria (comma 1, lettera d) 
nonché altre condivisibili abrogazioni come le agevolazioni per i veicoli a trazione elettrica (com-
ma 1, lettera f). 
Con queste valutazioni vorremmo agevolare il dibattito, anche senza l’illustrazione delle disposi-
zioni della legge di stabilità (disegno di legge n. 147/17), il cui articolo 3, tanto per fare un esem-
pio, è stato motivo di discussione. Ma questo è un compito che lascio ai colleghi... 
 
PRESIDENTE: Grazie collega Heiss. Abbiamo terminato la lettura delle relazioni di minoranza. 

Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della seduta precedente, 
messo a disposizione all’inizio dell’odierna seduta, non sono state presentate durante la seduta richieste di 
rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si intende approvato. 

Grazie la seduta è chiusa. 
 
Ore 12.02 Uhr 
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Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
 

HEISS (66) 
KOMPATSCHER  (1) 
TSCHURTSCHENTHALER (53) 

 


