
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den  

 

B E S C H L U S S A N T R A G 
 
Gerechtigkeit und Entbürokratisierung 
 
Zahlreiche Landesbeiträge werden heute aufgrund von sozialen Kriterien und Richtlinien gewährt und ausbezahlt. Wer laut 
Steuererklärung ein geringes Einkommen nachweist, hat in vielerlei Hinsicht Anspruch auf finanzielle Zuwendungen des Landes 
oder ist von bestimmten Zahlungen freigestellt.  
Grundsätzlich und theoretisch mag diese Regelung im Sinne einer Unterstützung der sozial Schwachen sicher berechtigt sein. 
Es muss aber auch die Frage erlaubt sein, ob diese Art von „sozialer Gerechtigkeit“ wirklich gerecht und sozial treffsicher ist. 
Die Steuererklärungen eines Menschen oder einer Familie als wesentliches Kriterium für deren soziale Bedürftigkeit 
heranzuziehen erscheint schon allein wegen der in ganz Europa auch offiziell unbestrittenen „Schattenwirtschaft“ gewagt. Die 
steuerrechtlich geregelte Rückführung von im Ausland deponierten Schwarzgeldern beweist eindrucksvoll, dass riesige 
unversteuerte Geldsummen im Ausland schlummern. Geldsummen, die natürlich auch in keiner offiziellen Steuererklärung zu 
finden waren und sind. Es hat sich auch gezeigt, dass in Südtirol die EEVE (Einheitliche Einkommens- und 
Vermögenserklärung) nicht eine wirkliche soziale Treffsicherheit garantieren kann. So ist es anscheinend nicht möglich, das 
Vermögen von Provinzfremden und erst recht nicht von Ausländern festzustellen. 
Auch die Schwarzarbeit blüht leider im In- und Ausland, und so manche Tätigkeit wird wohl auch gerade deswegen nicht offiziell 
gemeldet, um die entsprechenden negativen Auswirkungen einer höheren Steuererklärung zu vermeiden. Wer fleißiger ist als 
andere muss dies leider oft verstecken, um keine Beitragsnachteile zu erleiden. 
Die Ausschüttung von Landesbeiträgen aufgrund der Angaben in einer Steuererklärung garantiert also leider in vielerlei 
Hinsicht weder soziale Gerechtigkeit noch bekämpft sie die Schwarzarbeit. In der Realität - so ehrlich sollte man sein – 
wird dadurch sogar oft das genaue Gegenteil erreicht: unvollständige Angaben bzw. Falscherklärungen in der 
Steuererklärung und Schwarzarbeit. 
 
Auch ein weiterer Aspekt des bestehenden Beitragssystems muss aufgezeigt werden: die gebotene Kontrolle der Ämter vor der 
Beitragsvergabe bzw. die genaue Berechnung der Beitragshöhe aufgrund des Einkommens. Damit wären wir schon bei der 
Bürokratie. 
Denken wir zum Beispiel nur an die Südtiroler Wohnbauförderung. Unzählige öffentliche Arbeitsstunden gehen für die 
notwendige Berechnung (bzw. Kontrolle) der Einstufungen drauf. Unzählige Planstellen beschäftigen sich mit Steuererklärungen, 
abziehbaren Freibeträgen und ähnlichen Dingen. Warum kann man das Grundrecht auf Erstwohnung nicht 
einkommensunabhängig fördern? (Festlegung Mindesteinkommen reicht) 
Diese Planstellen gibt es natürlich nicht nur im Bereich des Wohnbaus, sondern in fast allen Bereichen der Landesverwaltung. 
Wer die immer mehr ausufernde und immer mehr kostende (Beitrags-)Bürokratie wirklich eindämmen will, muss bereit sein 
umzudenken und die Kriterien der Beitragsvergabe zu vereinfachen – auch oder gerade im Sinne des Eigenersatzvertrag, wie 
sie im Kollektivprogramm der Landesregierung festgeschrieben ist. 
Dass viel Bürokratie nicht immer etwas mit viel Gerechtigkeit zu tun hat, sei nochmals wiederholt. 
 
Dies vorausgeschickt, 
 

v e r p f l i c h t e t 
 
der Südtiroler Landtag die Landesregierung 
 
1. die Machbarkeit und Zweckmäßigkeit zu prüfen, in welchen Bereichen Landesbeiträge einkommens-unabhängig gewährt 

werden können; 
2. dem Landtag innerhalb eines Jahres das Ergebnis besagter Prüfung vorzulegen. 
 
 
L. Abg. Pius Leitner        L. Abg. Ulli Mair 
 
L. Abg. Roland Tinkhauser        L. Abg. Sigmar Stocker 
 
L. Abg. Walter Blaas        L. Abg. Tamara Oberhofer 


