
 

 
 
 
 
Bozen, 6.12.2019  Bolzano, 6/12/2019 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 25/November-bis/19  n. 25/novembre-bis/19 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale  
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 

am 21.11.2019  in data 21/11/2019 
   
   

Stand  
Solland Silicon 

 Solland Silicon: 
 qual è la situazione attuale? 

 
In Bezug auf die genannte Anfrage kann ich Ihnen 
Folgendes mitteilen: 

 In riferimento alla succitata interrogazione si co-
munica quanto segue: 

   
1. Wer bezahlt derzeit die ehemaligen Mitarbei-
ter? 

 1. Chi paga attualmente gli ex dipendenti? 

   
Zurzeit werden die Solland-Angestellten vom 
ECOCENTER bezahlt, welche sie zur Durchfüh-
rung der Dringlichkeitsmaßnahmen eingestellt hat: 
Die Dringlichkeitsmaßnahmen betreffen die Ent-
leerung der Anlagen, so wie im Landesgesetz vor-
gesehen. 

 Attualmente, i dipendenti della Solland sono paga-
ti da ECOCENTER, che li ha assunti per 
l’espletamento delle misure di emergenza: le mi-
sure di emergenza riguardano lo svuotamento 
degli impianti, come previsto dalla legge provincia-
le. 

   
2. Wieviel kostet das Solland Silicon-Areal den 
Steuerzahler zurzeit monatlich und für wie 
lange sind noch finanzielle Aufwendungen ge-
plant? 

 2. Quanto costa attualmente il sito di Solland 
Silicon al contribuente ogni mese e per quanto 
tempo ancora è previsto l’impiego di mezzi fi-
nanziari? 

   
Die Gewährleistung der Sicherheit und die Entlee-
rung kosten monatlich zwischen 300.000 und 
400.000 Euro. Falls die Arbeiter den Streik been-
den würden, könnte die Entleerung innerhalb von 
zwei Monaten abgeschlossen werden. 

 Garantire la sicurezza e gli svuotamenti costa tra i 
300.000 e i 400.000 euro al mese. Se i lavoratori 
dovessero porre fine allo sciopero, lo svuotamento 
potrebbe essere completato entro due mesi. 

   
3. Wieviel Steuergeld wurde insgesamt in den 
letzten Jahren für die Solland Silicon bis zum 
Stichtag 31.10.2019 von Seiten des Landes 
ausgegeben? 

 3. A quanto ammonta il gettito fiscale destina-
to dalla Provincia alla Solland Silicon negli ul-
timi anni fino al 31/10/2019? 

   
Die vom Land getragenen Kosten, um die Anlage 
in Betrieb zu halten und währenddessen die 
Durchführung der gerichtlichen Versteigerungen 

 Dal 2016 ad oggi i costi sostenuti dalla Provincia 
per mantenere in funzione l'impianto e consentire 
allo stesso tempo lo svolgimento delle aste giudi-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 6.12.2019 eingegangen, Prot. Nr. 6075/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
6/12/2019, n. prot. 6075/KB/pp 

 

zu ermöglichen, sowie um die Sicherheit zu ge-
währleisten und letztendlich die Anlage zu entlee-
ren, betragen von 2016 bis heute ca. 25 Millionen 
Euro. 

ziarie, nonché per garantire la sicurezza e infine 
svuotare l'impianto, ammontano a circa 25 milioni 
di euro.  

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


