
 

 

An die Präsidentin  
des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei 
Silvius – Magnago - Platz 6 
I-39100 Bozen 

 
Bozen, 12. April 2022 
 

Beschlussantrag 
 

Gezielter Einsatz von Fördermaßnahmen gegen die 
Gefahr einer Stagflation 

 
 
Der Begriff Stagflation (ein Kofferwort aus den Begriffen „Stagnation“ und „Inflation“) 
beschreibt eine Situation eines Währungsraumes, in der wirtschaftliche Stagnation und 
Inflation miteinander einhergehen. Dieses Phänomen wurde in den 1970er Jahren im Zuge 
der Ölkrise in fast allen westlichen Volkswirtschaften beobachtet. Die 
Wortschöpfung Stagflation wird dem 1970 verstorbenen britischen Finanzminister Iain 
Macleod und John Overcountry zugeschrieben [Quelle: Wikipedia]. 
 
Einfach gesagt: Einerseits steigen zwar die Preise doch andererseits ist die Erfüllung der 
Nachfrage nicht garantiert. 
 
Was aber bedeutet das für die derzeitige Situation in Südtirol und warum sollten wir handeln. 
 
Wir erleben derzeit eine Entwicklung der Inflation, die in diesem Ausmaß für die letzten Jahre 
ein außergewöhnliches Ereignis darstellt. Im Januar 2022 haben wir im Vergleich zum 
Vorjahresmonat in Italien eine Inflation von ca. 5,1%. Auch andere europäische Länder sind 
in einer ähnlichen Situation, Deutschland liegt ebenfalls bei ca. 5,1%, Österreich bei 4,5%, 
die Niederlande bei ca. 7,6%, der gesamte Euroraum bei ca. 5,8% (Zeitpunkt der Messung 
Januar/Februar 2022). 
 
Die Gründe hierfür liegen mit sicherlich in folgenden Faktoren, wobei sich diese auch 
gegenseitig wiederum beeinflussen und auch befeuern: 

1. Pandemie 

Zur Bekämpfung der Pandemie wurden in den letzten Jahren Maßnahmen wie 
Lockdowns und Quarantäne eingeführt. Diese führten dazu, dass der 
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Wirtschaftsmotor immer wieder in Stocken geriet, ja zeitweise komplett stillstand, und 
somit der als „Standard“ angesehene globale Warenfluss immer wieder unterbrochen 
bzw. ausgesetzt wurde. 

2. Anstieg der Energiepreise 

Die Teuerung bei den Energiepreisen ist wohl jene, die derzeit jeder/jede direkt spürt. 
Die globalen Entwicklungen, die ersten Auswirkungen der Energiewende sowie das 
„erhoffte“ Wirtschaftswachstum nach der Pandemie haben dazu geführt, dass sich 
dieser Markt derzeit extrem aufheizt.  

3. Bauboom 

Bereits seit Jahren ist ein Bauboom in vielen Ländern zu beobachten. Angestoßen 
auch durch staatliche fiskalpolitische Maßnahmen, Entwicklungen im Bereich der 
Energiewende und des Klimawandels – Sprichwort „energetisches Sanieren“, sowie 
durch die Angst vor einer Inflation haben und investieren derzeit viele Bürger in 
Immobilien, also in Realvermögen. Dadurch kam und kommt es zu einer starken 
Nachfrage, welche derzeit von der Wirtschaft nicht bzw. unzureichend befriedigt 
werden kann.  

Zudem hat diese Situation auch dazu geführt, dass die knappe Ressource 
„Mitarbeiter“ von anderen Sektoren abgezogen wurde und dies somit in genau diesen 
Sektoren wiederum zu einer Verteuerung geführt hat, da diese Wirtschaftssektoren 
sonst ihre Mitarbeiter nicht mehr halten können. 

4. Massive Staatsverschuldung in Folge der Krisen seit dem Jahr 2008 und Verhalten 
der europäischen Zentralbank  

Sämtliche Staaten haben in den letzten Jahren auf alle Krisen mit derselben 
Maßnahme reagiert: Inanspruchnahme der Geldschwemme durch die EZB. Dies mag 
in einzelnen Situationen sinnvoll und notwendig gewesen sein, die Auswirkung die wir 
derzeit jedoch erleben zeigen, dass wir hier ein Problem haben. 

Das neue Geld, das durch Verschuldung der Staaten geschaffen wurde und zu 
vermehrter Liquidität am Markt geführt hat, „will“ nun von den Privaten sowie von den 
Unternehmen eingesetzt werden, vor allem vor dem Hintergrund einer seit Jahren im 
Raum stehenden Angst vor einer Inflation. Und dies führt gerade nun zu einem neuen 
Nachfrageschub, der jedoch genau gegen die Tendenz ist, die wir derzeit am Markt 
brauchen: Das Problem ist aktuell nicht die Nachfrage, sondern das nicht ausreichend 
zur Verfügung stehende Angebot. 
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In den nächsten Jahren wird zudem auch noch der in Folge der Pandemie 
beschlossene Investitionsschub in Ausmaß von ca. 750 Mrd. Euro das seinige dazu 
beitragen, dass der Markt noch mehr aufgeheizt wird. 

Die „Nullzinspolitik“ erweist sich auch in dieser Phase als Treiber einer Stagflation, ein 
Eingreifen durch Erhöhung der Zinsen wäre sinnvoll, allerdings zeitgleich für die 
hochverschuldeten Staaten wiederum ein massives Problem. 

5. Negative Auswirkung der Globalisierung 

In diesem Kontext ist ein weiteres Phänomen erkennbar: eine immer stärkere 
Konzentration einiger Ressourcen auf einzelne Firmen bzw. Regionen. Dies führt 
dazu, dass durch diese Verzerrung des Wettbewerbes der gesamte Markt durch die 
dementsprechende Preispolitik, Ressourcenhortung, Monopolstellung etc. in 
Geiselhaft genommen werden kann, was sich wiederum global auf eine Zunahme der 
Teuerung der Endprodukte auswirkt. 

6. Krieg in der Ukraine und damit auf die wirtschaftliche Entwicklung einhergehende 
massive Verunsicherung 

Ein Faktor der seit dem 24. Februar massiv die gesamte Verunsicherung am Markt 
beeinflusst ist natürlich auch der Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine. Es sind 
weniger die direkt wirtschaftlichen Folgen, die unter Umständen in einzelnen Fällen 
selbstverständlich auch massive Auswirkungen haben, als der generelle Faktor 
„VERUNSICHERUNG“. Und wir alle wissen, dass Vertrauen und Sicherheit zwei 
wesentliche Faktoren sind. 

Zudem werden die angekündeten neuen Investitionen in Rüstung etc. weitere 
Geldmittel binden und zu einer Erhöhung der Staatsschulden beitragen.  

All diese Umstände haben zu einer massiven Verteuerung beigetragen, wobei derzeit noch 
nicht berücksichtigt ist, dass die Inflation durch die Entwicklung der gewerblichen 
Erzeugerpreise, also die Verteuerung auf Waren, die nicht direkt beim Endkunden 
ankommen sondern durch Transformationen in Betrieben in Endprodukte verarbeitet werden 
wie z.B. Stahl, Halbleiter etc., zeitverzögert noch weiter angeheizt werden wird. Die Teuerung 
bei den gewerblichen Erzeugerpreisen liegt (Stand Dez.21/Jan.22) im Euro Raum zwischen 
ca. 22 % in Frankreich und ca. 36 % in Spanien (Italien liegt bei ca. 28 %, Deutschland bei 
ca. 25%, Österreich bei ca. 24%) und Experten gehen davon aus, dass sich die Teuerung 
der gewerblichen Erzeugerpreise mit bis zu einem guten Drittel in den Konsumentenpreisen 
niederschlagen kann. 

Prot. Datum | data prot. 13.04.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002376   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



 

 

Auch sind die Folgen des Ukraine Krieges noch nicht absehbar und auch in der 
Teuerungsrate noch nicht vollständig erfasst. 
 
Was aber kann Südtirol gegen diese Entwicklung tun, wo liegen unsere 
Handlungsspielräume? 
 
Eine Handlung, vor allem eine, die in unserem Entscheidungs- und Einflussbereich liegt, ist 
sicherlich salopp gesagt „runter vom Gas“, sprich eine Beruhigung des Marktes. 
 
Damit wir als politisch Verantwortliche einen Beitrag zum „runter vom Gas“ geben können, 
müssen wir bewerten, welche Fördermaßnahmen in den letzten Jahren dazu beigetragen 
haben, dass Investitionen etc. getätigt werden und eben diesen Maßnahmen einen längeren 
zeitlichen Rahmen geben. Dies bedarf einer Auflistung sämtlicher derzeit laufender 
Maßnahmen und in Folge einer sorgfältigen Bewertung. 
In der Analyse und Bewertung sollten auch Maßnahmen überlegt und geprüft werden, wie 
vor Ort ein größerer flexibler Handlungsspielraum gegeben werden könnte, um 
wirtschaftspolitische Maßnahmen zu setzen, vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, dass 
die wirtschaftliche Entwicklung Südtirols sehr häufig gegenläufig zu jener des restlichen 
Italiens ist.. 

   
Dies vorausgeschickt 

 
beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung 

 

1. dem Südtiroler Landtag innerhalb Mitte Juni eine Liste sämtlicher laufender Verfahren auf 
nationaler und Landesebene zu übermitteln, bei denen Bürgern sowie Unternehmen durch 
Investitionen steuerliche Vorteile erwachsen bzw. bei denen durch rechtliche 
Rahmenbedingungen Investitionen innerhalb einer bestimmten Zeit getätigt werden 
müssen, um dann im Landtag gemeinsam mittels Beschluss- und/oder Begehrensantrag 
oder gesetzlichen Anpassungen die rechtlichen Rahmenbedingungen, Förderungen und 
fiskalpolitische Maßnahmen so zu gestalten, damit die Inflation nicht noch weiter befeuert 
wird. 

 
Der Landtagsabgeordnete 
 

Gert Lanz 
 
 
[Quelle: ÖAW-Lecture 10. März 2022 - Prof. Hans-Werner Sinn] 
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