
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 577/22  N. 577/22 

   
   
   
 

Gezielter Einsatz von Fördermaßnahmen 
gegen die Gefahr einer Stagflation 

 Ricorso mirato a misure di sostegno per 
contrastare il rischio di stagflazione 

   
Der Begriff Stagflation (ein Kofferwort aus den 
Begriffen „Stagnation“ und „Inflation“) beschreibt 
eine Situation eines Währungsraumes, in der wirt-
schaftliche 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 ver-
storbenen britischen Finanzminister Iain Macleod 
und John Overcountry zugeschrieben [Quelle: 
Wikipedia]. 

 Il termine “stagflazione” (un neologismo formato 
dalla fusione dei termini “stagnazione” e “inflazio-
ne”) descrive una situazione che si verifica in 
un’area valutaria in cui la stagnazione economica 
e l’inflazione vanno di pari passo. Questo feno-
meno è stato osservato in quasi tutte le economie 
occidentali negli anni ’70, sulla scia della crisi del 
petrolio. Il conio del neologismo “stagflazione” è 
attribuito al defunto ministro delle finanze britanni-
co, Iain Macleod e a John Overcountry (fonte: 
Wikipedia). 

   
Einfach gesagt: Einerseits steigen zwar die Prei-
se, doch andererseits ist die Erfüllung der Nach-
frage nicht garantiert.  

 In parole semplici: da un lato, i prezzi aumentano, 
mentre dall’altro, non si riesce a soddisfare la 
domanda. 

   
Was aber bedeutet das für die derzeitige Situation 
in Südtirol und warum sollten wir handeln. 

 Ma che cosa significa questo per la situazione 
attuale in provincia di Bolzano e perché dovrem-
mo attivarci? 

   
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 Situa-
tion, Deutschland liegt ebenfalls bei ca. 5,1 %, 
Österreich bei 4,5 %, die Niederlande bei ca. 7,6 
%, der gesamte Euroraum bei ca. 5,8 % (Zeit-
punkt der Messung Januar/Februar 2022). 

 Attualmente stiamo assistendo a uno sviluppo 
dell’inflazione che non ha precedenti in questi 
ultimi anni. A gennaio del 2022, in Italia si è regi-
strato un aumento dell’inflazione di circa il 5,1% 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
Anche altri Paesi europei si trovano in una situa-
zione analoga: la Germania è anch’essa al 5,1% 
circa, l’Austria al 4,5%, i Paesi Bassi intorno al 
7,6%, l’intera zona euro al 5,8% circa (dati rilevati 
a gennaio/febbraio 2022). 

   
Die Gründe hierfür liegen mit sicherlich in folgen-
den Faktoren, wobei sich diese auch gegenseitig 
wiederum beeinflussen und auch befeuern: 

 Le cause di questo fenomeno sono certamente da 
ricercare nei seguenti fattori, che a loro volta si 
influenzano e si alimentano a vicenda: 
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1. Pandemie  1) Pandemia 
   
Zur Bekämpfung der Pandemie wurden in den 
letzten Jahren Maßnahmen wie Lockdowns und 
Quarantäne eingeführt. Diese führten dazu, dass 
der Wirtschaftsmotor immer wieder in Stocken 
geriet, ja zeitweise komplett stillstand, und somit 
der als „Standard“ angesehene globale Waren-
fluss immer wieder unterbrochen bzw. ausgesetzt 
wurde. 

 Al fine di contrastare la pandemia, negli ultimi anni 
sono state introdotte misure quali i lockdown e la 
quarantena. Ciò ha fatto sì che il motore 
dell’economia rallentasse a più riprese, fino a 
fermarsi del tutto in alcuni momenti, e così quello 
che fino ad allora era considerato il normale flusso 
globale delle merci è stato ripetutamente interrotto 
o sospeso. 

   
2. Anstieg der Energiepreise  2) Aumento del costo dell’energia 
   
Die Teuerung bei den Energiepreisen ist wohl 
jene, die derzeit jeder/jede direkt spürt. Die globa-
len Entwicklungen, die ersten Auswirkungen der 
Energiewende sowie das „erhoffte“ Wirtschafts-
wachstum nach der Pandemie haben dazu ge-
führt, dass sich dieser Markt derzeit extrem auf-
heizt. 

 L’aumento delle tariffe dell’energia è probabilmen-
te un problema che tutte le persone percepiscono 
in questo momento sulla propria pelle. Gli sviluppi 
a livello mondiale, i primi effetti della svolta ener-
getica e l’auspicata crescita economica post pan-
demia hanno reso incandescente la situazione su 
questo mercato. 

   
3. Bauboom  3) Boom edilizio 
   
Bereits seit Jahren ist ein Bauboom in vielen Län-
dern zu beobachten. Angestoßen auch durch 
staatliche fiskalpolitische Maßnahmen, Entwick-
lungen im Bereich der Energiewende und des 
Klimawandels – Sprichwort „energetisches Sanie-
ren“ ‒ sowie durch die Angst vor einer Inflation 
haben und investieren derzeit viele Bürger in Im-
mobilien, also in Realvermögen. Dadurch kam 
und kommt es zu einer starken Nachfrage, welche 
derzeit von der Wirtschaft nicht bzw. unzureichend 
befriedigt werden kann. 

 In molti Paesi si osserva già da anni un boom nel 
settore dell’edilizia. Spinti anche dalle misure di 
politica fiscale dello Stato, dagli sviluppi nel cam-
po della transizione energetica e dei cambiamenti 
climatici – parola chiave “ristrutturazione energeti-
ca” – così come dalla paura dell'inflazione, molti 
cittadini hanno investito e stanno tuttora investen-
do in immobili, cioè in beni reali. Tutto ciò ha ge-
nerato e continua a generare una forte domanda, 
che attualmente l’economia non è in grado di sod-
disfare, o almeno non adeguatamente. 

   
Zudem hat diese Situation auch dazu geführt, 
dass die knappe Ressource „Mitarbeiter“ von an-
deren Sektoren abgezogen wurde und dies somit 
in genau diesen Sektoren wiederum zu einer Ver-
teuerung geführt hat, da diese Wirtschaftssekto-
ren sonst ihre Mitarbeiter nicht mehr halten kön-
nen. 

 Inoltre, questa situazione ha fatto sì che le risorse 
umane, di per sé già scarse, venissero sottratte 
ad altri settori e questo ha portato a sua volta a un 
aumento del costo del lavoro proprio in queste 
aree, perché altrimenti questi settori dell’economia 
non sarebbero più stati in grado di trattenere i loro 
dipendenti. 

   
4. Massive Staatsverschuldung in Folge der Kri-
sen seit dem Jahr 2008 und Verhalten der europä-
ischen Zentralbank 

 4) Un colossale debito pubblico dovuto alle crisi 
susseguitesi dal 2008, nonché l’azione della Ban-
ca Centrale Europea 

   
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 Auswirkungen, 
die wir derzeit jedoch erleben, zeigen, dass wir 

 Tutti gli Stati hanno reagito alle crisi degli ultimi 
anni nello stesso modo: attingendo alle ingenti 
riserve di denaro della BCE. Se ciò poteva essere 
sensato e necessario in singole situazioni, gli ef-
fetti che stiamo vivendo attualmente dimostrano 
che ora abbiamo un problema.  
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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 Infla-
tion. 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, son-
dern das nicht ausreichend zur Verfügung ste-
hende Angebot. 

 Il nuovo denaro generato tramite l’indebitamento 
degli Stati, che ha portato a una maggiore liquidità 
sul mercato, ora “vuole” essere speso sia dai pri-
vati che dalle aziende, soprattutto nel contesto di 
un temuto ritorno dell’inflazione, che è nell’aria 
ormai da anni. E questo sta portando proprio ora a 
una nuova impennata della domanda, che però è 
esattamente la tendenza opposta a quella di cui 
abbiamo bisogno in questo momento sul mercato: 
il problema attualmente non è la domanda, ma 
l’offerta insufficiente. 

   
In den nächsten Jahren wird zudem auch noch 
der in Folge der Pandemie beschlossene Investi-
tionsschub in Ausmaß von ca. 750 Mrd. Euro das 
seinige dazu beitragen, dass der Markt noch mehr 
aufgeheizt wird. 

 Nei prossimi anni, inoltre, l’impennata degli inve-
stimenti di circa 750 miliardi di euro decisa sulla 
scia della pandemia contribuirà ulteriormente a 
rendere incandescente la situazione sul mercato. 

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

 La “politica dei tassi zero” si sta dimostrando an-
che in questa fase un motore della stagflazione; 
intervenire aumentando i tassi di interesse avreb-
be senso, ma allo stesso tempo sarebbe un pro-
blema enorme per i Paesi altamente indebitati. 

   
5. Negative Auswirkung der Globalisierung  5) Impatto negativo della globalizzazione 
   
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 Ver-
zerrung des Wettbewerbes der gesamte Markt 
durch die dementsprechende Preispolitik, Res-
sourcenhortung, Monopolstellung etc. in Geisel-
haft genommen werden kann, was sich wiederum 
global auf eine Zunahme der Teuerung der End-
produkte auswirkt. 

 In questo contesto, si può osservare un altro fe-
nomeno: una concentrazione sempre maggiore di 
alcune risorse su singole imprese o regioni. Ciò fa 
sì che, mediante questa distorsione della concor-
renza, l’intero mercato possa essere tenuto in 
ostaggio dalla relativa politica dei prezzi, 
dall’accaparramento delle risorse, dalle posizioni 
di monopolio, ecc., cosa che a sua volta ha un 
impatto globale sull’aumento dei prezzi dei prodot-
ti finali. 

   
6. Krieg in der Ukraine und damit auf die wirt-
schaftliche Entwicklung einhergehende, massive 
Verunsicherung 

 6) La guerra in Ucraina e l’enorme incertezza che 
ne deriva per lo sviluppo economico 

   
Ein Faktor, der seit dem 24. Februar massiv die 
gesamte Verunsicherung am Markt beeinflusst, ist 
natürlich auch der Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine. Es sind weniger die direkt wirtschaft-
lichen Folgen, die unter Umständen in einzelnen 
Fällen selbstverständlich auch massive Auswir-
kungen haben, als der generelle Faktor „VERUN-
SICHERUNG“. Und wir alle wissen, dass Vertrau-
en und Sicherheit zwei wesentliche Faktoren sind.

 Un fattore che dal 24 febbraio in poi ha inciso 
pesantemente sull’intera situazione di incertezza 
sul mercato è, naturalmente, la guerra di aggres-
sione condotta dalla Russia contro l’Ucraina. Non 
si tratta tanto di conseguenze economiche dirette, 
che naturalmente in singoli casi possono anche 
avere effetti gravi, ma piuttosto di un generale 
SENSO DI INSICUREZZA. E come tutti sappia-
mo, la fiducia e la sicurezza sono due fattori es-
senziali. 
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Zudem werden die angekündeten neuen Investiti-
onen in Rüstung etc. weitere Geldmittel binden 
und zu einer Erhöhung der Staatsschulden beitra-
gen. 

 Inoltre, gli annunciati nuovi investimenti in arma-
menti ecc. vincoleranno ulteriori fondi e contribui-
ranno ad aumentare il debito dello Stato. 

   
All diese Umstände haben zu einer massiven 
Verteuerung beigetragen, wobei derzeit noch nicht 
berücksichtigt ist, dass die Inflation durch die Ent-
wicklung der gewerblichen Erzeugerpreise, also 
die Verteuerung auf Waren, die nicht direkt beim 
Endkunden ankommen, sondern durch Transfor-
mationen in Betrieben in Endprodukte verarbeitet 
werden wie z. B. Stahl, Halbleiter etc., zeitverzö-
gert noch weiter angeheizt werden wird. Die Teue-
rung 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 gewerbli-
chen Erzeugerpreise mit bis zu einem guten Drittel 
in den Konsumentenpreisen niederschlagen kann.

 Tutte queste circostanze hanno contribuito a un 
forte aumento dei prezzi, senza considerare, nella 
fase attuale, che l’inflazione sarà ulteriormente 
alimentata “a scoppio ritardato” dall’andamento 
dei prezzi alla produzione, cioè dall’aumento dei 
prezzi sui beni che non arrivano direttamente al 
cliente finale, ma vengono trasformati in prodotti 
finali attraverso le lavorazioni nelle aziende, come 
l’acciaio, i semiconduttori, ecc. L’aumento dei 
prezzi alla produzione (al dicembre 2021-gennaio 
2022) nella zona euro oscilla tra il 22% circa in 
Francia e il 36% circa in Spagna (l’Italia è intorno 
al 28%, la Germania al 25%, l’Austria al 24% cir-
ca) e gli esperti ritengono che l’aumento dei prezzi 
alla produzione possa incidere per almeno un 
terzo sui prezzi al consumo. 

   
Auch sind die Folgen des Ukrainekrieges noch 
nicht absehbar und auch in der Teuerungsrate 
noch nicht vollständig erfasst. 

 Anche le conseguenze della guerra in Ucraina 
non sono ancora prevedibili e non sono state an-
cora del tutto rilevate in termini di aumento dei 
prezzi. 

   
Was aber kann Südtirol gegen diese Entwicklung 
tun, wo liegen unsere Handlungsspielräume? 

 Ma che cosa può fare la provincia di Bolzano per 
contrastare questa evoluzione? Qual è il nostro 
margine di manovra? 

   
Eine Handlung, vor allem eine, die in unserem 
Entscheidungs- und Einflussbereich liegt, ist si-
cherlich ‒ salopp gesagt ‒ „runter vom Gas“, 
sprich eine Beruhigung des Marktes. 

 Uno degli interventi possibili che rientrano nella 
nostra sfera decisionale e d’influenza è certamen-
te quello – per usare un’espressione colloquiale –
di “togliere il piede dall’acceleratore”, cioè di cal-
mare il mercato. 

   
Damit wir als politisch Verantwortliche einen Bei-
trag 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. 

 Per far ciò noi, come responsabili politici, possia-
mo dare il nostro contributo, valutando quali misu-
re di sostegno hanno contribuito ad incentivare gli 
investimenti ecc. negli ultimi anni, e dando quindi 
a queste stesse misure un orizzonte temporale più 
lungo. A tale scopo è necessario stilare un elenco 
di tutte le misure attualmente in atto e successi-
vamente sottoporle a un’attenta valutazione. 

In der Analyse und Bewertung sollten auch Maß-
nahmen überlegt und geprüft werden, wie vor Ort 
ein größerer flexibler Handlungsspielraum gege-
ben werden könnte, um wirtschaftspolitische 
Maßnahmen zu setzen, vor allem auch in Anbet-
racht der Tatsache, dass die wirtschaftliche Ent-

 In sede di analisi e valutazione occorre anche 
considerare ed esaminare come si possa creare a 
livello locale un maggiore e più flessibile margine 
di manovra per impostare le misure di politica 
economica, anche e soprattutto in considerazione 
del fatto che lo sviluppo economico della provincia 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 13.4.2022 eingegangen, Prot. Nr. 2376/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
13/4/2022, n. prot. 2376/PP/ms 

wicklung Südtirols sehr häufig gegenläufig zu 
jener des restlichen Italiens ist. 

di Bolzano è molto spesso in controtendenza ri-
spetto a quello del resto d’Italia. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
dem Südtiroler Landtag innerhalb Mitte Juni eine 
Liste sämtlicher laufender Verfahren auf nationa-
ler und Landesebene zu übermitteln, bei denen 
Bürgern sowie Unternehmen durch Investitionen 
steuerliche Vorteile erwachsen bzw. bei denen 
durch rechtliche Rahmenbedingungen Investitio-
nen innerhalb einer bestimmten Zeit getätigt wer-
den müssen, um dann im Landtag gemeinsam 
mittels Beschluss- und/oder Begehrensantrag 
oder gesetzlichen Anpassungen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, Förderungen und fiskalpoli-
tische Maßnahmen so zu gestalten, damit die 
Inflation nicht noch weiter befeuert wird. 

 di presentare al Consiglio provinciale entro metà 
giugno un elenco di tutti i procedimenti in corso a 
livello nazionale e provinciale, in cui i cittadini e le 
imprese ottengono vantaggi fiscali attraverso gli 
investimenti o in cui gli investimenti devono essere 
effettuati entro un certo periodo di tempo in virtù 
del contesto giuridico, per poi definire insieme in 
Consiglio provinciale, attraverso una mozione e/o 
un voto o mediante adeguamenti di legge, il con-
testo giuridico, gli incentivi e le misure di politica 
fiscale, in modo da non alimentare ulteriormente 
l’inflazione. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Gert Lanz  Gert Lanz 
 
 


