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Gezielter Einsatz von Fördermaßnahmen 
gegen die Gefahr einer Stagflation 

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

 
Der beschließende Teil wird wie folgt ersetzt:  La parte dispositiva è così sostituita: 
   
„1. dem Südtiroler Landtag zeitnah eine Liste lau-
fender Verfahren auf staatlicher und Landesebe-
ne, welche als inflationstreibend zu bewerten sind, 
zu übermitteln, bei denen Bürgern sowie Unter-
nehmen durch Investitionen steuerliche Vorteile 
erwachsen bzw. bei denen durch rechtliche Rah-
menbedingungen Investitionen innerhalb einer 
bestimmten Zeit getätigt werden müssen, um 
dann im Landtag gemeinsam mittels Beschluss-
und/oder Begehrensantrag oder gesetzlichen An-
passungen die rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Förderungen und fiskalpolitische Maßnahmen so 
zu gestalten, damit die Inflation nicht noch weiter 
befeuert wird. 

 “1. di presentare in tempi rapidi al Consiglio pro-
vinciale un elenco dei procedimenti in corso a 
livello statale e provinciale che possono generare 
inflazione, 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 giuridi-
co, per poi definire insieme in Consiglio provincia-
le, attraverso una mozione e/o un voto o mediante 
adeguamenti di legge, il contesto giuridico, gli 
incentivi e le misure di politica fiscale, in modo da 
non alimentare ulteriormente l’inflazione; 

   
2. die Kommission, welche mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 145 vom 8.3.2022 zur Haus-
haltsüberprüfung eingerichtet wurde, zu beauftra-
gen, im Rahmen des definierten Auftrages Maß-
nahmen anzudenken, die zur Vermeidung einer 
Stagflation beitragen können.“ 

 2. di incaricare la commissione per la revisione del 
bilancio istituita con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 145 dell'8/3/2022 di ipotizzare nel-
l'ambito del proprio incarico delle misure che pos-
sano contribuire a evitare la stagflazione.” 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Gert Lanz  Gert Lanz 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.5.2022 eingegangen, Prot. Nr. 2966/bb 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/5/2022, n. prot. 2966/MS/pa 

 


