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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich beantworte die Anfrage frei, da aus mir unerklär-
baren Gründen die Unterlagen in meiner Mappe fehlen. Ich glaube aber, die Fragen trotzdem weitestgehend 
beantworten zu können. 

Zunächst sind es ungelegte Eier, die wir hier schon kommentieren müssten, in dem Sinne, dass es 
unterschiedliche Aussagen darüber gibt, wie diese Flat Tax ausgestaltet sein könnte. Abgesehen von der 
Tatsache, dass eine solche Flat Tax wenn sie so umgesetzt würde, wie sie pauschal angekündigt wird, näm-
lich als reine Umverteilung von unten nach oben, wären das selbstverständlich Mindereinnahmen für den 
Haushalt, abgesehen von den sozialen Auswirkungen das hätte. Das bedeutet auch, dass der Staat aus 
dieser Steuerumgestaltung mit Mindereinnahmen rechnet. Es war schon in Vergangenheit so, dass alle Re-
gionen mit Sonderstatut, aber nicht nur, darauf gepocht haben, dass sich für sie nichts ändern dürfe, da sie 
ihre verfassungsmäßig vorgesehen Zuständigkeiten auch weiterhin ausüben müssen. Das ist auch ein 
Grundsatz, der einen klaren Grund für eine Verfassungsklage geben würde. Anders formuliert, der Staat hat 
bisher bei solchen Maßnahmen den staatlichen Gesundheitsfonds, der anderen Regionen zur Verfügung 
steht, immer trotzdem oder sogar besser dotiert, obwohl er andererseits auf Einnahmen verzichtet hat. In 
derselben Logik muss das der Staat – das ist sicher verfassungsmäßig einklagbar – auch für die Regionen 
mit Sonderstatut gewährleisten. Es ist also nicht einmal eine reine Südtirol-Frage. Wir müssen den Gesund-
heitsdienst genauso gewährleistet, so wie es der Staat durch diesen Fonds tut. Sonst wäre es eine Un-
gleichbehandlung, die sicher nicht rechtfertigbar wäre. Aus diesem Grund besteht Anlass dafür, davon aus-
zugehen, dass es entsprechende Ausgleichszahlungen geben müsste, auch in Ermangelung einer vom Au-
tonomiestatut oder verfassungsmäßig verankerten Neutralitätsklausel. Das war auch die Praxis in den letz-
ten Jahren. Es gab zwei Mal die Situation, dass wir Vereinbarungen zu dieser Ausfinanzierung machen 
konnten. Das ist unsere diesbezügliche Position. Wir sind, wie gesagt, stärker geschützt, weil unsere Auto-
nomie natürlich auch eine völkerrechtliche Grundlage hat. Somit kann die Frage in den Raum gestellt wer-
den, inwieweit eine solche Änderung ohne Ausgleich die Standards unterstreichen würde, die zur Abgabe 
der Streitbeilegungserklärung geführt haben. Unsere Rechtsposition ist klar, das weiß man auch im Finanz-
ministerium, unabhängig davon, wer der künftige Finanzminister sein wird. Schauen wir einmal, was nach 
den Wahlen tatsächlich von den Ankündigungen übrigbleiben wird.  


