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KÖLLENSPERGER (Team K): Danke, ich würde Sie ersuchen, mir das, was Ihre Büros vorbereitet 
haben, trotzdem schriftlich zukommen zu lassen. 

Eines ist das, was Silvini in den Fernsehinterviews sagt. Etwas anderes ist aber das, was man von der 
Lega im Programm auch schriftlich ansehen kann. Das ist nicht so bla bla, sondern sehr ausgefeilt. Es ist 
gar nicht so flat, wie es klingt. Es sind nämlich 18 Schritte drinnen, die nicht zufällig in der Einkommensklas-
se liegen, in der sich 80 Prozent der Italiener befinden. Es wird auch viel darüber geschrieben, wie das fi-
nanziert werden soll, in Teilen natürlich durch die gestiegene Steuermoral. Bei der Flat Tax, die es schon 
gibt, nämlich bei der Partita Iva bis 65.000 Euro, ist es zugetroffen. Laut den Daten der Agenzia dell'erario 
haben die Steuereinnahmen insgesamt zugenommen, wahrscheinlich durch die Steuermoral. Durch die 
steigende IVA und vor den Rückfall von fast allen Steuerabsatzmöglichkeiten in diesem Bereich ergibt sich 
die Gegenfinanzierung. Als Betrieb oder öffentliche Verwaltung hat man einer Flat Tax auch für bedienstete 
gewaltig steigende Personalkosten. Dafür fällt mir als Kleinstbetrieb aber fast die ganze Buchhaltung weg. 
Es ist sehr schwierig, aber mich erstaunt schon, dass man hier nicht einmal versucht, eine Rechnung anzu-
stellen, was das für Südtirol bedeuten würde. Diese Rechnungen hat die Lega, die ja mit Ihnen in der Regie-
rung sitzt, auf nationaler Ebene sehr wohl angestellt, wobei ich nicht beurteilen kann, ob sie nachvollziehbar 
sind oder nicht. Was sicher ist – da bin ich bei Ihnen -, ist, dass jede Flat Tax eine Umverteilung von unten 
nach oben ist, weil die unteren eh schon keine Steuern zahlen und vor allem die oberen entlastet werden. 
Das war aber nicht so sehr das Thema meiner Anfrage. Das Thema war wirklich, was das für den Landes-
haushalt bedeutet. Das ist eine interessante und relevante Frage, wenn wir davon ausgehen, dass die mor-
gen in der Regierung sitzen, was durchaus sein kann. Das Modell der Lega hat durchaus interessante As-
pekte, aber die Auswirkungen sind effektiv zu bewerten, und zwar nicht nur jene sozialer, sondern auch jene 
finanzieller Natur. Vielleicht können Sie Ihr Büro dazu animieren, hier eine volkswirtschaftliche Rechnung 
anzustellen, auch im Interesse Ihrer Regierung.  

 


