
TEAM K - Minderheitenbericht zum Haushalt (LGE Nr. 119/22, 120/22 und 121/22)  

Aus technischer – aber auch aus demokratiepolitischer Sicht – muss ich hier zum wiederholten Mal, alle Jahre 
wieder, die Kritik anbringen, dass die vorgelegten Haushaltsvoranschläge samt ihren Anlagen nicht lesbar sind, 
und weiterhin der politische Wille fehlt, diese lesbar zu machen.  
Die Aufbereitung der Daten lässt ohne Nachfrage kaum eine Analyse der Kapitel im Einzelnen zu. Zudem fehlt im 
Bereich der Ausgaben jegliche Information, welche Beträge nicht verpflichtend in Art und Höhe eingeschrieben 
werden müssen und welche gegebenenfalls überhaupt für eine Veränderung im Rahmen des politischen 
Diskurses im Landtag zur Verfügung ständen. So kann der Landtag de facto nicht konkret am Haushalt arbeiten, 
und ist auch in seiner Kontrollfunktion stark eingeschränkt und das ist auch so gewollt.  
Insofern präsentiert die Landesregierung wie üblich ein komplett starren Haushaltsvoranschlag, zumal nicht nur 
die Ausgaben größtenteils nicht veränderbar sind, sondern auch die Einnahmenseite mit seit Jahren praktizierter 
übermäßiger Vorsicht zu niedrig eingeschrieben werden, was in Zeiten knapper Mittel zu geringem Spielraum 
bei gleichzeitig hohen Verwaltungsüberschüssen führt. Bei der Verteilung derselben, mittels 
Nachtragshaushaltes in der Mitte des Folgejahres, hat die Opposition wiederum kaum eine Möglichkeit weder 
zu effizienter Kontrolle noch erst recht zu einer politischen Einflussnahme bei der Aufteilung. De facto wird seit 
Jahren ein HHVA vorgelegt, dem man entweder gesamtheitlich zustimmen oder den man gesamtheitlich 
ablehnen muss, und zwar aus den genannten Gründen der Starrheit und Unübersichtlichkeit. Aus Sicht des 
Landtags muss diese Vorgehensweise als völlig negativ bewertet werden, und es verwundert, dass in all diesen 
Jahren nur wenige Kollegen die Stimme gegen diese fortwährende Abwertung des Landtages, im Allgemeinen 
aber speziell beim wichtigsten Gesetz des Jahres, dem Haushaltvoranschlag, als höchste und gewählte Institution 
im Lande erheben.  
Doch auch aus Sicht der Landesregierung kann nicht alles Gold sein was glänzt. Ist es doch unbestreitbar, dass 
der Haushaltsvoranschlag vor allem in der Regierungszeit Kompatscher 1 und 2 kaum noch ein Instrument zur 
Planung strategischer und politischer Entscheidungen ist, sondern immer mehr zu einem Instrument zur 
Genehmigung weitgehend verpflichtender und verpflichteter Ausgaben verkommen ist. Der politische 
Handlungsspielraum, die Möglichkeiten zur Gestaltung einer echten Wirtschaftspolitik werden dann noch weiter 
eingegrenzt, da zu diesem Umstand sich auch noch gleichzeitig ein überzogenes Vorsichtsprinzip gesellt, 
gekennzeichnet von einer regelmäßigen und gewollten Unterschätzung der Einnahmen, wie sich aus dem 
Vergleich der Abschlussrechnungen mit den Haushaltsvoranschlägen der vergangenen Jahre ablesen lässt, von 
durchschnittlich 350 Mio. Euro jährlich, was zu den genannten verfügbaren Verwaltungsüberschüssen führt. 
Mittel, die so, auch aufgrund der langen Zeiten bis zur Verwendung des Verwaltungsüberschusses, erst spät für 
dringende Maßnahmen verwendet werden können, und überdies auch nur mit den gewichtigen 
Einschränkungen und strikten Regeln des D.lgs. 118. Denn der Verwaltungsüberschuss kann nur in folgender 
Reihenfolge verwendet werden, sofern die vorhergehenden Prioritäten erfüllt sind  
(a) zur Finanzierung etwaiger außerbudgetärer Schulden;  
(b) um die laufenden Ausgaben wieder ins Gleichgewicht zu bringen;  
(c) für Rückstellungen für etwaige Verbindlichkeiten (z. B. Fonds für zweifelhafte Forderungen) 
und erst dann  
d) zur Finanzierung von Investitionsausgaben. 
Dem Willen des Staates gemäß, dem Südtirol hier unterliegt, dient die Verwendung des Überschusses in erster 
Linie der Sicherung des Haushaltsgleichgewichts und dem Vorsichtsprinzip. Womit eine freie Verfügbarkeit nicht 
gegeben ist.  
Hohe Verwaltungsüberschüsse sind übrigens NICHT ein Beweis für eine solide Verwaltung der Finanzen des 
Landes als welche diese gerne verkauft werden – auch im Bericht zum HHVA.  
Dass wir aus diesem staatlich verpassten Korsett auch niemals wieder herauskommen, dafür hat die 
Landesregierung selbst gesorgt, als sie in Art. 79, Absatz 4/octies des Autonomiestatutes folgendes 
hineingeschrieben hat: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare 
entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118..." Diese folgenschwere Änderung ging praktisch unbemerkt von Medien und 
Abgeordneten über die Bühne. Mit der Technik des rinvio formale haben wir in unserem Autonomiestatut (!) 
festgeschrieben, dass wir auf eine externe Quelle (das d.Lgs. 118) verweisen, und uns zu einer automatischen 
Anpassung an alle aus dieser Quelle abgeleiteten Vorschriften verpflichten – was auch immer morgen in dieser 
Quelle stehen wird, samt der Interpretationen derselben.  
Und anstatt den Umstand der hohen Verwaltungsüberschüsse durch realistischere Einnahmenschätzungen zu 
vermeiden oder zumindest zu reduzieren, hat man bis letztes Jahr mit den sogenannten DANC - „genehmigten 
und nicht vertraglich vereinbarten Schulden“ gearbeitet, anstatt das Problem an der Wurzel zu beheben.  
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Eine weitere Unart des Haushaltsgebarens ist die Anrechnung von Ressourcen in verschiedene Fonds, in denen  
teils enorme Mittel aufgrund der nur über mehrere Jahre durchführbaren Umsetzung der Maßnahmen immer 
wieder auf die folgenden Geschäftsjahre verschoben werden, wodurch sich diese Rückstände mehr und mehr 
aufblähen. Vor allem aber sind diese Ressourcen und deren Verwendung durch die Landesregierung der 
Kontrolle des Landtags entzogen.  
Die Transparenz und die Bereitschaft den Haushalt kontrollierbar zu gestalten, hält sich in Grenzen, und dies ist 
auch daran ersichtlich, dass es aus dem Haushaltsvoranschlag des Landes nicht im Geringsten hervordringt (und 
auch aus der konsolidierten Bilanz nur ansatzweise), wie es um die Gebarung mit öffentlichen Mittel bei 
immerhin fast 20 Landesgesellschaften und Inhouse-Betrieben aussieht. Die kontinuierlich voranschreitende 
Auslagerung von Aufgaben und Fonds an Gesellschaften mit Landesbeteiligung, kontrollierte privatrechtliche 
Körperschaften und überwachte und finanzierte Landeskörperschaften wird vom Schreiber dieser Zeilen schon 
länger mit zunehmendem Unbehagen beobachtet. Die Gesamtbelastung des Landeshaushaltes in den 
vergangenen Jahren betrug teilweise mehr als 1 Mrd. Euro. Addiert man den Südtiroler Sanitätsbetrieb dazu, so 
erreichte die Belastung für den Landeshaushalt in den vergangenen Jahren bis zu 2,35 Mrd. Euro oder ein Drittel 
des Haushaltes! Mehr als zwei Drittel der Summe ohne den Sanitätsbetrieb betrifft die beaufsichtigten 
öffentlichen Körperschaften und dabei insbesondere die ASWE, die Agentur für soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung. Es ist demokratiepolitisch und insbesondere im Hinblick auf die Kontroll- und Richtlinienfunktion 
des gesamten Landtages problematisch, wenn solch enorme Summen aus dem Haushalt ausgeklammert bzw. 
nicht mit der nötigen Transparenz der Beurteilung des Landtages unterliegen. 
 
Ein besonderer Aspekt dieses Sachverhalts bildet hier auch die Höhe der Ausgaben für Personal, da durch die 
Auslagerung von Aufgaben an die genannten Körperschaften die wahre Höhe derselben nicht transparent 
dargestellt wird. Während im Haushalt die Ausgaben für Personal etwas über 1 Mrd. betragen, belaufen sich 
diese bei Miteinbezug des Personals auch der ausgelagerten Körperschaften auf konsolidiert mehr als 1,7 Mrd. 
Euro. Bei der jährlichen Erstellung und Auseinandersetzung mit dem Landeshaushalt bleibt so leider stets außen 
vor, dass es neben der unmittelbaren öffentlichen Verwaltung des Landes Südtirols und seiner Institutionen noch 
eine ganze Reihe weiterer öffentlicher Haushalte anderer Körperschaften und Institutionen gibt, die öffentliche 
Mittel beanspruchen und binden. Um sich ein umfassenderes Gesamtbild zu verschaffen, gilt es diese 
mitzuberücksichtigen. Da die Instrumente der reinen Haushaltsvoranschlagung mittels der vorgelegten 
Landesgesetzesentwürfe bei weitem nicht ausreichen, kann diese Lücke durch das Studium der Statistik der 
konsolidierten Rechnungslegung, die das Landesstatistikinstitut ASTAT alle fünf Jahre erstellt, geschlossen 
werden. Die ASTAT Statistik der öffentlichen Haushalte ermöglicht einen umfassenden Überblick über die 
Tätigkeit der öffentlichen Körperschaften, samt den konsolidierten Ausgaben des gesamten öffentlichen Bereichs 
(örtliche und zentrale Körperschaften). Die wichtigsten sind – neben der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, die 
Gemeinden, der Sanitätsbetrieb, die Bezirksgemeinschaften und die ASWE - Agentur für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung. Dazu kommen noch die sonstigen öffentlichen Körperschaften wie die 
Handelskammer, das Institut für den sozialen Wohnbau, die Europäische Akademie Bozen (Eurac) und die Freie 
Universität Bozen sowie zahlreiche andere. Schließlich die zahlreichen Kapitalgesellschaften, die von öffentlichen 
Rechtsträgern kontrolliert werden. Zu ihnen gehören: Alperia AG, Brennerautobahn, Stadtwerke Brixen, 
Stadtwerke Meran, STA, oder die Südtiroler Informatik aber auch gemeindeeigenen Betriebe wie die Stadtwerke 
Bruneck und die Gemeindewerke Schlanders. Nur der Vergleich der Einnahmen und Ausgaben aller öffentlichen 
Verwaltungen (konsolidierte Rechnungsabschlüsse der verschiedenen öffentlichen Haushalte) ist aussagekräftig, 
sowie die Veränderung derselben im Laufe der Jahre. Ins Auge stechen die seit 2010 dahin galoppierenden 
öffentlichen Mittel, die für laufende Ausgaben verbraucht werden. Diese sind von 62% auf 80% im Jahre 2015 
angestiegen. Aus diesem Grund hat auch der Landeshaushalt, der bei Amtsantritt von LH Kompatscher noch 5,2 
Mrd. betrug und nunmehr auf 6,7 Mrd. angeschwollen ist, trotz dieses Anstiegs nicht mehr Spielraum für 
Investitionen als früher – weil die zusätzliche Mrd. Euro von Fixkosten aufgefressen wurde. Dies trotz einer 
Steigerung des Gesamtvolumens von 22,3% oder 2,8% durchschnittlich pro Jahr. Wenn man sich den Anteil 
einiger Wirtschaftsbereiche an der Wertschöpfung ansieht (Produzierendes Gewerbe (ohne Bau) 2,7 Mrd., 
Handel 2,7 Mrd., Beherbergung und Gastronomie 2,5 Mrd., Grundstücks- und Wohnungswesen 2,3 Mrd.) kommt 
man nicht umhin festzustellen, dass der Landeshaushalt mehr ausmacht, als Handel und Tourismus zusammen 
an Wertschöpfung erwirtschaften.  
Seit Jahren wissen wir, dass die jährliche Steigerung des Haushaltes mit einem Anstieg der laufenden Ausgaben 
(vor allem die Fixkosten) einhergeht, finanziert natürlich über höhere Steuereinnahmen. Und wenn diese 
Steuereinnahmen nicht mehr kontinuierlich steigen? 
 

Prot. Datum | data prot. 02.12.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0006663   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



Wir können davon ausgehen, dass die momentan von Inflation getriebenen Mehreinnahmen aus Steuern schon 
bald versiegen, weil entweder die Inflation wieder zurückgeht oder sonst eben der Konsum. 
 
Aus dem Studium des Haushaltsvoranschlages und der vertiefenden Quellen entsteht im übrigen nicht der 
Eindruck, dass auf Seiten der Rationalisierung und der möglichen Kosteneindämmung wirklich das Ende der 
Fahnenstange erreicht sei.  
Ebensowenig besteht der politische Wille, von der relativ phantasielosen Weiterschreibung historischer 
Haushaltsposten abzukommen. Denn die seit Jahren als dringende Reformvorhaben zur Verschlankung des 
Südtiroler Haushalts immer wieder vollmundig angekündigten Maßnahmen (Spending review, Zero Base 
Budgeting) sind letztendlich über das Ankündigungsstadium hinaus nie Wirklichkeit geworden oder haben 
bescheidene Resultate gebracht.  
So wie Ausgabenposten einer Spending Review unterzogen werden können, wäre dieser Revisionsprozess auch 
auf die Frage der Organisation der Landesämter, -Abteilungen, sowie der Effizienz der vom Land finanzierten, 
kontrollierten und beaufsichtigten Gesellschaften, Körperschaften und Betriebe zu stellen. Bei einem Vermögen 
von 11,4 Mrd. Euro eine gewiss grundlegende Fragestellung.  
 
Um das Bild zu komplettieren, lohnt auch ein Blick auf die Volkswirtschaftlichen Daten in den bisherigen Jahren 
der Regierung Kompatscher, hinsichtlich der Konsumausgaben in den Jahren vor Corona, also von 2014 bis 2018. 
Die Konsumausgaben der öffentlichen Verwaltung sind in den Jahren 2014-2018 um 19% angestiegen und 
erreichten 2018 einen Anteil am BIP von knapp 20% und das bei nur sehr geringer Veränderung der 
Mitarbeiterzahl. Allein die Konsumausgaben der allgemeinen öffentlichen Verwaltung des Landes stieg dabei um 
fast 70% von 562 Mio. Euro in 2014 auf 949 Mio Euro in 2018. Im selben Zeitraum der Regierung Kompatscher 
sanken die Konsumausgaben der öffentlichen Verwaltung im Bereich Bildung um 20% und im Bereich 
Wohnungswesen und Raumordnung um 4%, zwei strategisch wichtige Bereiche der Gesellschaft.  
 

 Quelle Astat – Beträge in Mio Euro             Veränd. 

Konsumausgaben öffentliche Verwaltung nach Aufgaben 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2018 

Sanität 1.112 1.141 1.184 1.220 1.247   12,1% 

Allgemeine öffentliche Verwaltung 562 550 776 983 949   68,9% 

Bildung 1.059 1.057 855 853 845   -20,2% 

Wirtschaftliche Angelegenheiten 371 398 529 569 591   59,3% 

Öffentlichen Ordnung und Sicherheit 268 276 272 352 372   38,8% 

Soziale Sicherung 253 357 237 239 276   9,1% 

Wohnungswesen und Raumordnung 198 147 168 172 190   -4,0% 

Verteidigung 165 167 175 183 189   14,5% 

Umweltschutz 64 64 117 111 115   79,7% 

Freizeitgestaltung, Kultur und Religion 58 64 102 104 102   75,9% 

Insgesamt 4.110 4.221 4.415 4.786 4.876 0 18,6% 

 
Die Zahlen sagen eines: während von Privaten und Unternehmen Mehreinnahmen in Form von 
Steuererhöhungen und zusätzlich Sparen verlangt wird, schöpft der Wasserkopf der Bürokratie weiterhin aus 
dem Vollen und kennt keine Krise. Ohne markante Reformen vor allem im Zeichen der Digitalisierung werden 
sich schwerlich mittelfristige Investitionsfreiräume eröffnen.  
 
Und so schreibt der veranschlagte Landeshaushalt für 2023/24/25 einen Trend fort, der die Haushalte der letzten 
Jahre der Autonomen Provinz Bozen kennzeichnet: nach wie vor sehr hohe zur Verwendung stehende öffentliche 
Mittel, allerdings auch immer höhere laufenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Ist-Zustandes, was zu einer 
Einengung des Investitions-Spielraums und der zur Verfügung stehenden freien Mittel für wichtige Zukunfts-
Vorhaben führt.   
Als Folge davon, diskutieren wir zum wiederholten Mal einen Haushalt, der weitergeschrieben wird, aber keine 
klar erkennbare Vision für das Land und seine Menschen erkennen lässt. Ein Zero Base Budgeting auf Grundlage 
einer tiefgehenden Spending review scheint weiterhin in weiter Ferne (wobei die im März beschlossenen neue 
Kommission zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben bisher noch keine Resultate produziert zu haben 
scheint). Das Weiterschreiben historischer Haushaltsposten mit geringen prozentualen Veränderungen findet 
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ganz ähnlich auch bei den Nachbarn im Trentino statt, wobei in Südtirol die Kapitel Mobilität und Soziales besser 
bestückt sind, aber die Trentiner ein Vielfaches in Wirtschaft, Forschung und Innovation investieren.  
Nur in 147 von über 3.500 Konten gibt es Unterschiede von über 1 Mio. zum Vorjahr. Die „Musik“ spielt auch nur 
in wenigen Konten. 87% des Haushaltes unter dem Titel „Laufende Ausgaben“ betreffen nur 17 Programme, 54% 
nur 3 Programme (Sanität, „sonstige nicht universitäre Unterrichtsordnungen“, Beziehungen zu anderen 
Gebietskörperschaften). Auf Seite der Investitionen sieht es ähnlich aus, 92,5% der Ausgaben finden sich in nur 
3 Programmen (Straßenbau, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften, technisches Büro), 65,40% in 11 
Programmen. 
Eine Analyse der Steuereinnahmen im Vergleich zum Vor-Covid Jahr 2019 ergibt, dass wir 2023 mit über 414 Mio. 
aus Staatssteuern mehr budgetieren können – am Ende werden es wohl ca. 600 Mio. sein, wie schon einmal bei 
der Fragestunde im Landtag nachgefragt. Es ist auch nicht so, dass die Einnahmen aus Staatssteuern, namentlich 
MwSt., mit 2 Jahren Verzögerung fließen und auch die Verwendung durch den Staat der Mehreinnahmen aus 
Steuern reduziert unseren von Autonomiestatut und Finanzvereinbarung festgelegten Anteil nicht wesentlich. 
Durch die vom Staat getätigten Akonto Zahlungen auf Basis von Schätzungen gelangen 90 bis 95% der Summen 
sofort und kontinuierlich mit den F24 Zahlungen in die Landeskassen, und nur ca. 5 bis 10% später mit den 
Ausgleichszahlungen. Dazu gesellen sich noch 77 Mio. mehr aus der IRAP (Vergleich 2023 zu 2019). 
Die Steuereinnahmen sprudeln also. Die Betriebe und die Arbeitnehmer haben ihren Beitrag geleistet – denn es 
sind gerade diese beiden Kategorien, die den Landeshaushalt mit ihren Steuern stemmen, und denen dafür ein 
großes DANKE gebührt. Und eben diese leiden nun unter der makro-ökonomischen Entwicklung: Die Menschen 
leider unter Kaufkraft-Verlust und einer Inflation von über 10%. Die Betriebe kämpfen mit einem 
gesamtwirtschaftlich deutlich getrübten Umfeld, steigenden Kosten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung 
von Material und Fachkräften. Daraus ergibt sich eine klare Handlungsmaxime für die Politik und für die 
Ausrichtung dieses HHVA: diesen Kategorien gilt es nun etwas zurückzugeben. Für die Angestellten sind, was zu 
begrüßen ist, bis 2025 245 Mio. für die Neuverhandlung der Kollektivverträge bereitgestellt worden. 
Gehaltserhöhungen sind in Zeiten von Inflation eine effiziente und auch volkswirtschaftlich sinnvolle Lösung, um 
den Konsum und damit den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten. Die Betriebe, die mit einer Zunahme der IRES 
– Körperschaftssteuer von +170 Mio. im Vergleich zu 2019 belastet worden ist, zuzüglich einer Zunahme der IRAP 
im gleichen Zeitraum von 70 Mio. Euro, verdienen sich ähnliche Unterstützung. Deshalb ist nun der Zeitpunkt 
gekommen, den IRAP-Hebesatz wieder auf 2,68% zu senken - auf das Vor-Covid Niveau. Getreu der Keynes-
Maxime der Antizyklischen Wirtschaftspolitik, die unser LH auch gerne immer wieder zitiert. Mit dieser 
Maßnahme würden im Landeshaushalt 2023 nur 25 Mio. Euro an Mindereinnahmen zu Buche schlagen (sowie 
75 Mio. 2024 und 50 Mio.2025). Die Mehreinnahmen aus MwSt. und Ersatzsteuern würden bereits ohne weiteres 
diese Mindereinnahmen mehr als aufwiegen, mit einer realistischeren Schätzung der Einnahmen im 
vorliegenden HHVA (Einnahmen, die wie gesagt stets absichtlich unterschätzt werden, um 7,7% durchschnittlich 
in den Vorcoronajahren 2014-2019, was zu Verwaltungsüberschüssen von im Durchschnitt 350 Mio. jährlich 
führte, die dann, im Nachtragshaushalt nur beschränkt verfügbar werden). Wenn man diese nicht mit 
Mehreinnahmen decken will, dann muss endlich die Gruppe Öffentliche Verwaltung mit ihren 2 Mrd. an 
Gesamtkosten (mit Einbezug der lokalen Körperschaften und Landesbetriebe) dafür herhalten und ihren Beitrag 
leisten - klarerweise nicht bei den Gehältern für das Personal, sondern auf Basis einer echten Spending Review, 
die Einsparpotentiale aufzeigt und sich nicht mir der „Rationalisierung des Ankaufs von Tageszeitungen“ begnügt. 
Warum? Die Arbeitnehmer und Familien verlieren an Kaufkraft und müssen den Gürtel enger schnallen. Die 
Betriebe zahlen so viel Steuern wie noch nie, trotz Rezession. Nur der Öffentliche Haushalt wächst von Jahr zu 
Jahr und scheint keine Krisen zu kennen – nicht einmal während der Covid Zeit. Hier muss Hand angelegt werden 
- und die Deckung aus Einsparungen im öffentlichen Sektor kommen. Eine Einsparung, die die IRAP-Reduzierung 
für die Betriebe finanziert, das wäre der gerechte und angemessene Beitrag der öffentlichen Hand an Wirtschaft 
und Leute. Die überproportional zunehmenden Konsumausgaben der öffentlichen Hand unter der Regierung 
Kompatscher müssen endlich ein Ende haben. 
Das Argument, die vom Staat erstattete IRES hänge nicht vom Steuersitz der Unternehmen ab, und sei deshalb 
nicht direkt von den Südtiroler Betrieben erwirtschaftet worden, kann hier nicht gelten. Denn wenn das BIP pro 
Kopf in Südtirol weit über dem gesamtstaatlichen liegt, und vergleichsweise weit über dem prozentuellen Anteil 
der Südtiroler Bevölkerung an jener des Staates, dann haben wir das gerade unseren fleißigen Unternehmern zu 
verdanken.  Der Landeshauptmann will aber, dass die Unternehmen und die Privaten MEHR Steuern zahlen – 
wobei er selbst freilich durchschnittlich nur etwas mehr als 20% Steuern auf sein Gehalt zahlt, dank der seiner 
steuerfreien Spesenpauschalen. 
 
Was bleibt ist der Eindruck eines Haushalts, dessen reform- und spending-review- resistente Trendfortschreibung 
nicht nur politischen Gründen aber wohl auch einer gewissen Resistenz in der Spitze der Verwaltung geschuldet 
sein muss. Vom Landeshauptmann kam zwar die politische Willensbekenntnis, aber in letzter Konsequenz keine 
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klare Richtung oder Vorstellung, wie das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler der 
gesellschaftspolitischen Entwicklung angemessen Rechnung tragen könnte - trotz parallel einhergehender 
teilweise gewaltiger Veränderungen in der Gesellschaft. In der Tat lassen sich bei der prozentualen Gewichtung 
der jeweiligen Zuwendungen für die einzelnen Aufgabenbereiche keine wirklichen Verschiebungen festzustellen, 
einmal abgesehen von LR Alfreider und der Mobilität, die von 2018 – 180 Mio. auf mittlerweile 272 Mio. 
angeschwollen ist – wobei freilich die neue In House Führung den Beweis des besseren Preis – 
Leistungsverhältnisses in öffentlicher Hand noch erbringen muss, und abgesehen von der Sanität, mittlerweile 
direkt beim LH selbst angesiedelt, der seinem Ressort zusätzliche Finanzmittel gönnt, womit sich ein 
Rekordvolumen von 1,54 Mrd. ergibt. Aber was für eine Sanität im Verfassungsauftrags der öffentlichen 
Gesundheitsschutzes ist das noch, bei der menschenunwürdige Wartezeiten querbeet herrschen, 
Mitarbeiterexodus die Strukturen ausbluten lässt und die Sanitätsführung sich schwer tut, in den nächsten Jahren 
öffentliche Sanität auf hohem Niveau gewährleisten zu können - zwischen Hausarztmangel, Mangel an 
niedergelassenen Fachärzten, Rückkehroptionen für Jungärzte, Bürokratisierung des Klinik-Alltags. Dazu gesellen 
sich ein zunehmender Mangel der Möglichkeit des autonomiepolitisch eigentlich geschützten Gebrauchs der 
eigenen Muttersprache in Krankheitsangelegenheiten und das von der aktuellen Gesundheitspolitik 
verschuldete Ausbluten der peripheren Krankenhäuser, die zunehmend als medizinische Rumpfstrukturen am 
Laufen gehalten werden. Gleichzeitig hat sich Südtirol seit gut 10 Jahren zu einem wahren Eldorado der 
Privatmedizin gemausert, welche sich darauf spezialisiert hat, immer weniger wichtige, eigentlich traditionelle 
Ergänzungsleistungen für den Sanitätsbetrieb zu erbringen und die Rosinen aus dem Kuchen des globalen 
Business „Sanität“ zu picken.  
 
Abgesehen davon, ist der Anfangshaushalt für 2023 ein weiterer Haushalt der Rekorde. Die Prognosen, auf denen 
er basiert, mitsamt des Voranschlags für die Jahre 2024 und 2025, werden allerdings auf Grund von allgemeinen 
geopolitischen Verwerfungen und Unsicherheiten, Inflationspreisschock, Ukraine Krieg, Kaufkrafteinbußen der 
Haushalte und weitere Vorboten einer Rezession in der gesamten Eurozone Gegenstand baldiger Anpassungen 
sein. Laut Aussagen des Landeshauptmanns und Landesrat für Finanzen Kompatscher in der letzten 
Landtagssitzung sind erste Änderungen bereits für Februar oder März zu erwarten.   
Glasklar ist, dass die Rekorde auf der Einnahmenseite des Landes sich aus Mehreinnahmen, insbesondere bei der 
Mehrwertsteuer, ergeben – also direkt von den Aberzehntausenden privaten Haushalten und von Unternehmen 
als unfreiwillige Steuer abgegeben worden sind.  
Und so wird auch hierzulande, in einer der reichsten Regionen der Welt, das Abrutschen des Mittelstandes als 
Rückgrat des Wirtschaftswunders Südtirols der letzten 40 Jahre, als Rückgrat politischer und gesellschaftlicher 
Stabilität, immer weiter beschleunigt in Richtung wirtschaftlicher Verarmung. Eine umfassende 
Armutsgefährdung von laut AFI-Studien kolportierten 15 % der Bevölkerung tritt immer stärker in Städten und 
in den Landgemeinden zu Tage. 
Regelmäßig wird in Studien von WIFO Handelskammer, Arbeitsförderinstitut, Gewerkschaften und durch Zahlen 
des Astat belegt, dass im Graubereich zwischen dem, was in Südtirol noch als Mittelstand definiert ist, aber de 
facto anderswo auf Grund verschiedenster Umstände und Rahmenbedingen schon als unterstes Einkommens- 
und Vermögensniveau vor der Armutsfalle gilt, ein Land mit diesen Ressourcen und einer Bevölkerung von kaum 
mehr als jener eines Vororts einer größeren Stadt,  mit  tauschendfach einsetzbaren Beitragshebeln immer noch 
so vielen Südtirolerinnen und Südtiroler dieses verarmten Mittelstandes eine Unterstützung vorenthält, 
andererseits aber gerade diese haufenweisen Beitragshebeln für viele findige Bürgerinnen und Bürger einer oft 
wenig nur tieferen Einkommensklasse hilfreiche Mittel und Wege darstellen, um sich ein wirtschaftlich 
grundfinanziertes Dasein zu ermöglichen. Dass in Südtirol mit einem Jahresfamilieneinkommen von knapp 50 T 
Euro es nämlich in einer kleinen Durchschnittsfamilie angesichts der Lebenskosten schon etwas ungemütlich 
werden kann, wäre eigentlich, auch angesichts der Aberzehntausenden von Betroffenen ein Aufruf zum akuten 
Handeln, denn es ist der Mittelstand und die vielen fleißigen Südtirolerinnen und Südtiroler, welche die Räder 
des Südtirols Wohlstands am Laufen halten. 
Der Beschlussantrag des Team K im Landtag, ein einziges Online Tool mit vollständiger Übersicht, auf welche 
jeweiligen Beiträge jemand in Südtirol Anrecht hat, samt Möglichkeit zum Ansuchen ist abgeschmettert worden, 
wohl auch ohne eigene Antragsgesuche, die nie alle Antragsberechtigten erfahrungsgemäß stellen, die jeweils 
zur Verfügung stehenden Mittel in kürzester Zeit aufgebraucht wären. Die vom Landeshauptmann bei dieser 
Gelegenheit angekündigte Datenbankenvernetzung zwischen den einzelnen Landesabteilungen gibt Hoffnung, 
dass eine stärkere Bürgerfreundlichkeit bei den Beiträgen im nächsten Jahre erzielt werden kann; allein, es fehlt 
nach 10 Jahren von Digitalisierungsversprechen durch den Landeshauptmann mittlerweile der Glaube an eine 
zeitnahe Umsetzung.   
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In der Tat hätte es einer starken finanzpolitischen Steuerungsstrategie dieser Landesregierung schon dann 
bedurft, als die Zeiten noch eher rosige waren. Ein zukunftsfittes Südtirol mit einer weit geringeren Zahl an 
Hilfsbedürftigen wäre der Lohn gewesen, anstelle des selbst für Experten kaum zu durchschauenden 
Beitragsdschungels. Gehaltsanpassungen, Wohnbauprogramm und geringere IRAP bei einem schlankeren 
öffentlichen Apparat anstelle der florierenden Beitragskultur.  Ein Schritt in die richtige Richtung ist jedenfalls, 
wie im Begleitgesetz zum Haushaltsvoranschlag enthalten, dass das Personal in den Schulen jährlich 8 Mio Euro 
an Gehaltsanpassungen erhalten soll und jenes der Sanität 16 Mio Euro pro Jahr (also 72 Millionen Euro im 
Dreijahreszeitraum) erhalten, weitere Anpassungen sollen schon bald folgen. Zur Eindämmung der Wohnkosten 
ist ein Bauten- und Instandhaltungsprogramm dringend nötig, denn nur die Stärkung des Angebots kann den viel 
zu hohen Kauf – und Mietkosten in Südtirol Abhilfe schaffen – und gleichzeitig bei sich eintrübenden 
Wirtschaftseinsichten den privaten Betrieben im Sektor unter die Arme greifen.     
Ein auch im Sinne des LH mit seinem Nachhaltigkeitsbegeisterung intendiertes Wirtschaften in Verbindung mit 
dem Grundstock an natürlichen Ressourcen, derer Südtirol trotz Klimakrise noch reich ist, man denke an Wasser 
und vor allem an Co2 Speicher in Form von Grund und Boden, könnte spannende Perspektiven für Südtirols heute 
und morgige Bevölkerung schaffen. 
Die vom Landtag beschlossene IDM Reform sollte es endlich ermöglichen, der Südtiroler Wirtschaft den bzw. die 
effizienten Dienstleister zu geben, zu denen die IDM in den 6 Jahren seit Bestehen nicht geworden ist, und die 
wirtschaftliche Entwicklung in Richtung weniger einseitige Abhängigkeit vom Tourismus, massive Investitionen 
in Innovation, Forschung und Digitalisierung sprich Modernisierung unserer immer weiter durchdigitalisierten 
Industrie, neue Perspektiven für unser noch solides Handwerk und den allgemeinen Dienstleistungssektor zz 
lenken, samt einer chancenreicheren Bildung und Ausbildung aller hier lebenden Südtirolerinnen und Südtiroler 
als Schlüssel zu einem autonomen und selbstbestimmte Leben, immer weniger angewiesen auf Beiträge und 
Hilfen.  
In diesem Zusammenhang sticht bei einem Quervergleich mit dem Landeshaushalt von Trient, der ansonsten mit 
weitaus weniger Mittel als Südtirol zurechtkommen muss, ins Auge um wieviel stärker als im Landeshaushalt von 
Südtirol dem Aufgabenbereich Wirtschaft öffentliche Mittel zugewandt werden.  
Dort schlägt sage und schreibe ein Mehr von 100 Mio Euro zu Buche. Das in Südtirol oft über den Klee gelobte 
kleine Gewerbe von Handwerkern und kleinen Geschäftsbetreibern wird in der Nachbarprovinz mit üppigeren 
Mitteln als zu Hause bedacht. Das sollte zu denken geben. Interessant ist auch, was im Landeshaushalt von Trient 
für das Verbandswesen vorgesehen ist. Allein laut Mittelzuwendungen besteht Grund zur Annahme, dass das 
dortige Verbandswesen einen weniger mächtigen Wasserkopf als in Südtirol bildet. Es sind dies also Mittel, die 
direkt bei der Privatwirtschaft und nicht bei deren Interessensverbänden landen. 
Worauf auch der Rechnungshof immer wieder hingewiesen hat, ein Land mit einer halben Millionen Einwohnern 
und davon einer Viertelmillion in einem Beschäftigungsverhältnis stehenden Südtirolerinnen und Südtirolern, 
leistet sich einen öffentlichen Bedienstetenapparat von sage und schreibe fast 50.000 Personen, deren Höhe nur 
zum Teil durch die autonomiepolitischen Besonderheiten gerechtfertigt sind. Der Rechnungshof hat mehrmals 
auf die ständige Zunahme bei den Personalausgaben hingewiesen und selbst das Kollegium der 
Rechnungsrevisoren zum Südtiroler Landeshaushalt 2021 haben sich bemüßigt gefühlt, unmissverständlich 
festzustellen: Es bedarf - Zitat aus deren Bericht -  “einer größeren Aufmerksamkeit und Vorsicht bei der Planung 
des Personalbedarfs, um dessen künftige Entwicklung und Vereinbarkeit mit den veranschlagten Einnahmen der 
Körperschaft, sowie mit den Zielsetzungen und der Wirtschaftlichkeit des Dienstes, welche die Körperschaft zu 
verfolgen beabsichtigt, beurteilen zu können“.  
Ein Kuriosum ist stellvertretend für die dem Landeshaushalt unter Kompatscher I und II seit jeher zu Grunde 
liegende Unschärfe bei den einzelnen Materien und ergibt sich aus der Lektüre des Aktualisierungsbericht des 
Wirtschafts- und Finanzdokumentes des Landes. Wie kann es sein und welche Botschaft in die Gesellschaft hinein 
wird gesendet, wenn der Abbau (notabene gesetzlich vorgeschrieben) architektonischer Barrieren bei vielen 
Bauwerken und die Umwandlung eines ehemaligen Heimes in ein Zentrum für Autismus und Behinderungen bei 
einem Gesamtfinanzierungsbedarf von etwas mehr als  20 Mio. Euro keine sichere Finanzierung im 
Landeshaushalt hat, wohingegen aber 50 Mio. Euro für ein Prestigevorzeigeobjekt schon aus Zeiten seines 
Vorgängers Durnwalder, der Versuchsanstalt Laimburg, bereitstehen? Wie kann der Neubau des Sitzes des WOBI 
22 Mio Euro fix im Haushalt veranschlagt bekommen und der Neubau des Personalgebäude des Landes weitere 
17, wenn im Gegenzug eine Vielzahl an dringenden Maßnahmen, wichtige soziale Einrichtungen wie der Umbau 
des Krankenhauses Brixen im Umfang von 26 Mio Euro auf die lange Finanzierungs-„Bank“ geschoben werden? 
Oder 11,4 Mio. für die private Tierser Seilbahn - trotz Bauvergehen abenteuerlich saniert. Dies sind nur Beispiele 
für pralle Füllhörner, die sich mancherorts finden lassen und deren Priorisierung schleierhaft bleibt – vor allem 
angesichts der Tatsache, dass weit wichtigere Anliegen auf der Strecke bleiben.  
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Daher werden irgendwann im Buch der Südtiroler Geschichte die Jahre der Kompatscher I und II Regierung als 
Jahre vorzüglicher Verwaltung des Ist-Zustandes und sträflicher Ausblendung des Wird-Zustandes für die 
Nachkommen als Erinnerung bewahrt bleiben.  
In diesem Sinne ist dieser Haushaltsvoranschlag more of the same und Ausdruck eines Tretens auf der Stelle in 
einer immer radikaler sich ändernden Welt – den Nachhaltigkeits-Proklamationen zum Trotz.  
 
Paul Köllensperger 
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