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An die Präsidentin  
des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei 
Silvius – Magnago - Platz 6 
I-39100 Bozen 

 
Bozen, 19. Januar 2023 

 

Beschlussantrag 
 

Rotationsfonds – Modell einer weitsichtigen 

Wirtschaftsförderung zur Stärkung der heimischen 

Wirtschaft 
 

Der Rotationsfonds war im Rahmen der Südtiroler Wirtschaftsförderung jahrelang eine fixe und 

wertvolle Größe. Neben dem Modell der Kapitalbeiträge, die fälschlicherweise und irreführend zu oft 

als „Verlustbeiträge“ bezeichnet wurden, waren Finanzierungen über den Rotationsfonds eine starke 

Unterstützung für die heimische Wirtschaft. Vor allem die Möglichkeit der Differenzierung betreffend 

einerseits die verschiedenen Wirtschaftssektoren wie z.B. Handwerk, Dienstleistung, Tourismus, 

Handel, Industrie etc. anderseits auch die Differenzierung der Art der Investition, gaben der Politik die 

Möglichkeit, öffentliche Fördermittel gezielt einzusetzen. So wurde z.B. der Rotationsfonds im Bereich 

Handwerk vor allem bei größeren Investitionen beansprucht, während es bei den kleineren Vorhaben 

vorwiegend die Kapitalbeiträge waren.  

Unabhängig davon sei darauf hingewiesen, dass eine Wirtschaftsförderung einen wesentlichen 

Beitrag zur Entwicklung der Unternehmen darstellt und auch als sinnvoll eingesetztes Steuerelement 

ihren Mehrwert hat. 

 

Die Stärken des Rotationfonds: 

1. Eine der Stärken des Rotationfonds aus Sicht der öffentlichen Hand, die in diesem Fall ja der 

Kapitalgeber ist, liegt in der Tatsache, dass die eingesetzten Geldmittel immer wieder verwendet 
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werden können. Die Finanzierungen decken nämlich einen Teil der Zinslast ab, während das 

Kapital zu 100% in den Fonds zurückfließt. Für den so geförderten Betrieb ergibt sich eine 

Kosteneinsparung während für die öffentliche Hand das Kapital immer wieder für neue Initiativen 

zur Verfügung steht.  

2. Die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass es für Betriebe immer wieder ein Thema war, Darlehen 

aus dem Rotationfonds als Teil der Gesamtinvestition einzusetzen und so die Finanzierung erst 

ermöglicht und das Risiko gestreut wurde.  

3. Die Möglichkeit aus Sicht des Kapitalgebers, in bestimmten Bereichen verstärkt Akzente zu 

setzen und so strategische Ziele zu erreichen. 

4. Liquidität am Markt zu schaffen, wobei dieser Faktor in den vergangenen Jahren kaum relevant 

war. 

 

Aufgrund der Zinsentwicklung der letzten Jahre bis 2021 verlor der Rotationsfonds an Bedeutung. 

Durch das sehr niedrige Zinsniveau waren nämlich Finanzierungen über den Rotationsfonds kaum 

mehr interessant. So sank auch die Nachfrage nach selbigen. 

 

In den letzten Jahren haben die sehr großen finanziellen Anstrengungen zur Abfederung der 

Auswirkungen der Krisen dazu geführt, dass die Rückflüsse aus dem Rotationsfonds im Haushalt 

anderweitig eingeplant werden mussten und somit das Volumen des Rotationsfonds abgenommen 

hat und keine neuen Finanzierungen mehr gewährt werden konnten.  

 

Nun haben wir jedoch eine Entwicklung am Markt, welche die Notwendigkeit neuer Überlegungen 

erfordert. 

  

Mit Sicherheit ist allein der Faktor „steigende Zinsen“ im derzeitigen Ausmaß keinesfalls 

betriebsbedrohlich und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass sich die Zinsen auf diesem 

Niveau einpendeln werden. Die allgemeine Entwicklung stellt die Betriebe jedoch vor eine große 

Anzahl von Herausforderungen. Sei dies nun der Rückgang an Nachfrage, die Inflation, die 

Energiepreise, ein ständiges Auf und Ab am Rohstoffmarkt, der Druck auf das Lohnniveau sowie 
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auch das Erfordernis an Investition im Rahmen des transformatorischen Prozesses für die Betriebe 

– all dies sind belastende und herausfordernde Elemente. 

 

Eine inhaltliche Bewertung des Systems des Rotationsfonds und ein Abgleich mit anderen Formen 

der Finanzierungsförderung auf Basis dieser Überlegungen ist aus strategischer Sicht sinnvoll und 

notwendig. 

 
   

Dies vorausgeschickt 
 

beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung 
 

1. zu prüfen, inwieweit mit den vorhandenen Mitteln des Rotationsfonds die Wirtschaftsförderungen 

wieder aufgenommen bzw. verstärkt werden kann, wobei es vorab eine Bewertung der zu 

fördernden Investition geben muss; 

2. zu prüfen, in welchem Ausmaß eine zukünftige Dotierung des Rotationsfonds langfristig 

gewährleistet werden kann; 

3. zu prüfen in welchen weiteren strategischen Bereichen wie z.B. bei Infrastrukturen, im Bereich der 

Energieerzeugung, im Wohnbau, Investitionen in F&E, Projekte der Nachhaltigkeit etc. die 

Förderung von Investitionen mittels eines Rotationsfonds im Sinne eines „Impact Investing“ 

sinnvoll ist; 

 

Die Landtagsabgeordneten 

 

Gert Lanz 

 

Helmut Tauber 

 

Andreas Leiter Reber 
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