
 

 
 
 
 
Bozen, 9.12.2022  Bolzano, 9/12/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 35/Dezember/22  n. 35/dicembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale  
Alex Ploner  Alex Ploner 

am 21.11.2022  in data 21/11/2022 
   
   

Mehrjährige Finanzierungszusagen  Contributi pluriennali concessi 
 

Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der "Aktuellen Fragestunde" 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist. 

 Scrivo in riferimento all’interrogazione in oggetto, 
presentata nell’ultima seduta consiliare in occa-
sione delle interrogazioni su temi di attualità, alla 
quale rispondo ora per iscritto. 

   
1. Wie erklärt sich die Landesregierung, dass 
für den Zeitraum 2020 bis 2022 fast aus-
schließlich kulturellen Organisationen und 
Vereinen eine mehrjährige Finanzierungszusa-
ge gemacht wurde?  

 1. Come spiega la Giunta provinciale il fatto 
che per il periodo 2020-2022 siano stati con-
cessi contributi pluriennali quasi esclusiva-
mente a organizzazioni e associazioni cultura-
li?  

   
Wie mit Anfrage Nr. 2254 vom 12.08.2022 bereits 
erklärt, wurden in den Jahren 2019, 2020, 2021 
und 2022 seitens der Landesverwaltung folgende 
mehrjährigen Finanzierungszusagen zugunsten 
von Vereinen getätigt: 

 Come già spiegato in risposta all’interrogazione n. 
2254 del 12 agosto 2022, negli anni 2019, 2020, 
2021 e 2022 la Giunta provinciale ha concesso ad 
associazioni i seguenti contributi pluriennali: 

 
Jahre / anni 
Von / da Bis / a 

Verein / associazione Gesamtbetrag / totale 

2018 2019 
Südtiroler Krebshilfe Vereinigung 
Assistenza tumori Alto Adige associazione 263.766,51 €

2020 2022 Südtiroler Kulturinstitut (allgemeine Tätig-
keit/attività generali 1.236.400,00 €

2020 2022 Südtiroler Kulturinstitut (Tanz/danza) 1.764.400,00 €

2020 2022 Südtiroler Künstlerbund 718.600,00 €

2020 2022 Gruppe Dekadenz 672.000,00 €

2020 2022 Südtiroler Theaterverband 820.800,00 €

2020 2022 Südtiroler Theaterverband (Kinder — Jugend / 
bambini-giovani) 105.000,00 €
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2020 2022 Theaterpädagogisches Zentrum Brixen 435.000,00 €

2020 2022 Verein Zeittheater Meran 719.600,00 €

2020 2022 Teatro La Ribalta  392.000,00 €

2020 2022 Carambolage 602.000,00 €

2021 2023 Associazione Beyoung ODV Bolzano  207.600,00 €

2022 2023 Gana  7.998,83 €

2021 2022 Acajo 2.692,66 €

2021 2022 
Freiwillige Feuerwehr Sankt Vigil in Enneberg 
Pompieri San Vigilio di Marebbe 4.500,00 €

2021 2022 Müjiga Calfosch-Corvara 2.787,96 €

2021 2022 
Südtiroler Autorenvereinigung 
Unione autrici e autori Sudtirolo 27.944,00 €

2020 2022 Komitee Smach 21.109,40 €

2020 2021 Musikverein St. Ulrich 2.896,00 €

2020 2021 Musikkapelle St. Christina 5.822,40 €

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die durch die 
Europäische Union kofinanzierten Projekte, die oft 
mehrjährig finanziert werden können, nicht unter 
die Landesbeiträge im eigentlichen Sinn fallen. 
Sie können daher nicht Gegenstand der Gewähr-
leistung einer Planungssicherheit durch das Land 
sein, da ihre Finanzierung und die Regeln für ihre 
Gewährung maßgeblich durch die Europäische 
Union bestimmt werden. 

 Va specificato che i progetti cofinanziati, spesso 
anche su base pluriennale, dall’Unione europea 
non rientrano nei contributi provinciali in senso 
stretto. Non possono quindi essere oggetto, da 
parte della Provincia, di una garanzia di sicurezza 
per la pianificazione, poiché il loro finanziamento e 
le regole per la loro concessione sono definiti in 
gran parte dall’Unione europea. 

   
Auch die Finanzierungen der Freiwilligen Dienste 
(Landeszivildienst, Landessozialdienst) fallen 
nicht in den Bereich der Beiträge an Vereine, da in 
diesen Fällen die freiwillig Zivildienst- bzw. Sozial-
dienstleistenden die Begünstigten sind und die 
entsprechenden Zahlungen für die jeweiligen Ver-
eine (wie für alle anderen Trägerorganisationen 
der freiwilligen Dienste) einen Durchlaufposten 
bilden. 

 Inoltre, il finanziamento dei servizi volontari (servi-
zio civile e servizio sociale provinciali) non rientra 
nell’ambito dei contributi alle associazioni. I bene-
ficiari di tali contributi sono infatti le volontarie e i 
volontari del servizio civile o sociale, e i pagamenti 
alle rispettive associazioni costituiscono una parti-
ta di giro (come per tutte le altre organizzazioni 
promotrici di servizi volontari). 

   
2. Laut Aussage des Landeshauptmannes 
Kompatscher, in Beantwortung einer Anfrage, 
gelten die Regelungen für Mehrjahresfinanzie-
rungen (wie sie explizit im Kulturgesetz ange-
führt sind) auch für alle anderen Vereine. Be-

 2. In risposta a un’interrogazione, il presidente
della Provincia Kompatscher ha dichiarato che 
le norme sui finanziamenti pluriennali (come 
esplicitamente menzionate nella legge sulla 
cultura) si applicano anche a tutte le altre as-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 9.12.2022 eingegangen, Prot. Nr. 6823/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
9/12/2022, n. prot. 6823/AB/pp 

steht diese Möglichkeit in der Tat für alle Ver-
eine des Landes? Wenn ja, wissen das auch 
die Vereine bzw. wie kann für Mehrjahresfinan-
zierungen angesucht werden?  

sociazioni. Questa possibilità esiste davvero 
per tutte le associazioni della provincia? Se sì, 
le associazioni ne sono a conoscenza? E co-
me possono richiedere finanziamenti plurien-
nali?  

   
Aufgrund der vielfältigen Formen von Beitragsan-
suchen empfiehlt sich diesbezüglich für die ansu-
chenden Organisationen eine fallspezifische Ab-
klärung mit den jeweils zuständigen Ressorts, 
Abteilungen oder Ämtern. 

 Considerando le molteplici forme delle domande 
di contributo, è consigliabile che le organizzazioni 
richiedenti chiariscano la situazione caso per caso 
con il dipartimento, la ripartizione o l'ufficio compe-
tente. 

   
3. Aufgrund welcher Kriterien bzw. Ansuchen 
werden Organisationen ausgewählt, die mehr-
jährige Finanzierungszusagen erhalten? 

 3. Con quali criteri ovvero in seguito a quali 
domande vengono selezionate le organizza-
zioni che ottengono finanziamenti pluriennali?

   
Siehe Antwort auf Frage Nr. 2  Vedi risposta alla domanda 2. 

 
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 
 


