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XV. Legislaturperiode (2013-2018) 

Regierungserklärung 
(Art. 9 der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages) 

 

 

Wir, die Fraktionen der Südtiroler Volkspartei (SVP) und der Demokratischen Partei – 

Partito Democratico (PD) im Südtiroler Landtag, erklären hiermit, gemäß dem 

Wählerauftrag vom 27. Oktober 2013 und der im Autonomiestatut festgeschriebenen 

gesicherten Vertretung aller im Landtag vertretenen Sprachgruppen in der 

Landesregierung, in der XV. Legislaturperiode 2013-2018 Regierungsverantwortung 

übernehmen zu wollen. Wir geben deshalb gegenständliche Regierungserklärung gemäß 

Art. 9 der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages ab und machen Dr. Arno 

Kompatscher als gemeinsamen Kandidaten für die Wahl zum Landeshauptmann namhaft. 

 

Diese Bereitschaftserklärung, Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen, stützt sich 

auf die Verhandlungen, in denen sich SVP und PD in den vergangenen Wochen auf ein 

gemeinsames Regierungsprogramm geeinigt und dieses im Rahmen eines umfassenden 

Koalitionsabkommens im Detail definiert haben. Dieses Programm rückt die einzelne 

Bürgerin und den einzelnen Bürger in den Mittelpunkt der Politik, damit diese ihren 

Handlungsspielraum wieder verstärkt in Eigenverantwortung nutzen können. Dies erfolgt 

im Bewusstsein, dass das Land den Menschen die wichtigen Lebensentscheidungen nicht 

abnehmen kann und nicht abnehmen darf. 

 

Damit die Bürgerinnen und Bürger diesen neu geschaffenen Spielraum auch in seiner 

gesamten Bandbreite nutzen können, müssen ihnen die gleichen Zukunftschancen 

geboten werden. Grundlage dafür ist vor allem ein Arbeitsplatz, der nicht nur für ein 

finanzielles Auskommen sorgt, sondern darüber hinaus auch Selbstwertgefühl und 

gesellschaftliche Teilhabe garantiert. Nach Jahren der Vollbeschäftigung ist die Schaffung 

neuer Arbeitsmöglichkeiten demnach unsere oberste Priorität, wobei das Ergebnis nicht 

allein an der Zahl der neuen Arbeitsplätze gemessen werden soll, sondern auch an deren 

Qualität. Klar ist, dass beschäftigungspolitische Maßnahmen nicht bei der öffentlichen 

Verwaltung ansetzen können, diese kann also nicht mehr wie bisher als Puffer für den 

Arbeitsmarkt dienen. Vielmehr wird unsere Beschäftigungspolitik bei den 

Rahmenbedingungen ansetzen, die der Erhaltung bestehender und der Schaffung neuer 
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Arbeitsplätze förderlich sind. Es sind dies Infrastruktur- und fiskalpolitische Maßnahmen 

genauso wie finanzielle und bürokratische Entlastungen der Unternehmen. Darüber hinaus 

gilt es, bei den Lohnnebenkosten anzusetzen, bei der Förderung von Forschung und 

Entwicklung sowie des Exports, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und der Förderung 

regionaler Kreisläufe. 

 

Als Grundlage für eine langfristig erfolgreiche Beschäftigungspolitik erachten wir zudem 

die Bildungspolitik, die den Rahmen dafür setzen muss, dass unseren Kindern und 

Jugendlichen jene Instrumente an die Hand gegeben werden, mit denen sie die 

Herausforderungen der Zukunft optimal meistern können. Im Mittelpunkt steht dabei - 

neben der verstärkten Förderung einer praxisorientierten Ausbildung im 

Berufsbildungssystem -  die Stärkung der Sprachkompetenzen, die auf einer 

Qualitätssicherung in der Muttersprache aufbaut und eine Verbesserung der Kenntnisse 

der Zweitsprache zum Ziel haben muss. Diese soll durch Maßnahmen gegen den Mangel 

an Lehrkräften, zur Erhöhung der didaktischen Kontinuität, zur Erhöhung der Effizienz des 

Unterrichts und zur Qualitätssicherung sowie zur Verbesserung der Ausbildung der 

Zweitsprachenlehrpersonen erreicht werden. Darüber hinaus wollen wir die 

Sprachkompetenzen durch einen verstärkten Schüler- und Lehreraustausch, durch 

außerschulische Angebote zur Sprachförderung und die Einführung eines  

Sachfachunterricht-Angebotes in der Zweit- oder einer Fremdsprache in der Oberstufe 

fördern. 

 

Neben der kurz- und mittelfristigen Perspektive, die vor allem auf die Beschäftigungspolitik 

und eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes abzielt, betrachten wir in besonderer Weise die 

Anpassung an den demographischen Wandel als langfristige Herausforderung für unser 

Land. Diese Anpassung wird alle Politikbereiche betreffen, vor allem aber die 

Familienpolitik, das Sozial- und Gesundheitswesen, das Rentensystem, die Wohnbau- und 

Beschäftigungspolitik sowie die Bemühungen für eine möglichst reibungslose Integration 

der neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

 

Vor Augen haben wir zudem eine neue Ausrichtung all jener Politikbereiche, die die 

räumliche Entwicklung unseres Landes betreffen. Hier gilt es vor allem, ein 

zukunftsträchtiges, nachhaltiges, klares und auf den Schutz von Grund und Boden 

abzielendes neues Raumordnungsgesetz zu erarbeiten. Darüber hinaus müssen 
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Landschafts- und Ensembleschutz gestärkt und eine Umweltpolitik lanciert werden, die 

den konsequenten Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie, zwischen schützen und 

nutzen sucht.  

 

Dass wir uns die genannten Ziele nicht nur stecken, sondern sie auch erreichen können, 

dafür sorgt die Autonomie, die uns den nötigen Handlungsspielraum einräumt, um 

maßgeschneiderte politische Antworten auf die anstehenden Herausforderungen zu finden. 

Diese Autonomie erachten wir nicht als starres Modell, sondern setzen vielmehr auf eine 

Anpassung und einen Ausbau dieses für Südtirol so wertvollen Fundaments der 

gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei bekennen wir uns 

bereits jetzt zur Notwendigkeit, beim Ausbau und der Anpassung der Autonomie auf 

Dialog und Konsens aller Sprachgruppen zu setzen. 

 

Dialog und Konsens werden zudem zentrale Bestandteile des von uns in dieser 

Legislaturperiode verfolgten Politikstils sein. Wir verpflichten uns zu Offenheit und 

Kooperationsbereitschaft mit den verschiedenen politischen Kräften sowie den 

Institutionen und öffentlichen Interessensvertretungen. Wir wollen die Südtirolerinnen und 

Südtiroler an den maßgebenden Entscheidungsprozessen beteiligen, um den 

Herausforderungen in unserem Land bürgernah begegnen zu können. Gerade in 

wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Aspekten wird darüber hinaus ein enger und 

stetiger Austausch mit den Sozialpartnern gesucht werden, um alle Maßnahmen auf ein 

möglichst breites Fundament zu stellen. 

 

Der neue Politikstil wird auch die Arbeit im Südtiroler Landtag prägen, indem eine 

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den politischen Vertretern der Mehrheit und 

der Opposition angestrebt wird. Konkret bedeutet dies für uns, dass wir die Initiative für 

den Gesetzgebungsprozess wieder verstärkt in den Landtag verlagern und alle Fraktionen 

schon in die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen einbeziehen wollen, damit eine sachliche 

Diskussion bereits vor jener im Plenum stattfinden kann. Ziel dieses Prozesses sind 

Gesetze, die klar, verständlich und lesbar sein müssen und die bereits vor ihrer 

Verabschiedung einem Folgekosten- und Bürokratiecheck unterzogen worden sind. 

 

Wir, die Fraktionen von SVP und PD  im Südtiroler Landtag, sind uns demnach über unser 

Ziel für die laufende Legislaturperiode einig, gemeinsam mit den anderen Fraktionen im 
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Landtag sowie in Abstimmung mit Institutionen, Interessensgruppen und der 

Zivilgesellschaft unser Land gemeinsam in eine sichere Zukunft führen wollen. Wir sind 

uns allerdings auch darüber einig, dass heute zwar bereits alle Fragen des 

„Wie“ beantwortet werden können, etwa was einen neuen politischen Stil betrifft, dass wir 

aber die Frage der Inhalte, die Frage nach dem „Was zu tun ist“ aus heutiger Sicht nicht 

abschließend beantworten können. Wir verstehen unser Programm, das den 

Abgeordneten zum Südtiroler Landtag, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern im 

Rahmen der Rede zur Regierungserklärung unseres Landeshauptmann-Kandidaten Dr. 

Arno Kompatscher im Detail erläutert werden wird, demnach auch als „work in progress“, 

als eine Werkstatt, die offen steht, wobei alle eingeladen sind, ihre Ideen weiterhin 

einzubringen. Wir sind stets offen für gute Ideen, unabhängig davon, von welcher Seite sie 

vorgebracht werden. Einiges von dem, was wir umsetzen wollen, hat bereits unsere 

Vorgängerregierung versucht, andere Programmpunkte sind neu, wieder andere werden in 

den folgenden Jahren dazu kommen und umgesetzt werden. Unser Ziel ist und bleibt, all 

das fortzuschreiben und aufzuwerten, was schon jetzt der Gesellschaft nützt, sie fördert 

und weiterbringt, uns gleichzeitig aber auch stetig auf neue Wege einzulassen. 

 

 

 

Bozen, 30. Dezember 2013 

 

 

 

 

 

Der Fraktionsvorsitzende der Südtiroler Volkspartei (SVP) 

 

Dr. Dieter Steger 

 

 

Der Fraktionsvorsitzende der Demokratischen Partei - Partito Democratico (PD) 

 

Dott. Roberto Bizzo 


