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Zeit der Umverteilung 
 
Die Entwicklung der letzten Jahre, die sich zur chronischen Krise ausgeweitet hat, misst den Grünen 

auch in Südtirol eine zentrale Rolle zu : Denn in der näheren Zukunft stehen die Themen von 

Verteilung und Verteilungsgerechtigkeit mehr denn je im Mittelpunkt, zum einen die Grundfrage 

der Aufteilung von Ressourcen, dann die Neuvergabe von  Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen 

unterschiedlichen Trägern und Akteuren.  

 

von Hans Heiss 

(vorgelegt bei der Landesversammlung der Grünen am 1.12.2012) 

 

Die Grünen haben einen guten Blick 
für die Notwendigkeit gerechter 

Verteilung, wir sind geübt in der 

Diagnose von Schieflagen. Was uns 

fehlt, sind mitunter die passenden 

Rezepte zum Ausgleich, aber wir 

lernen von Monat zu Monat. 

 

Wie in ganz Europa und in Italien ist 

auch in Südtirol die Neuaufteilung 

von Ressourcen und 
Zuständigkeiten das Gebot der 

Stunde. Ressourcen sind dabei 

längst nicht nur im monetären Sinn 

zu verstehen, ebenso wichtig sind 

Ressourcen von Natur, Landschaft 

und Gemeingütern. Die Neuvergabe 

von Zuständigkeiten umfasst das 

Feld der Autonomie und ihrer 

Regeln, sie bezieht sich auf die 

Mittel und Zuständigkeiten der Selbstverwaltung und jenen des Staates. Hinzu kommen die 
Kräfteverhältnisse zwischen Sprachgruppen, Kulturen und Geschlechtern unseres Landes. In all 

diesen Beziehungen herrscht ein in vielen Jahren gewachsenes Ungleichgewicht, das vielfach 

bedrohliches Ausmaß erreicht hat. 

 

Der Blickpunkt nach  der gerechten Verteilung von Ressourcen und Zuständigkeiten verleiht auch 

dem Begriff der „Schuldenkrise“ neues Gewicht. In Vergangenheit wurden zu große monetäre 

Schulden und Reform-Rückstände angehäuft, gab es Verschwendungen und Fehlsteuerungen, für die 

nun die Rechnung präsentiert wird. Profiteure der Entwicklung sind die Ströme und Jongleure des 

Finanzkapitals, die ohne jede Sanktionen davon kommen. Spätere Generationen wurden bereits in 

der Vergangenheit systematisch beraubt, um aus dem vollen schöpfen zu können. Die Spielräume 
der Zukunft sind nunmehr beengter denn je. Dabei geht es nicht allein um Geld und Geldeswert, 

sondern um nicht mit Geld aufzuwiegende Lebensqualität. 

 

Für Südtirol ist daher diese umfassende Neugewichtung grundlegend und zielt auf fünf Bereiche:  

(1) Auf das Verhältnis zwischen Europa, Zentralstaat und Land,  

(2) Auf das politische Verhältnis zwischen den Trägern der Autonomie  

(3) Auf die finanzielle Neuausrichtung der Autonomie  

(4) Auf das Verhältnis zwischen Natur und ihrer Nutzung 

(5) Auf das Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern. 

Foto: Alex Wallnöfer 
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1) Neuer Zentralismus 

Alle Staaten in Europa haben unter dem Eindruck der Finanz und Systemkrise einen neuen, 

zentralistischen Zug gewonnen. Besonders in Italien, wo Monti als „Retter Italiens“ und 

„Hüter des Wettbewerbs“ sämtliche Privilegien von Einzelgruppen und Korporationen 

zugunsten einer neuen Steuerungsrolle des Zentralstaates zurückschrauben will. Die Eingriffe 
in die Haushalte der Lokalkörperschaften sind massiv, sie tangieren auch bislang geschützte 

Sonderautonomien vom Schlage Südtirols. Es gibt dabei keine spezielle Verfolgungsjagd auf 

Südtirol, sondern einen allgemeinen Rückbau echter und vermeintlicher Privilegien, der sich 

bei den Sonderautonomien besonders verschärft. Daher ist die Phase der „Dynamischen 

Autonomie“ spätestens seit Ende 2011 abgeschlossen und in die Epoche der „Defensiven 

Autonomie“ eingetreten. Die Vorteile vor allem in finanzieller Hinsicht, die Südtirol bis 2009 

genossen hat, sind in bisheriger Form nicht mehr zu halten, sie sind nunmehr Geschichte. 

Normalität wird künftig ein eingeschränkter, aber immer noch stattlicher Haushalt sein. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, anders und besser zu wirtschaften. Die politische 

Konsequenz für unser Land lautet: Abschied von der Blockfreiheit, Bündnis auf staatlicher 
Ebene mit einem starken Vertreter von Mitte-Links, mit dem sich eine Neuaufwertung der 

Autonomien erzielen lässt.  
 

Die Grünen bleiben Verfechter der Autonomie und damit konservativ im besten Sinne – trotz 

aller Vorwürfe „hoffnungsloser Rückständigkeit“ von Seite der Jungpatrioten und 

selbstbestimmten Basisdemokraten, die Südtirol als zweites Katalonien entdeckt haben. Der 

Weg des Freistaats und der Selbstbestimmung ist nicht gangbar, sondern wäre der Ausstieg 

aus der Geschichte. Es gäbe für solche Lösungen keine qualifizierte Mehrheit unter allen 

Sprachgruppen, es gäbe keinerlei Aussicht auf Zustimmung Italiens und erst recht nicht die 
Anerkennung Europas. Friede und Wohlstand würden durch einen solchen Weg aufs Spiel 

gesetzt. Möglich aber ist eine neu abgesicherte Autonomie, mit wieder wachsenden 

Kompetenzen und einer klugen Verteilungsgerechtigkeit. 

 

2) Autonomiekonvent 

Die Träger der Autonomie sind Staat, Landtag, Landesregierung, Verwaltung, 

Lokalkörperschaften und vor allem – Bürgerinnen und Bürger. Der Staat muss wieder 

zurückkehren in seine Kernaufgabe als Koordinator und Garant des politischen Rahmens. Der 

Landtag hat sich neu zu qualifizieren durch Runderneuerung seines politischen Personals und 

institutionelle Stärkung. Die Landesregierung muss ihre bisherige Rolle als Kabine der 

Alleinregie und Machtzentrum von Exekutive, Verwaltung und Gesetzgebung 

zurückschrauben und die anderen Akteure vor allem strategisch koordinieren. Die 

Landesverwaltung bedarf neuer Qualifikation, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 

Handlungsfreiheit und Verantwortungsbewusstsein. Die Lokalkörperschaften müssen zu 

neuer Kooperation aufsteigen, dabei Einzelinteressen und Kirchturmpolitik hintanstellen. Die 
Partizipation der Bürger geht bereits in Richtung Direkte Demokratie und Einmischung; sie ist 

darin zu bestärken. All diese Träger sollten sich ab Anfang 2014 zu einem Autonomiekonvent 

für die Dauer von ca. 2 Jahren vereinbaren, um nach über 40 Jahren eine notwendige neue 

Grundlegung und Revision zu erzielen. 

 

3) Finanzen 

Die finanzielle Ausrichtung der Autonomie muss sich auf knappere Ressourcen einstellen. 

Dies ist schmerzlich, muss aber auf Dauer kein Schaden sein. Voraussetzung ist, dass 

zwischen Staat und Land in dieser Frage endlich wieder Rechtssicherheit einkehrt und nicht 

aufgrund akuter Anfälle von Spending Review und Zwangseinbehalten die Planungssicherheit 

seitens der Regierung dauernd auf den Kopf gestellt wird. Die Kürzungen sind Anlass zur 

Umschichtung des Haushalts und zur Erschließung neuer Mittel: Eindämmen von 

Verschwendung und Lobbyismus, Schaffung von Verteilungsgerechtigkeit, planvolle 
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Rationalisierung ohne Sozialabbau sind keine Mondlandung, sondern reale Perspektiven von 

ungeahnter Wirkung. Neue, ungeahnte Einnahmequellen sind die Veräußerung von 

Landesvermögen und die verstärkte Aktivierung der Energie. Die steuerliche Belastung und 

die Abschöpfung von Einkommen hat freilich einen bedrohlichen Punkt überschritten, mehr 

ist nicht mehr verkraftbar. Noch weniger verkraftbar ist freilich die anhaltende 

Steuerhinterziehung, die auch in Südtirol grassiert. 

 

4) Das Verhältnis zwischen Natur, Ressourcen und ihrer Nutzung 

Die Beanspruchung der Gemeingüter Wasser, Luft und Boden hat in Südtirol einen neuen 

Höchststand erreicht, sie ist von Belastung und Übernutzung geprägt. Wer könnte für den 

Schutz von Landschaft und Lebensgütern besser einstehen als die Grünen? Nicht durch die 

Nimby-Politik des „Nein“, sondern in Verantwortung und Vorgriff auf eine Zukunft, die im 

Hinblick auf eine um 4 Grad erhöhte Erwärmung des Planeten vorausschauend neu zu 

gestalten ist. Raumordnung und Mobilität, Klima-und Energiepolitik haben in der Autonomie 

und im Verbund mit anderen Alpenregionen die Pflicht, wegweisende Lösungen 
auszuarbeiten. Diese sind nach dem Ende der Ära Durnwalder ins Programm der künftigen 

Regierungen mit Nachdruck einzuschreiben und nach Jahren der Stagnation verbindlich und 

transparent umzusetzen. In diesen Schlüsselbereichen der Gemeingüter sind die Grünen vorn 

daran, ohne unseren grundlegenden Beitrag gibt es keine Fortschritte. 

 

5) Zivilgesellschaft 

Bürgerinnen und Bürger stehen im Zentrum der künftigen Entwicklung Südtirols. Sie sind 

heute nicht politikmüde, sondern wünschen eine neue Politik, die ihre Anliegen, Wünsche 

und Bedürfnisse entschieden aufgreift. Sie beteiligen sich bereits jetzt stärker als früher an 

Vorwahlen, Debatten und Entscheidungen, die ihre Lebenswirklichkeit unmittelbar betreffen. 

Sie wünschen ein Ende des Lobbyismus und der großen Profiteure, sie fordern, dass Mittel 

und Ressourcen neu und gerecht verteilt werden. Sie beanspruchen zu recht neue 

Instrumente der Direkten Demokratie und der Mitsprache. Für uns Grüne gilt es, diese 

Beteiligungsrechte zu stärken und neue Wege der Mitbestimmung zu ermitteln. Dies 
besonders in einer kohärenten Geschlechterpolitik, die den drohenden Rückfall hinter längst 

gesicherte Positionen auffängt und Frauen in Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft und 

Gesellschaft neu stärkt. Die Rolle einer neu gestärkten Bürgerschaft muss aber auch dazu 

dienen, die Dominanz des Ethnischen zu überwinden. Werden die Individualrechte von 

Bürgerinnen und Bürgern gestärkt, verliert auch die Zuordnung zu Sprachgruppen, die 

ethnische Marschformation ihre trennende Wirkung –dies gilt für Politik, Schule und Kultur 

sowie das Feld des Sozialen. 

 

Soweit einige knappe Hinweise auf die große Aufgabe der Neuverteilung von Aufgaben und 

Ressourcengerechtigkeit. Es ist dies – recht besehen- eine enorme, eine gigantische 
Herausforderung. auch für unser Land und seine Gesellschaften, mit ihren im interregionalen 

Vergleich weit besseren Voraussetzungen.  

 

Wir Grüne sind dabei wie von selbst gefordert, da wir die Herausforderungen früh erkannt haben 

und ohne piratenhaftes Zick-Zack an ihrer Lösung arbeiten. Mögen wir mitunter auch schwach 

erscheinen und müde werden, so müssen wir wissen, dies ist unsere Aufgabe, dies ist unser Platz, 

den wir selbst und niemand anderer ausfüllen kann. Dies ist auch der Grund, warum ich selbst – 

inzwischen ganz echter Politiker - den Rücktritt vom Rücktritt beschlossen habe und auch 2013 zur 

Verfügung stehe, wenn ihr und die Wählerinnen und Wähler dies wünschen. 

 


