
 

STELLUNGNAHME DES TEAM KÖLLENSPERGER ZUM 

POSITIONSPAPIER HANDELS- UND DIENSTLEISTUNGSVERBAND SÜDTIROL 

 

Wir unterstützen den Detailhandel, sei es im städtischen und besonders im ländlichen 

Bereich, um die Nahversorgung auch in Zukunft aufrecht zu erhalten.  

Die Liberalisierung der Geschäftsöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen soll – 

ausgenommen in Tourismusgebieten - eingeschränkt werden, im Interesse der 

Familienbetriebe und ihrer Mitarbeiter, und um den Sonntag als Tag der Familien zu 

stärken. Nahversorgung ist etwas Lebendiges: Sie reduziert die Distanzen zwischen 

Mensch und Gütern, hat eine soziale Funktion und stärkt Verkauf von lokalen 

Produkten. Wir sehen sie überdies als Baustein einer modernen Verkehrspolitik und als 

Gegenentwurf zum Online Versandhandel. Weiterhin ausbaufähig ist die 

Nahversorgung in den Stadtvierteln.  Nahversorgung ist für die Städte wichtig, weil 

Wohnen Nahversorgung braucht. Lebendige Orte sind ein wichtiger Teil der Marke 

Südtirols und es ist uns deshalb ein Anliegen, den Einzelhandel in den Orten zu 

stärken. Investitionsförderung und Standorterhaltung im ländlichen Bereich sind als 

Priorität für Versorgungssicherheit festzulegen. Der Rotationsfond als finanzielle 

Unterstützung der Unternehmen im Rahmen günstiger Kredite ist auch in Zukunft zu 

stärken. Regionale Kreisläufe werden, soweit es die europäischen Richtlinien 

zulassen, gestärkt, indem kurze Transportwege und ortsansässiges Personal belohnt 

werden. Verbände müssen von der Parteienherrschaft befreit werden und nur den 

Interessen der Mitglieder verpflichtet sein. Den Herausforderungen der modernen 

Globalisierung ist auch mit einer Förderung der regionalen Stärken des Landes 

Südtirol zu begegnen. Lokale Steuern müssen investitionsfreundlich und nach 

Progressivität eingehoben werden. Das Land muss seinen maximalen 

Gestaltungsspielraum im Rahmen der vom Sonderstatut vorgegebenen Grenzen 

ausschöpfen. Für die Landessteuern und für alle Gebühren muss der 

Transparenzgrundsatz und jener der Verursachung gelten. Doppelbelastungen durch 

indirekte Steuern auf Gebühren sind zu vermeiden. Bei der Immobilienbesteuerung 

(GIS) ist auf einen einheitlichen Steuersatz für alle Wirtschaftssektoren abzuzielen. Die 

Landesgesetze sind bürgerfreundlich zu formulieren und sollen in sachbezogene 

Einheitstexte zusammengefasst werden. Es muss ein Grundrecht geben auf gerechte 

und faire Verwaltung, auf verbindliche Rechtsauskünfte der öffentlichen Hand. Zuerst 

Mahnungen und präventive Klärungsversuche, dann erst Strafen. Gesetze und 



Verordnungen müssen stärker als bisher auf die Auswirkungen und Folgen auf die 

heimischen Klein- und Mittelbetriebe untersucht werden. Kontrollen durch die 

verschiedenen Landeskontrollinstanzen sind zu bündeln und betriebsverträglich 

durchzuführen.  

 

 


