
 

 

Stellungnahme der BürgerUnion für Südtirol zum Positionspapier des hds 

 

 

Ich habe die Ehre, in meiner Funktion als Wirtschaftssprecher der BürgerUnion diese Stellungnahme zu 

Ihrem Positionspapier zu verfassen. Ich bin Inhaber eines kleinstrukturierten Handwerksbetriebs, meine 

Ehefrau Inhaberin eines Einzelhandelsgeschäftes in Eppan, in welchem ich samstags und an den langen 

Einkaufsabenden mithelfe. Somit liegen mir Ihre Forderung bereits am Herzen. So schätze und unterstütze 

ich die Aktivitäten des hds in Bezug auf lebendige Orte und Städte. Die Kaufleute beleben unsere 

Ortszentren, ihnen ist es zu verdanken, dass wir in unseren Dörfern eine solch hohe Lebensqualität haben. In 

meiner Funktion als Kommissionsmitglied für Ortsmarketing in meiner Heimatgemeinde Kaltern habe ich 

die Ehre, sämtliche diesbezügliche Initiativen direkt begleiten zu dürfen und ich unterstütze solche 

Initiativen gemeinsam mit der BürgerUnion natürlich auch über meine Heimatgemeinde hinaus nach 

Kräften. 

Dabei erscheint mir die Sicherung der Nahversorgung und die Stärkung der lokalen Kreisläufe als äußerst 

wichtige Begleiterscheinung, welche mit der Belebung der Ortskerne einher geht. Einkaufen vor Ort, eine 

intakte Nahversorgung, Regionalität und lokale Kreisläufe, all dies stärkt die gesamte, bekanntlich 

kleinstrukturierte Südtiroler Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze und garantiert Wohlstand für uns alle.   

Neben den Einkaufszentren in den Peripherien, welche zu Recht, und auch durch unseren Einsatz im 

Südtiroler Landtag durch eine Beschränkung des Detailhandels in Gewerbegebieten eingeschränkt werden 

sollen, ist natürlich der Onlinehandel unser aller größter Konkurrent und gefährdet alle ob genannten 

wichtigen Errungenschaften des Einzelhandels. Daher unterstütze ich Ihre Forderung nach Gleichstellung der 

Auflagen bei der Besteuerung des Onlinehandels. Hier liegt es aber auch an uns allen, ein Bewusstsein in der 

Südtiroler Bevölkerung zu schaffen, dass Onlinekäufe langfristig uns allen schaden, vom kleinen 

Geschäftsinhaber über dessen Lieferanten bis hin zu Handwerkern und Dienstleistern.  

Doch es schwebt ein nicht zu unterschätzendes Damoklesschwert über uns allen, die Erhöhung der 

Mehrwertsteuer. In dieser Materie bringen wir uns ebenso wie bei den zu senkenden Treibstoffpreisen seit 

Jahren im Rahmen unserer Möglichkeiten ein, haben Beschlussanträge und Begehrensanträge im Südtiroler 

Landtag eingebracht und Gespräche mit politischen Amtsträgern in Rom geführt. 

Abschließend erlaube ich mir festzuhalten, dass die Wirtschaftspolitik der BürgeUnion ebenso wie jene des 

hds in erster Linie für Südtirols Klein- und Mittelbetriebe gemacht wird. Sie sind das Rückgrat unserer 

Wirtschaft, unserer Gesellschaft und ihnen gilt unvermindert unser Einsatz. 
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