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Deutsche Sprache, schwere Sprache?!
Ein Skandal! So oft trifft man beim Sani-
tätspersonal Herrschaften, die nicht oder 
kaum deutsch können.
Dabei ist das Aussprechen bzw. das Ver-
stehen der Beschwerden der erste wichtige 
Schritt zum Erstellen der Diagnose. Die 
Krankenschwester als Vermittlerin kann 
das unmittelbare Anhören des Arztes nie 
ersetzen. Man verlängert den italienischen 
Ärzten sogar die Frist zum Erlangen der 
Zweisprachigkeit! Wer nicht will, wird nie 
deutsch lernen.
Aber : Siamo in Italia, wie ein Arzt letzthin 
im Krankenhaus Schlanders der Patientin 
gesagt hat.
Um weniger Ärzte im Krankenhaus anstel-

„Ein Schritt in die 
falsche Richtung“ 
Mit Unverständnis nimmt der 
Südtiroler Energieverband 
(SEV) den am 30. Dezember 
2019 gefassten Beschluss der 
Landesregierung über „die Aus-
setzung von Maßnahmen für die 
Gewährung von Beiträgen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien“ 
zur Kenntnis. Im Widerspruch zu 
einem Gutachten des Rates der 
Gemeinden vom 16. Dezember 
2019 setzt der Landesausschuss 
damit ab dem 1. Januar 2020 
nicht nur die Förderung für die 
„Erweiterung der Erzeugungsan-
lagen bestehender Fernwärme-
systeme“ aus, sondern streicht 
auch die Förderung für die 
„Erweiterung der Verteilerinfra-
struktur von Fernwärmesyste-
men außerhalb der bereits abge-
grenzten Versorgungsnetze“.
„Das ist wieder ein Schritt in 
die falsche Richtung“, er-
klärt dazu SEV-Direktor Rudi 
Rienzner. Einerseits wolle die 
Landesregierung ehrgeizige 
Klimaziele erreichen, „anderer-
seits werden Förderungsmittel 
für die Erzeugung erneuerbarer 
Energie in kleinen und mittleren 
Anlagen, die in den vergangenen 
Jahrzehnten aufgebaut wurden, 
zum wiederholten Mal gestri-
chen“. Zudem wurden vor der 
Beschlussfassung in der Landes-
regierung weder der SEV, der in 
Südtirol 50 Heizwerke betreut, 
noch die Betreiber der Anlagen 
informiert oder konsultiert….

SEV-Präsident Hanspeter Fuchs, 
SEV-Direktor Rudi Rienzner

len zu müssen, sollte es unserer Vorzei-
geautonomie möglich sein, die Arbeit des 
Hausarztes aufzuwerten: mehr Ambulanz-
stunden, verpflichtend eine Sekretärin 
zur Seite, Untersuchungen wie EKG, US, 
Hausbesuche...wie z.B. in Österreich. Bei 
manchen unserer Hausärzte sieht es da oft 
schlimm aus, trotzdem sie Zeit für Privat-
patienten haben.
Außerdem wäre es wichtig, Personal aus 
dem restlichen deutschen Sprachraum 
anstellen zu können. Diese Leute lernen 
in drei Jahren bestimmt so viel italienisch, 
um sich gut verständigen zu können. Wo 
ein Wille, da ein Weg!

Waltraud Stanzel

Zusatz 
(zum „offenen Brief an BM Heinrich Noggler“ von Josef Thöni - 
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Ein ähnliches Fehlverhalten kann man auch bei eini-
gen Vertretern der Fraktionsverwaltung Langtaufers 
feststellen. Diese haben, zwar nicht einstimmig, mit 
einem Schreiben an den LH Arno Kompatscher vom 
14.12.2019 mitgeteilt, daß sie nicht mehr, wie bereits 
am 16.01.2017 schriftlich zugestimmt, für den neuen 
Standort am Bergl interessiert ist. All dies nach jahre-
langen zahlreichen Versammlungen, Begehungen und 
Beratungen bei denen eindeutig das Bergl als Favorit 
hervor gegangen ist und die volle Zustimmung bekam. 
Sollte auch noch die Gemeinde Graun in die gleiche 
Kerbe schlagen, dann kann man nur hoffen, dass die 
Südtiroler Landesregierung gemachte Beschlüsse 
ernster nimmt und bei der Weißkugelhütte standhaft 
bleibt und sich beim Projekt Langtaufers – Kaunertal 
auch an die Empfehlung des Gemeindebeschlusses 
vom 31.05.2016 hält. Langtaufers kann sehr wohl beide 
Projekte bitter notwendig gebrauchen. Hoffen wir wei-
terhin, dass beides verwirklicht wird!

Josef Plangger, Melag

Langtaufers: Landwirte sind verärgert

Des Öfteren wird versucht, die Meinung einiger 
weniger der Allgemeinheit aufzudrängen oder wie in 
diesem Fall den Schein einer einheitlichen Meinung zu 
erzeugen.
Anders als im Leserbrief (der vinschger Wind 02 vom 
23.01.2020 Langtaufers-Landwirte sind verärgert) dar-
gestellt, vertritt jedoch nicht jeder Landwirt und eben-
so wenig jeder Tourismusbetreibende aus Langtaufers 
die Ansichten des Verfassers. Deshalb distanzieren wir 
uns vom Inhalt des Leserbriefs.
Erstellt im Namen der andersdenkenden Landwirte 
und Tourismustreibenden aus Langtaufers.

Hohenegger Robert, Thöni Rita, Fliri Richard, Eller Peter, 
Zanini Anton, Eller Valentin, Folie Egon, Thöni Manfred, 

Patscheider Siegfried, Stecher Karl

Mit dem Haushaltsgesetz gehen wieder eine 
Reihe von Neuerungen einher. 
Nachfolgend nun einige davon im Bereich der 
Steuerabsetzbeträge:
•  Verlängerung Absetzbeträge für:
-  Wiedergewinnungsarbeiten auf Wohngebäuden 

mit einer Ausgabenschwelle pro Einheit von 
Euro 96.000,00 (Absetzbetrag 50%);

-  energetische Sanierungen mit unterschied-
licher Ausgabenschwelle je nach Maßnahme 
(Gesamt-, Teilsanierung bzw. Austausch der 
Heizungsanlage, der Fenster, usw.) - (Absetzbe-
trag 50%-65%);

-  den Ankauf von Möbel und Elektrogeräten im 
Rahmen von Wiedergewinnungsarbeiten die ab 
1.1.2019 durchgeführt wurden, mit Ausgaben-
schwelle von Euro 10.000 pro Wohneinheit 
(Absetzbetrag 50%);

-  außerordentliche Pflege und Errichtung von 
Gärten und Grünanlagen mit Ausgabenschwelle 
von Euro 5.000 pro Jahr und Einheit (Absetzbe-
trag 36%);

•  Abschaffung der Möglichkeit den Steuerbonus 
für energ. Sanierung in einen Rabatt umzuwan-
deln. Die Bestimmung ist nur mehr begrenzt 
bei Kondominien anwendbar.

•  Einführung eines neuen Absetzbetrages für 
die Instandhaltung von Gebäudefassaden in 
Höhe von 

Der neue Fassadenbonus beträgt 90% für die im 
Jahr 2020 getragenen Ausgaben (ohne Obergren-
ze) für ordentliche Instandhaltung und Sanierung 
von Fassaden (Verputz-, und Malerarbeiten, 
Balkone). Der Absetzbetrag ist beschränkt auf 
Bestandsgebäude jeglicher Kategorie, gelegen in 
den Zonen A (historischer Ortskern) und B (Auf-
füllzone). Der Absetzbetrag muss in 10 gleiche 
Jahresraten aufgeteilt werden.
•  Einführung der Verpflichtung zur rückverfolg-

baren Zahlung für die Inanspruchnahme von 
Absetzbeträgen von 19%. Die Zahlung muss 
damit mittels Banküberweisung, Debit/Kre-
ditkarte bzw. POS-Karte erfolgen. Der Kauf von 
Arzneimitteln, sowie für Gesundheitsdienstlei-
stungen bei öffentlichen oder vom Gesund-
heitsdienst akkreditierten Einrichtungen ist 
davon aus-genommen.

•  Einführung von Einschränkungen bei der 
Absetzbarkeit von Spesen für Einkommen ab 
Euro 120.000 mit Ausnahme von Arztspesen 
u. Darlehenszinsen für den Kauf oder Bau der 
Hauptwohnung.

Haushaltsgesetz 2020
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