1. Ja. Der Kampf gegen die ausufernde Bürokratie ist mein Hauptthema. Für Vorschläge, welche
die bürokratische Vereinfachung zum Ziel haben, wäre ich sehr dankbar und werde
versuchen diese mit voller Kraft umzusetzen.

2. Auch hier ist Abhilfe zu schaffen. Südtirol leistet sich schon einen stolzen Beamtenapparat,
umso weniger sind Verzögerungen zu rechtfertigen. Die öffentliche Verwaltung muss
effizienter werden und sich stärker in den Dienst des Bürgers stellen.

3. In Zukunft sind im Sinne der bürokratischen Vereinfachung Bestimmungen und Gesetze in
einer einfacheren und klareren Form zu verfassen. Dies kann geschehen indem die
Betroffenen, u.a. auch Freiberufler, stärker im Vorfeld eingebunden werden. Auch hier bin
ich für konkrete Vorschläge/Hilfestellung dankbar.

4. Natürlich wäre es optimal, wenn alle Außenstellen des Landesgerichtes Bozen erhalten
blieben. Für Schlanders und Brixen stehen die Chancen allerdings schlecht. Einfache Dienste,
wie die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen, sollten weiterhin in den bisherigen
Standorten angeboten werden. Eventuell auch durch die Übernahme dieser Zuständigkeit
durch das Land. Dieses Thema wird in erster Linie in Rom verhandelt werden und deshalb
unsere Parlamentarier betreffen. Im Landtag werde mich gegen die Zentralisierung
(Gerichtsstellen und auch anderes) einsetzen, auch um die Peripherie zu
erhalten/aufzuwerten.

5. Der Vorschlag, dass vor jeder weitreichenden Reform ein Gutachten von anderen Regionen
alpiner Gegebenheiten eingeholt werden soll, geht mir prinzipiell in Ordnung. Im Sinne des
Bürokratieabbaus schlage ich allerdings vor, hier nicht wieder einen weiteren Apparat
aufzubauen, sondern diese Gutachten unbürokratisch einzuholen.

6. Im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit Steuergelder sind Tätigkeiten, welche
intern erledigt werden können, auch von den eigenen Beamten zu erledigen. Für andere
Tätigkeitsbereiche werden auch in Zukunft externe Freiberufler zum Zuge kommen.

7. Ich unterstütze die Forderung. Generell soll in Zukunft der Dialog mit den Betroffenen bei
neuen Gesetzen und Bestimmungen stärker gesucht werden. Freiberufler welche mit diesen
Bestimmungen arbeiten müssen, können natürlich insbesondere dazu beitragen,
Bestimmungen klar und praxisnah zu formulieren.

8. Darüber kann man sicher, in Absprache mit den betroffenen Ämtern, reden. Grundsätzlich
sollte aber versucht werden, Wartezeiten generell zu verringern.

9. Für konstruktive Vorschläge werde ich immer ein offenes Ohr haben. Sie können sich gerne
an mich wenden.

