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MOZIONE N. 29/XV

Un centro di aequisti unico regionale per la sanitä

Perun intuitiva legge economica, acquistando grandipartite di un bene si riescono a spuntare prezzi
piü convenienti. Partendo da questo owio assunto, e evidente ehe unificare i centri di acquisti per la

sanitä di Trentino e Alto Adige porterebbe a interessanti economie di scala e quindi a potenziali
risparmi per le casse pubbliche. Infatti vi sono dei casi in cui, sia in Trentino ehe in Alto Adige,
vengono acquistati materiali e macchinari sanitari a prezzi maggiori di quelli delle centrali di
acquisto di altri Paesi europei.

In un prossimo futuro, si potrebbe inoltre valutare la creazione di una societäpubblica ad hoc, ehe
possa offrire piü flessibilitä e libertä di contrattazione con i fomitori delle rispettive Aziende e
strutture sanitane.

Tutto ciö considerato,

il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale
a promuovere un'intesa tra le Province autonome di Bolzano e di Trento e le rispettive Aziende
sanitarie con l'obiettivo di

l.

valutare t opportunitä e convenienza di un'unica centrale congiunta per l'acquisto di beni sul
mercato delle fomiture alla sanitä per conto delle rispettive Aziende e strutture sanitarie;

2. inserire tale centrale acquisti all'intemo dell'ordinamento regionale degli enti sanitari ed
ospedalieri.
F.TO: I CONSIGLIERI REGIONALI
Paul Köllensperger
Filippo Degasperi
Hans Heiss
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BESCHLUSSANTRAG
Eine regionale Einkaufsgemeinschaft für das Gesundheitswesen

Einem geltenden Wirtschaftsgrundsatz zufolge können beim Ankauf von größeren Mengen eines
Gutes Preisvorteile erzielt werden. Es liegt somit auf der Hand, dass eine Zusammenlegung der
Einkäufe für das Gesundheitswesen von Trentino und auch Südtirol größenbedingte
Kosteneinsparungen ermöglichen und somit zu einer Senkung der öffentlichen Ausgaben fuhren
könnte. Im Trentino und auch in Südtirol werden Gebrauchsgegenstände und Geräte für das
Gesundheitswesen in der Tat in einigen Fällen zu höheren Preisen erworben, als jenen, welche die
EinkaufsgemeinschaftenanderereuropäischerLänderzu bestreiten haben.
Außerdem könnte man in naher Zukunft auch die Schaffung einer öffentlichen ad hoc Gesellschaft
ins Auge fassen, welche für die Verhandlungen mit den Lieferanten der jeweiligen Sanitätsbetriebe
und -Strukturen mehr Flexibilität und Freiraum hätte.

All dies vorausgeschickt,
verpflichtet der Regionalrat den Regionalausschuss,

ein Übereinkommen zwischen den autonomen Provinzen Bozen und Trient und den jeweiligen
Sanitätsbetrieben voranzutreiben, mit dem Ziel:

l. zu prüfen, ob es angemessen und vorteilhaft wäre, im Namen der jeweiligen
Gesundheitsbetriebe und -Strukturen eine Einkaufsgemeinschaftfiir den Erwerb der Güter
aufdem Einkaufsmarktfiir Sanitätsproduktezu bilden.
2. diese Einkaufsgemeinschaft innerhalb der regionalen Ordnung der sanitären Körperschaften
und der Krankenhauskörperschaftenanzusiedeln.
Gez. : DIEREGIONALRATSABGEORDNETEN
Paul Köllensperger
Filippo Degasperi
Hans Heiss

