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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr. Thomas Widmann 
 

Ore 10.00 Uhr 
 
Namensaufruf - appello nominale 

 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll der 

jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 
Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. Sofern 

keine Einwände nach den genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung als ge-
nehmigt. 

Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Protokolls 
betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung hat sich die Abgeordnete Hochgruber Kuenzer entschuldigt.  
Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort.  
 
Punkt 16 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 238/14 vom 20.10.2014, eingebracht vom Abgeord-

neten Köllensperger, betreffend kein Qualitätszeichen 'Südtirol' für Speck aus Schweinen, die mit GVO-
Futtermitteln gemästet wurden'" (Fortsetzung). 

 
Punto 16) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 238/14 del 20/10/2014, presentata dal consigliere Köllen-

sperger, riguardante via il marchio 'Qualità Alto Adige' allo speck prodotto da suini alimentati con man-
gimi Ogm'" (continuazione). 

 
Dieser Beschlussantrag wurde bereits in den Sitzungen vom 4.2.2015 und vom 5.3.2015 behandelt, wobei 

auch die Landesregierung schon dazu Stellung genommen hat.  
Ich verlese einen Änderungsantrag, der vom Abgeordneten Köllensperger eingebracht worden ist: "Der 

verpflichtende Teil des Beschlussantrages wird wie folgt ersetzt:  
'Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, das Landesgesetz vom 12. Dezember 2005, Nr. 12, so abzuändern, dass das Quali-
tätszeichen bzw. die Dachmarke nicht an Lebensmittel vergeben werden kann, zu deren Herstellung GVO verwen-
det wurden; bei allen jenen Lebensmitteln, die das Südtiroler Qualitätszeichen bzw. die Dachmarke verwenden,  
die Qualitätskontrollen zu stärken im Sinne einer besseren und neutralen Überwachung der Produktionsprozes-
se'." 

"La parte impegnativa della mozione viene sostituita come segue:  
'Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale a modificare la legge provinciale 12 dicembre 2005, n. 12, prevedendo l'espressa in-
compatibilità tra il riconoscimento del marchio di Qualità e/o del marchio ombrello e l'utilizzo di Ogm nelle produ-
zioni agro-alimentari e di allevamento; per tutti i prodotti alimentari che possono usare il marchio di qualità e/o il 
marchio ombrello, potenziare i controllo di qualità nel senso di una migliore e neutrale supervisione dei processi 
produttivi. 

Herr Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung des Änderungsantrages.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr Prä-

sident! Ich fasse noch einmal kurz zusammen, um was es in diesem Beschlussantrag geht. Es geht mir darum, 
dass wir das Qualitätszeichen und die Dachmarke nur an jene Produkte vergeben, die wirklich für Qualität und das 
authentisch Südtirolerische stehen. Es geht mir nicht darum, das Thema aufzuwerfen, dass die Schweine, aus 
denen der Südtiroler Speck produziert wird, aus Holland importiert werden. Das will hier kein Mensch einschrän-
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ken, sollte dieser Zweifel bestehen. Es geht darum, welche Qualität das importierte Rohmaterial, aus denen die 
Produkte hergestellt werden, hat. Die Milch hat es ja schon vorgemacht, da sie gentechnikfrei ist. Es soll dafür 
gesorgt werden, dass man nicht Produkte importiert, die schon mit gentechnisch modifizierten Mitteln in Berührung 
bekommen sind. Für die Südtiroler Produkte, die sich mit dem Qualitätssiegel bzw. der Dachmarke brüsten dürfen, 
ist es wichtig, nicht so sehr auf Massenproduktion, sondern auf Qualität zu setzen. Wer Massenproduktion ma-
chen will, soll sie weiterhin machen, aber das Südtiroler Qualitätszeichen soll jenen Produkten vorbehalten sein, 
die wirklich Qualität beinhalten. Ich halte es für bedenklich, wenn man in einen Supermarkt geht und den in Plastik 
eingeschweißten Speck sieht, der gleich viel kostet wie die Mortadella. Wir sollten unser Vorbild im Rohschinken 
oder in anderen Qualitätsprodukten sehen und nicht in der Mortadella, die ein Massenprodukt der miesesten Ka-
tegorie ist. Wenn man hier auf denselben Preisen ist, dann ist etwas nicht richtig gelaufen.  

Ich habe den Beschlussantrag ein wenig abgeändert. Der erste Punkt sieht nun vor, dass das Landesge-
setz aus dem Jahr 2005 so abgeändert werden soll, dass das Qualitätszeichen nicht an gentechnisch modifizierte 
Lebensmittel vergeben werden kann. Dasselbe gilt für die Dachmarke. Außerdem soll man all jene Lebensmittel, 
die das Qualitätszeichen bzw. die Dachmarke verwenden, etwas stärker kontrollieren und eine neutrale Überwa-
chung der Produktionsprozesse ermöglichen. All das soll natürlich auf eine unbürokratische Art und Weise erfol-
gen, wobei ich nicht festlege, wie das zu geschehen hat.  

Der Zweifel des Landeshauptmannes bestand vor allem darin, wie man das mit der Rückverfolgbarkeit ma-
chen will, vor allem im Fall der importierten Schweine aus Holland. Wie kann man zurückverfolgen, ob diese gen-
technisch modifiziertes Futter bekommen haben oder nicht? Mein Vorschlag wäre, dass die Hersteller von ihren 
Lieferanten eine Erklärung in dieser Hinsicht verlangen sollten. Es gibt Schweine, die importieren kann, die garan-
tiert kein gentechnisch modifiziertes Futtermittel bekommen haben. Es gibt aber auch solche, bei denen das der 
Fall ist. Aus der Antwort des Speckkonsortiums auf eine Anfrage des WWF geht hervor, dass es bereits Speck-
produkte gibt, auf denen draufsteht, dass kein gentechnisch modifiziertes Material verwendet wurde. Mir liegt am 
Herzen, dass das Südtiroler Qualitätszeichen nur für jene Produkte vergeben wird, die wirklich Qualität beinhalten. 
Das ist wichtig, um den Wert dieses Logos und dieser Marke auch in Zukunft hoch zu halten und das Vertrauen 
der Konsumenten zu behalten. Danke!  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte noch einmal die verschiedenen Begrifflichkeiten 

zusammenfassen, die vom Kollegen Köllensperger dargestellt worden sind. Das eine ist die Bezeichnung "Südti-
roler Speck – geschützte geographische Angabe", welche die Europäische Union ausgewählten europäischen 
Produkten, die nach traditioneller Methode in einem bestimmten Gebiet hergestellt werden, gewährt. Es müssen 
nicht alle Zutaten des Produkts aus diesem Gebiet kommen, sondern es ist der Herstellungsprozess. Ich habe das 
letzte Mal das Beispiel von den Nürnberger Lebkuchen erwähnt, wo das Mehl nicht unbedingt aus Nürnberg 
stammt. Im Jahr 1996 erhielt der Südtiroler Speck von der EU die geschützte geographische Angabe zugespro-
chen, was bedeutet, dass mit dem Qualitätszeichen "Südtiroler Speck – geographisch geschützte Angabe" nur 
jener Speck ausgezeichnet werden darf, welcher nach traditionellen Methoden hergestellt wird. Nur Hersteller, die 
sich vertraglich zur Herstellung nach der traditionellen Methode verpflichtet haben und sich den Kontrollen unter-
ziehen, dürfen den Südtiroler Speck produzieren. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Südtiroler 
Speck sein Gütesiegel aus nachstehenden Gründen trägt: Er wird in einem der 29 Betriebe des Südtiroler Speck-
konsortiums herstellt. Er wird in Südtirol nach traditionellen Methoden verarbeitet und hat von der Wahl der Roh-
stoffe bis hin zur Reifung sämtliche strenge Kontrollen laut Richtlinien bestanden.  

Das Südtiroler Speckkonsortium wurde 2003 vom italienischen Ministerium für Forst- und Landwirtschaft 
offiziell gemäß Gesetz Nr. 526/99 als Schutzkonsortium anerkannt und verfolgt seither das Ziel, die Qualität von 
"Südtiroler Speck – geschützte geographische Angabe" zu sichern. Die Qualität wird unter anderem durch strenge 
Kontrollen gewährleistet. Gemeinsam mit dem unabhängigen Kontrollinstitut Ineq – Istituto Nordest Qualità" - hat 
das Südtiroler Speckkonsortium ein System entwickelt, welches die Einhaltung der Qualitätskriterien in jedem 
Arbeitsschritt der Schinken-/Speckherstellung überwacht, von der Auswahl des Fleisches über das Schinkenräu-
chern bis hin zum fertigen Speck.  

Als Information, die uns von Mitarbeitern des Südtiroler Speckkonsortium zur Verfügung gestellt worden, 
erhielt man, dass der Einsatz von genetisch nicht veränderten Organismen in der Fütterung von den Züchtern 
erklärt werden muss. Eine fehlende Erklärung bedeutet jedoch nicht automatisch, dass genetisch veränderte Or-
ganismen verfüttert werden. In Anlehnung an die Richtlinie 1999/29 des EG-Rates vom 22. April 1999 über uner-
wünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung dürfen Futtermittel sowohl aus Mitgliedsstaaten, als auch 
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aus Drittländern stammen, wobei alle Futtermittel aus Drittländern von der Europäischen Behörde für Lebensmit-
telsicherheit genehmigt und kontrolliert werden.  

Interessant ist außerdem das Projekt "Bauernspeck", das vom Land in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler 
Speckkonsortium seit dem Jahr 2004 abgewickelt wird. Das Hauptmerkmal ist hier die Qualität, welche durch 
Schweine entsteht, die in kleinstrukturierten Südtiroler Bauernhof artgerecht gehalten werden und mit speziell 
ausgewählten, genetisch nicht veränderten Futtermitteln ernährt werden. Hier ist die Garantie auf jeden Fall ge-
währleistet.  

Wir sehen nicht die Notwendigkeit, hier Veränderungen vorzusehen. Ich möchte in Bezug auf den abgeän-
derten Beschlussantrag Folgendes präzisieren: Das eine ist die Dachmarke, die wir auf jeden Fall bei der gesam-
ten Speckproduktion im Rahmen der geschützten geographischen Angabe zuerkennen. Das andere wäre gege-
benenfalls die Frage, ob man das Qualitätszeichen Südtirol nur jenen Produkten zuerkennt, für deren Herstellung 
kein genetisch verändertes Material verwendet worden ist. Das wäre das Novum und entspricht in etwa dem, was 
beim Produkt "Bauernspeck" schon der Fall ist. In diesem Sinne müsste aber auch der neu vorgelegte Beschluss-
antrag noch einmal abgeändert werden, denn hier steht "bzw.". Das würde bedeuten, dass beide nicht verwendet 
werden dürfen, und somit wäre es nicht im Sinne dessen, was ich soeben gesagt habe. Die Dachmarke bleibt auf 
jeden Fall bei der geographisch geschützten Angabe, während das Qualitätszeichen auf jene Produkte limitiert 
wird, die nachweislich die Voraussetzungen erfüllen. Damit könnte sich die Landesregierung einverstanden erklä-
ren. Natürlich wird das nicht allen Produzenten gefallen, aber es ist nicht Aufgabe der Landesregierung, allen zu 
gefallen. Das könnte, glaube ich, im Sinne des Antragstellers sein.  

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich hatte diese 

Neuformulierung auch deshalb gemacht, weil mir der Unterscheid zwischen der Dachmarke und dem Qualitätszei-
chen bewusst geworden ist. Ich wollte dann beide Fälle abdecken, aber Sie haben richtigerweise erklärt, dass das 
problematisch wäre, weil das mit der geschützten geographischen Angabe zusammenhängt. Ich bin also damit 
einverstanden, den Bezug auf die Dachmarke zu streichen.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag ab, wobei das Wort "Dachmarke" gestrichen wird. Ich 

eröffne die Abstimmung: mit 26 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  
 
Punkt 17 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 78/14 vom 19.2.2014, eingebracht vom Abgeordne-

ten Urzì, betreffend das Pascoli-Longon-Gebäude" (Fortsetzung). 
 
Punto 17) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 78/14 del 19/2/2014, presentata dal consigliere Urzì, ri-

guardante l'edificio Pascoli Longon" (continuazione). 
 
Die Behandlung des Beschlussantrages hat in der Sitzung vom 5.3.2015 begonnen, wobei der Abgeord-

nete Urzì einen Ersetzungsantrag zum gesamten Beschlussantrag eingebracht hat.  
Ich erteile nun dem Abgeordneten Urzì das Wort für die Erläuterung des geänderten Beschlussantrages.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): C'è qui di fronte a me l'assessore Tommasini che chiede se la trattazione 

della mozione può essere fatta slittare di un punto, nel senso che prima viene fatto il punto all'ordine del giorno 
successivo per poi riprendere questo punto. Io sono pronto a trattare anche subito questa mozione, però se si può 
venire incontro alla richiesta dell'assessore, non ho nulla in contrario. 

 
PRÄSIDENT: Kollege Urzì, wir haben gestern beschlossen, nur in Ausnahmefällen zu vertagen. Ich würde 

also vorschlagen, dass wir mit der Behandlung Ihres Beschlussantrages fortfahren.  
Bitte, Kollege Urzì. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Allora procediamo. Assessore, ho fatto del mio meglio! 
Il tema è noto, ma deve essere affrontato con la massima attenzione, perché stiamo parlando del nuovo 

progetto del Polo bibliotecario. Credo che debba essere sgomberato il campo in primo luogo da ogni tipo di equi-
voco, ossia che ci sia una battaglia fra Polo bibliotecario sì e polo bibliotecario no. Questo confronto non esiste 
nella società. È vero che si sono posti alcuni interrogativi forti anche sulla ragionevolezza di un grande investi-
mento di questo tipo in questo momento storico, 70, 80 milioni di euro per la realizzazione di un Polo bibliotecario 



 

4 

che è vero andrebbe a soddisfare alcune esigenze particolari ma sostanzialmente, in un'epoca della comunica-
zione digitale, appare sproporzionato come investimento. Ma da parte mia, e in particolare da parte di una comu-
nità che attraverso le mie parole si vuole rappresentare, non esiste nel principio una contrarietà ad una opzione 
culturale che riuscirebbe ad avere anche un fortissimo valore comunicativo e politico, quello di unire in un unico 
edificio istituzioni culturali importanti come le due biblioteche provinciali più la biblioteca civica di Bolzano e quindi 
dare un messaggio molto chiaro di indirizzo culturale del nostro territorio. Quindi non c'è una contrarietà sul Polo 
bibliotecario, poniamo questo elemento di chiarezza al di là di alcune perplessità di fondo sulla tempistica, sull'at-
tualità di questo intervento nel 2015 con tante altre urgenze ed emergenze che avrebbero forse la necessità di 
essere affrontate prima.  

Esiste invece un forte dibattito sull'aspetto materiale, ossia su come si intende intervenire per realizzare 
questo Polo bibliotecario. Il problema che è stato posto in maniera molto forte da un'ampia mobilitazione popolare, 
di istituzioni culturali, di realtà associative, di cittadini, è stato se si debba passare, per realizzare questa grande 
struttura, attraverso la demolizione di un complesso architettonico urbanistico significativo nell'ambito del tessuto 
urbanistico. Il complesso Pascoli-Longon, e non solo la facciata, appartiene ad un complesso urbanistico che si è 
voluto nel tempo, è facilmente riconoscibile, ne è un tassello. Visto dall'alto, con quel complesso scolastico che 
andava a rappresentare un tassello importante dello sviluppo urbanistico dell'epoca in cui fu realizzato, traccia il 
segno di una "S", come "scuola". C'è un valore fortemente educativo quindi di quella realtà come una realtà che si 
è andata a collocare nell'identità stessa della città di Bolzano forgiando l'identità di generazioni di bolzanini. Il pro-
getto del Polo bibliotecario deve passare attraverso la demolizione di quell'edificio, sì o no? Questo è il tema che si 
pone. E si pone un altro tipo di problema. Se si vuole collocare in quell'areale il polo bibliotecario per una destina-
zione effettiva dell'edificio che pure avrebbe voluto mantenere la sua vocazione storica, quella scolastica, ma que-
sto non è accaduto, non si può procedere con progetti alternativi che ridurrebbero peraltro l'impatto economico dei 
2/3 rispetto al posto preventivato per esempio attraverso la sopraelevazione del complesso e la creazione in inter-
rato di spazi adeguati ad ospitare tutte le strutture e tutti i magazzini e gli archivi di cui c'è bisogno? La mozione 
parte da queste premesse e conclude invitando la Giunta provinciale a voler sottoporre al vaglio della nuova am-
ministrazione comunale, quindi aspettando le votazioni dei 10 maggio prossimo,  l'intero progetto di edificazione 
del polo bibliotecario e di conseguenza rinunciando sin d'ora, anche se credo che le ruspe non si attiveranno da 
qui al 10 maggio, al previsto abbattimento dell'edificio scolastico Pascoli/Longon, ma rinviando questo tipo di vo-
lontà a dopo una verifica con l'amministrazione comunale entrante. La mozione impegna anche la Giunta provin-
ciale a voler rivalutare l'intero intervento di edificazione del nuovo polo bibliotecario adottando quelle soluzioni 
architettoniche già prospettate che oltre alla salvaguardia degli aspetti pregevoli dell'edificio esistente permettano 
la realizzazione del polo bibliotecario con una notevole riduzione dei costi, che ho detto anche di 2/3. Questo è 
quanto noi ci impegniamo di fare con questa mozione. Auspico che essa possa trovare il più ampio accoglimento 
da parte del Consiglio. 

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Condivido questa 

mozione anche nella sua forma emendata. Analoga mozione l'avevo presentata circa un anno fa in questo Consi-
glio, ottenendo quanto meno un rinvio dell'abbattimento delle Pascoli/Longon fino a quando non sarà assicurato il 
finanziamento del Polo bibliotecario. Quindi è una battaglia che condividiamo con Alessandro Urzì. Il Movimento 5 
Stelle di Bolzano è a favore di rivedere del progetto e cercare di salvare un edifico storico che potrebbe essere 
recuperato in maniera più utile che semplicemente abbattendolo. Voterò quindi a favore.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Von unserer Seite kommt hingegen keine Zu-

stimmung zu diesem Beschlussantrag. Wir sind der festen Überzeugung, dass der künftige Bibliotheksneubau 
eine echte Innovation darstellt, im Hinblick auf das Bildungs-, Informations- und Bibliotheksangebot für Bozen und 
für Südtirol insgesamt, im Hinblick auf die Verbindung und Verknüpfung der kulturellen und geistigen Interessen 
der Sprachgruppen. Wir sind der festen Überzeugung, dass dieses Projekt, das seit sehr lange auf dem Prüfstand 
gestanden hat, in der aktuellen Form eine authentische Innovation darstellt. Wir begreifen sehr wohl die Vorbe-
halte des Kollegen Urzì gegen den Abriss der Fassade der Pascoli-Schule, aber unter gründlicher Abwägung der 
Vor- und Nachteile halten wir den Neubau mit Erhaltung der Fassade für ein wichtiges Signal der Innovation. Ich 
darf daran erinnern, dass eine Bibliothek heute kein Bücherspeicher, sondern ein Ort der Kommunikation und der 
Information und ein Treffpunkt für viele unterschiedliche Personen verschiedener Altersgruppen ist. Der Zuspruch 
für die neue Bibliothek wird sich mit Sicherheit auf eine Gesamtzahl von 200.000 bis 300.000 Personen im Jahr 
belaufen, eine enorme Quote, die durchaus jener des Ötzi-Museums nachkommt. Die Kosten sind im Vergleich 
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zum Ausgangsprojekt deutlich reduziert worden. Es wurden denkmalpflegerische Überlegungen angestellt und es 
stimmt, dass in Bozen sehr viele Zeugnisse des Rationalismus' verschwunden sind – ich denke an das Corso-Kino 
-, was sehr bedauerlich ist. Es wäre auch an der Zeit, für Bozen eine systematische Form der Unterschutzstellung 
anzudenken, die bisher vermieden wird. Es wäre auch eine Aufgabe der Abteilung Denkmalpflege, einen Interven-
tionsplan zu schaffen. Die Vorzüge überwiegen hier bei weitem, die Kosten sind im Vergleich zum absehbaren 
Nutzen und zum Zukunftsprojekt für Südtirol, das hier entsteht, überschaubar. Wir begrüßen diesen Neubau und 
können nicht für diesen Beschlussantrag stimmen.  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es ist die alte Diskussion: Wenn es um Gebäude des Faschismus 

geht, dann sind diese immer wertvoll und kunsthistorisch bedeutsam, weshalb sie auf jeden Fall erhalten werden 
müssen. Wenn es hingegen um Gebäude geht, die aus der Zeit vor dem Faschismus stammen, dann kann man 
diese ruhig abreißen. Dann ist der Fachjargon immer jener, dass man neue Akzente setzen müsse und man keine 
Käseglocke über eine Stadt stülpen dürfe. Das ist die gängige Art und Weise, wie in Südtirol argumentiert wird, 
wenn es um Architektur geht. Man argumentiert nicht anhand von objektiven Kriterien, sondern politisch. Ich denke 
mir oft, wie schön Bozen wäre, wenn es diese ganzen Bauten nicht gäbe. Da brauchen wir gar nicht mit der Zeit 
des Faschismus beginnen. Ich bin letztens einmal durch das neue Stadtviertel Casanova durchgefahren und mir 
kam das Grauen. Man fragt sich wirklich, welche Ghettos die Stadt Bozen dort gebaut hat, wo bis vor zehn Jahren 
noch blühende Wiesen waren. Aber das ist nicht der Inhalt dieses Beschlussantrages. Es geht hier um das Pas-
coli-Longon-Gebäude und um das neue Bibliothekszentrum. Wir haben in der letzten Legislatur schon einmal 
ausführlich über das Bibliothekszentrum an sich diskutiert. Ich vertrete nach wie vor die Ansicht, dass Bibliotheken 
sinnvoll sind, wobei ich davon überzeugt bin, dass das Konzept eines Landesbibliothekszentrums ein überholtes 
Projekt ist. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass man Bibliotheken in der Peripherie stärken und die bereits be-
stehenden Strukturen ausbauen sollte. Man sollte nicht wieder alles auf Bozen zentralisieren. Es geht hier nicht 
um ein Bibliothekszentrum, sondern um die alte politische Diskussion, möglichst ein gemischtsprachiges Zentrum 
hinzustelle, in dem sich die verschiedenen Sprachgruppen treffen können. Das ist alles wunderbar, hat aber nichts 
mit der Realität der Menschen außerhalb Bozens zu tun. Wenn ich sehe, dass es Bibliotheken gibt, die nur an 
einem Nachmittag offen haben, dann frage ich mich, ob wir den Menschen wirklich so viel Gutes tun, wenn wir in 
Bozen ein großes Bibliothekszentrum bauen, anstatt die Bibliotheken in den peripheren Gebieten aufzuwerten. Es 
ist ja so, dass ein Großteil der Bestände der Bibliotheken nicht einmal digitalisiert ist. Diese neue Form hat in Süd-
tirol leider noch nicht Einzug gehalten, mit Ausnahme der Tessmann-Bibliothek, die schon vor einigen Jahren 
begonnen hat, ihre Bestände zu digitalisieren. So sehr ich Bibliotheken unterstütze, glaube ich, dass dieses Bib-
liothekszentrum ein Konzept ist, das bereits überholt ist. Hier geht es aber um das Gebäude als solches, und es 
wäre einfach ehrlicher, wenn der Abgeordnete Urzì sagen würde, worum es geht. Es geht nicht um ein Konzept, 
sondern es geht darum, ob dieser faschistische Bau erhalten bleiben soll oder nicht. Das kannst Du ja ganz offen 
sagen, Kollege Urzì. Ich sage auch, dass dieser Bau von mir aus ruhig abgerissen werden könnte. Wir werden 
diesem Beschlussantrag nicht zustimmen.  

 
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e coopera-

tive, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): La Giunta provinciale propone di boc-
ciare questa mozione in quanto il Polo bibliotecario non da oggi è un progetto molto importante sotto vari punti di 
vista. È un progetto importante dal punto di vista culturale, perché si trasferiscono in un polo unico non solo tre 
biblioteche consentendo ai cittadini di avere un approccio moderno all'acquisizione alla lettura, ma tutta una serie 
di servizi innovativi e soprattutto in tutte le lingue. Nel nuovo Polo bibliotecario il cittadino troverà non solo le tec-
nologie più avanzate ma una vera e propria piazza d'incontro in cui poter promuovere la lettura, in cui potersi in-
contrare, in cui poter fruire di testi in tutte le lingue provinciali, quindi sia in italiano che in tedesco. È un progetto 
necessario, perché tutte e tre le biblioteche hanno dei problemi di spazio per cui necessitano di nuovi spazi e ag-
giornamento delle tecnologie, per cui il Polo bibliotecario risolve un problema reale consentendoci anche in pro-
spettiva di risparmiare dei fondi, perché ristrutturare o trovare soluzioni diverse per tutte e tre le biblioteche sa-
rebbe stato oneroso. È un progetto importante dal punto di vista culturale ma anche da un punto di vista di pro-
spettiva, perché mette insieme, e pur mantenendo l'autonomia delle tre biblioteche, consente al cittadino di avere 
un unico interfaccia e quindi dà un segnale della direzione in cui vogliamo andare. È un progetto importante anche 
dal punto di vista di riqualificazione urbanistica, perché in una zona importante della città di Bolzano si dà centra-
lità attraverso l'inserimento di una struttura culturale che può essere punto di riferimento per tutta quella zona.  
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Credo che sia un progetto sul quale non da oggi la Provincia e il Comune si sono trovati d'accordo. Si è di-
scusso molto anche sul mantenimento di alcune caratteristiche architettoniche. Per questo il progetto è stato mo-
dificato, ed è stato anche rivisto in termini di costi perché è importante dire che si è trovato il modo per diminuire 
complessivamente i costi e si sono anche riviste le procedure. È stato ricordato che l'edificio non verrà abbattuto 
prima che il cronoprogramma non sia definitivamente fissato.  

La Giunta provinciale ha deciso di procedere con il sistema dell'appalto integrato. I fondi a disposizione ci 
saranno nel senso che quest'anno abbiamo a bilancio i fondi per l'abbattimento. Noi contiamo di andare in au-
tunno in appalto con il sistema dell'appalto integrato. In questi mesi si definiranno i sistemi di gara trattandosi di 
una gara importante, quindi in autunno l'appalto, che sarà una gara europea, sarà un appalto integrato, ci sarà poi 
una fase di progettazione definitiva e quindi per la primavera del 2016 si potrà presumibilmente dare l'avvio ai 
lavori. I finanziamenti non sono a bilancio di quest'anno ma sono stati assicurati, per cui ci sono tutte le condizioni 
per partire effettivamente. Il costo complessivo dell'opera è stato rivisto e portato intorno ai 60 milioni di euro, 
quindi con una diminuzione del 10-15% rispetto alla cifra inizialmente prevista, facendo anche un ragionamento 
complessivo su una migliore interazione possibile all'interno degli spazi. 

Perché non si sarebbe potuta utilizzare l'attuale struttura? Perché l'attuale struttura che era stata concepita 
come scuola, ricordiamo peraltro che sia il Pascoli che il liceo classico che erano allocate in quella struttura hanno 
trovato un'ottima collocazione con grande soddisfazione delle scuole stesse, sono due strutture belle, moderne e 
funzionali, quindi non c'è nessuna "nostalgia" dell'edificio in sé. L'edificio sarà mantenuto per scopi culturali, ma 
nella forma attuale non si potrebbe utilizzare come biblioteca sia per questioni strutturali, pensate solo alla portata 
dei solai rispetto alla presenza di libri che pesano ma anche per la configurazione degli spazi che non è adeguata 
alle attuali esigenze della biblioteconomia. Quindi il progetto che è stato approntato, con i correttivi che sono stati 
poi elaborati con il Comune seguendo la spinta e l'indicazione dei cittadini, quindi il mantenimento della facciata, 
una revisione dell'ultimo piano ecc. è quello più adeguato e siamo dell'avviso di procedere nei tempi che ho indi-
cato. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Ringrazio l'assessore per la pacatezza delle sue parole, che però hanno 

confermato tutti i miei dubbi anche perché si sono date per scontate alcune condizioni che sono state ampiamente 
smentite nel corso di questi ultimi anni da ripetuti interventi supportati anche da tecnici nei diversi ambiti e nei 
diversi livelli, perché i livelli effettivamente sono diversi. Partiamo dall'ultimo indicato, quello della statica e della 
funzionalità. Collega Heiss, nessuno ha messo in discussione il concetto di valore di un polo bibliotecario unitario 
in provincia di Bolzano. Nessuno mette in discussione la necessità di procedere in questa direzione per dare un 
chiaro indirizzo di ordine culturale alla nostra provincia. Il problema è come arrivarci. Ribadisco che sono stati 
avanzati numerosi progetti alternativi che hanno confermato come dal punto di vista statico, dal punto di vista di 
intervento sulle strutture, le alternative sarebbero state possibili sotto tutti i punti di vista. La sopraelevazione per 
esempio, che è stata già praticata in numerosi altri edifici, cito quello dell'ITC di Bolzano, dimostra che si tratta di 
tecniche avanzate applicate anche in passato, non remoto ma comunque abbastanza lontano, che hanno per-
messo di recuperare grandi volumi e mettere a disposizione nuovi spazi che avrebbero potuto essere creati anche 
peraltro nell'interrato, negli spazi che sono costruibili nell'ambito dei larghissimi cortili interni al complesso Pa-
scoli/Longon. Questa opzione sarebbe stata praticabile, non la si è voluta praticare. Qui subentra un po' il ragio-
namento fatto dal collega Knoll, per quanto in termini di influenza della Giunta provinciale, perché la Giunta pro-
vinciale agisce indipendentemente da parere delle opposizioni, non solo la vostra ma anche la nostra, però rap-
presenta un po' uno spirito che in un certo qual modo è stato intercettato da alcuni settori e alcuni altri settori si 
sono un po' piegati, ossia lo spirito della rimozione. Purtroppo questo è un vizio che sopravvive in particolar modo 
a Bolzano, la rimozione con le ruspe. Questo è un tema riaffiorato ricorrentemente che non ha nulla a che vedere 
con la compatibilità, nelle opere materiali, con la destinazione che deve essere data alle stesse, ma ha a che fare 
con uno spirito "culturale-revanscistico", per cui comunque, a prescindere, esiste un vizio d'origine rispetto ad 
alcune strutture, al di là del contesto nelle quali si collocano. Solo pochi giorni fa, collega Knoll, abbiamo discusso 
una mozione che riguardava il mantenimento della scuola Aufschneiter e a Lei sarà sfuggito che io ho fatto un 
intervento molto chiaro a sostegno della difesa di un patrimonio anche dal punto di vista architettonico, oltre che 
culturale, al servizio della città e in quel caso devo riconoscere l'intervento che aveva fatto il collega Köllensperger 
a questo riguardo. Io sostenni fortemente quella posizione. Così come mi piace citare, a titolo di immagine e mo-
rale, la battaglia che fu fatta a suo tempo per la conservazione del ponte Talvera in cui pochi credevano. Fu una 
battaglia fortissima, ricordo che fu la prima firma che da ragazzo potei apporre il calce a quella petizione, che te-
stiminiava la volontà di poter rimanere aggrappati ad ad una imamgine bella, genuina della città. Però quel ponte 
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infine fu mantenuto, e non era così scontato. Era l'epoca in cui si spazzava via tutto, ma un po' di quel sentimento 
è rimasto e ancora oggi con superficialità, con leggerezza, si ritiene che un complesso che è simbolo di identità di 
un quartiere intero possa essere spazzato via dalle ruspe. Questo era il significato della mozione. Prendo atto del 
fatto che in questo momento ci sono 60 milioni di euro da investire, per non dire spendere, in un polo bibliotecario, 
struttura importante che avremmo potuto realizzare con 20 milioni di euro di investimento, quindi sicuramente 
risparmiandone almeno 40. 

Sono convinto e auspico che comunque qualche novità potrà esserci da qui a quando, nella primavera del 
2016, le ruspe si metteranno in moto. 

 
PRÄSIDENT: Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich die zweite Klasse der Landesberufsschule 

Tschuggmall/Brixen mit Professor Lantschner begrüßen und im Landtag willkommen heißen.  
Wir stimmen also namentlich ab, wie vom Abgeordneten Urzì und zwei weiteren Abgeordneten beantragt. 

Ich eröffne die Abstimmung.  
 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – votazione per appello nominale 
con procedimento elettronico) 

 
Abgelehnt mit 25 Nein-Stimmen und 2 Ja-Stimmen. 33 anwesende Abgeordnete, 27 abstimmende Abge-

ordnete, 6 nicht abstimmende Abgeordnete (Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S., Tinkhauser, Widmann).   
Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Köllensperger, Urzì.  
Folgende Abgeordneten haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Artioli, Atz Tammerle, Bizzo, Blaas, 

Deeg, Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Knoll, Kompatscher, Leitner, Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Steger, 
Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler, Wurzer, Zimmerhofer.  

 
Punkt 18 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 85/14 vom 27.2.2015, eingebracht von der Abge-

ordneten Artioli, betreffend Erhebung der gemischtsprachigen Südtiroler und Beschlussantrag Nr. 86/14 
vom 3.3.2014, eingebracht von den Abgeordneten Foppa und Heiss, betreffend mehrsprachige Familien 
zählen". 

 
Punto 18) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 85/14 del 27/2/2015, presentata dalla consigliera Artioli, 

riguardante mistilingui sondaggio conoscitivo e mozione n. 86/14 del 3/3/2014, presentata dai consiglieri 
Foppa e Heiss, riguardante contare le famiglie plurilingui". 

 
Beschlussantrag Nr. 85/14 
 
Im Rahmen der Tätigkeit des Sonderausschusses für Zweisprachigkeit des Landtags, der überaus 
positive, wenn auch absolut unerwartete Ergebnisse erzielt hat, hat sich auch ein Verein gemischt-
sprachiger Eltern zu Wort gemeldet. Zum ersten Mal hatten Vertreter der gemischtsprachigen Fami-
lien öffentlich Gelegenheit, im Landtag zu sprechen, was unter anderem einer Anerkennung dieser 
Form des Zusammenlebens durch den Südtiroler Landtag entsprach. Angesprochen wurden The-
men wie Schule und Sprachunterricht sowie die Bildungserwartungen für die Kinder von Eltern, die 
zwei verschiedenen Sprachgruppen angehören, die beide vom Autonomiestatut offiziell anerkannt 
werden.  
Leider aber verhallte der Aufruf ungehört, es diesen Kindern aus gemischtsprachigen Familien zu er-
möglichen, sich in Südtirol beheimatet zu führen, indem ihnen eine Schule geboten wird, die sie nicht 
dazu zwingt, zwischen der Kultur des Vaters und jener der Mutter zu wählen: Im Bericht fehlt jegli-
cher Hinweis auf diesen Sachverhalt. Aus den Anmerkungen dieses Vereins geht hervor, dass einige 
Bürger das Bedürfnis verspüren, sich gänzlich in ihrer Identität wiederzufinden, ohne auf einen Teil 
ihres kulturellen und sprachlichen Erbes verzichten zu müssen, welches daher rührt, dass sie in ei-
ner gemischtsprachigen Familie aufgewachsen sind. Zurzeit findet die Volkszählung statt und die 
Kategorien "Italienisch", "Deutsch", "Ladinisch" oder "Sonstiges" lässt eine kulturell und sprachlich 
vielschichtige Gesellschaft wie die unsere unberücksichtigt. Wenn man schon von Schutz reden will, 
so muss man von der Autonomie als Gesamtheit der Sonderbestimmungen für unser Land sprechen, 
aber nicht als Element der Trennung zwischen den verschiedenen Volksgruppen, da im Laufe der 
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Zeit verschiedene Formen der Osmose stattgefunden haben. Es gibt nämlich Südtiroler, die nicht nur 
gemischtsprachig sind, sondern sowohl in der deutschen als auch in der italienischen Kultur unseres 
Landes beheimatet sein wollen. Für gemischtsprachige Menschen stellt sich die Frage der ethni-
schen Zugehörigkeit zur einen oder zur anderen Sprachgruppe nicht, über die der Prozentsatz für die 
Zuweisung von Arbeitsplätzen oder sonstigen Begünstigungen, aber auch von politischen Posten er-
mittelt wird bzw. passive Wahlrechte begründet werden. Sie fordern nicht einmal besondere Privile-
gien oder die Abschaffung der Autonomie. Sie wünschen sich nur die Anerkennung ihrer Existenz. 
Wir müssen uns eingestehen, dass gemischtsprachige Menschen in unserem Land einen politischen 
Störfaktor darstellen, obwohl Studien, auch wirtschaftlicher Natur, belegen, dass sie der größte 
Reichtum Südtirols sind. Da die gemischtsprachigen Südtiroler einen Mehrwert für unsere Wirtschaft 
darstellen, sollte man sie numerisch erfassen, damit sie sich outen und öffentlich ihre Existenz preis-
geben können, ohne politische Vergeltung fürchten zu müssen. Eine Anerkennung der Identität von 
gemischtsprachigen Menschen, zumindest zu kulturellen und ethnischen Zwecken, würde sicherlich 
den Zuspruch jedes wissenschaftlich-humanistischen Ausschusses finden. Südtirol muss beweisen, 
dass es einen Weg aus dieser Notlage gibt, indem diesen Menschen eine erste konkrete politische 
Antwort gegeben wird. Sogar der Landeshauptmann hatte sich bereits im Landtag für eine entspre-
chende Erhebung ausgesprochen.  
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
DER SÜDTIROLER LANDTAG 

die Landesregierung, eine Erhebung durchzuführen, um die Anzahl jener Südtiroler Bürger festzu-
stellen, die in Bezug auf die drei Sprachgruppen Italienisch, Deutsch und Ladinisch mehrsprachig 
sind.  

---------- 
Premesso che gli esiti dei lavori della commissione speciale per il bilinguismo del Consiglio provin-
ciale, assai positivi e allo stesso tempo assolutamente inattesi, hanno registrato l'intervento di un'as-
sociazione di genitori mistilingui che si riconoscono tali. Ciò ha significato, tra l'altro, per il Consiglio 
provinciale di Bolzano il riconoscimento dell'esistenza di tale realtà, invitata per la prima volta in 
veste ufficiale in quest'aula consiliare. In quel contesto si è trattato di scuola e insegnamento delle 
lingue, delle aspettative formative per i figli nati e cresciuti da genitori appartenenti a due differenti 
gruppi linguistici, entrambi ufficialmente riconosciuti dal nostro Statuto di autonomia. 
Purtroppo, però, il richiamo a garantire il diritto dei bambini di famiglie mistilingui di sentirsi a casa 
propria in provincia, offrendo loro una scuola che non li costringa a scegliere tra la cultura paterna e 
quella materna, non è stato preso in considerazione: nella relazione manca qualsiasi riferimento a 
questa realtà. Proiettando le considerazioni di questa associazione emerge l'esistenza di un bisogno 
per diversi cittadini, di riconoscersi integralmente nella propria identità, senza dover omettere o 
scegliere una sola parte del loro patrimonio culturale e linguistico, acquisito dalla nascita in una fa-
miglia mistilingue. Ora siamo in fase di censimento e certo, il doversi classificare "italiani", "tedeschi", 
"ladini", o "altri", non coglie l'esigenza di una società culturalmente e linguisticamente ricca come la 
nostra, laddove se di protezione si deve parlare è certo dell'autonomia nel suo insieme, nelle prero-
gative territoriali particolari, ma molto meno al suo interno tra i diversi gruppi etnici, nelle varie forme 
di osmosi realmente sviluppatesi negli anni. Esistono cittadini che chiedono di poter essere "mistilin-
gue", non nel solo senso linguistico, ma di immersione globale nella nostra ricchezza territoriale, ita-
liano e tedesco insieme. I mistilingui non si pongono il problema di essere etnicamente classificati 
dall'una o dall'altra parte spostando percentuali di assegnazioni di posti di lavoro o altro, ma anche di 
"poltrone" politiche, o conferire diritti di elettorato passivo. Non chiedono neppure di ottenere dei 
privilegi o di smantellare la nostra autonomia. Chiedono solo di poter ottenere un riconoscimento del 
loro esistere. Dobbiamo riconoscere che il soggetto mistilingue è politicamente scomodo per la 
nostra Provincia, pur avendo dimostrato con studi anche economici di essere il maggior portatore di 
ricchezza nella nostra terra. Considerato che i mistilingui sono ottimi portatori d'acqua per la nostra 
economia, dovremmo offrire loro l'opportunità di contarsi, dando loro un occasione di fare un coming 
out e di rilevare pubblicamente la loro esistenza senza subire ritorsioni politiche. L'offerta ai mistilin-
gui di un riconoscimento identitario, classificabile almeno a fini culturali ed etici, sarebbe appoggiato 
da qualsiasi comitato scientifico-umanitario. La nostra Provincia deve dimostrare di saper uscire da 
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questa impasse, fornendo una prima risposta politica concreta a questi cittadini. Lo stesso presidente 
della Provincia autonoma di Bolzano si era già espresso favorevolmente in quest'aula a un'indagine 
conoscitiva in tal senso. 
Premesso ciò, 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
impegna 

la Giunta provinciale a promuovere un sondaggio conoscitivo, per verificare la consistenza numerica 
nella nostra Provincia dei cittadini che si riconoscono anche "plurilingui" rispetto ai tre gruppi lingui-
stici italiano tedesco e ladino.  
 
Beschlussantrag Nr. 86/14 
 
In unserem Land leben bekanntlich mehrere Sprachgruppen zusammen. Dies macht einen Teil un-
serer Besonderheit und, in den Augen vieler, unseres Reichtums aus. Eine besondere Gruppe der 
Südtiroler Bevölkerung sind jene Familien, in denen Menschen unterschiedlicher Sprachgruppen zu-
sammen leben. Früher manchmal als "Mischehen" beargwöhnt, sind diese mehrsprachigen Familien 
heute Normalität, vor allem in jenen Gebieten, in denen mehrere Sprachgruppen angesiedelt sind. 
Vielleicht stellen sie auch einen breiten Bevölkerungsanteil. Genau weiß man das nicht, denn es lie-
gen keinerlei Statistiken oder Untersuchungen vor, die dieses Phänomen quantitativ definieren. 
Andererseits verspüren gerade mehrsprachige Familien und Personen vielfach das Bedürfnis, sich in 
ihrer "Besonderheit" einer messbaren Gruppe zugehörig zu zählen, gleich wie das im proporzge-
prägten Südtirol für die anderen Sprachgruppen der Fall ist. Die numerische Erfassung, wenn sie 
einmal erfolgen würde, könnte zudem Aufschluss über demografische Veränderungen in unserem 
Land geben, Ausgangspunkt für linguistische und sozialwissenschaftliche Studien sein und schließ-
lich auch Grundlage für politische Entscheidungen darstellen. 
Dies alles vorausgeschickt, 

beauftragt 
DER SÜDTIROLER LANDTAG 

die Landesregierung, die statistische Erfassung von mehrsprachig lebenden Familien und Einzelper-
sonen zu veranlassen;  
die Kriterien und Vorgangsweisen von einer hierzu eingesetzten ExpertInnengruppe festlegen zu las-
sen; 
die Ergebnisse der Öffentlichkeit bekannt zu geben. 

---------- 
Com'è noto nella nostra provincia convivono diversi gruppi linguistici. Ciò fa parte della nostra speci-
ficità, e a giudizio di molte persone anche della nostra ricchezza. Un gruppo particolare nella popola-
zione altoatesina sono le famiglie in cui convivono persone di gruppi linguistici diversi. In passato 
erano guardate con sospetto e chiamate "matrimoni misti"; oggi fanno parte della normalità, soprat-
tutto nelle zone con più gruppi linguistici. Forse costituiscono anche un gruppo ampio della popolazi-
one. Non lo si sa esattamente, perché mancano del tutto dati statistici o studi che definiscano quan-
titativamente il fenomeno. 
D'altra parte proprio le famiglie e persone plurilingui sentono il bisogno di considerarsi, in tale loro 
"particolarità", appartenenti a un gruppo misurabile, come avviene per gli altri gruppi linguistici in 
questo Alto Adige caratterizzato dalla proporzionale. La rilevazione numerica, se avvenisse, 
potrebbe anche dare informazioni sui cambiamenti demografici nella nostra provincia, essere punto 
di partenza per studi linguistici e sociologici, e infine potrebbe costituire una base per decisioni politi-
che. 
Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
incarica 

la Giunta provinciale 
di disporre la rilevazione statistica di singole persone e famiglie plurilingui;  
d'incaricare un gruppo appositamente costituito d'esperti ovvero esperte di stabilire i relativi criteri e 
procedure; 
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di rendere noti i risultati all'opinione pubblica. 
 
 
Frau Abgeordnete Artioli, bitte.  
 
ARTIOLI (Team Autonomie): Sull'ordine dei lavori, non abbiamo ricevuto risposta da parte dell'assessora 

per quanto riguarda il sondaggio dell'Astat che dovrebbe ancora arrivare, quindi la collega foppa ed io siamo co-
strette ad aspettare e non sappiamo quanto. L'assessora ci dice che arriva, ma sono passati altri due mesi. 

 
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Das wird im Mai vorgestellt. Das 

ASTAT hat die Daten bereits, die jetzt aufbereitet werden. Ich habe aber schon das letzte Mal gesagt, dass es Mai 
werden würde.  

 
PRÄSIDENT: Die Behandlung dieser beiden Beschlussanträge wird also auf Mai vertagt.  
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt Nr. 19, Beschlussantrag Nr. 101/14.  
Frau Abgeordnete Artioli, bitte.  
 
ARTIOLI (Team Autonomie): Sull'ordine dei lavori. Mi dispiace ma c'è un gruppo di lavoro che si occupa di 

queste Accise e i dati non ci sono ancora. Non posso trattare una cosa che loro stanno ancora facendo e non so a 
che punto sono. Dovrebbero riunirsi la prossima settimana.  

 
PRÄSIDENT: In Ordnung. Die Behandlung dieses Beschlussantrages wird also vertagt.  
 
Punkt 20 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 2/13: "Städtebauliche Umstrukturierungspläne: 

Vorrang für das öffentliche Interesse. Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13". 
 
Punto 20) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 2/13: "Piani di riqualificazione urbani-

stica: priorità all'interesse pubblico. Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13". 
 
Begleitbericht/relazione accompagnatoria 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Mit der am 12. Juli 2013 genehmigten kleinen Raumordnungsreform (LG Nr. 167/2013) wurden die 
Bestimmungen über die städtebaulichen Umstrukturierungspläne (PSU) grundlegend geändert. 
Diese Änderung war im Artikel 6 des genannten LG Nr. 167/2013 enthalten. Mit diesem Artikel wur-
den der Artikel 55-bis des Landesraumordnungsgesetzes gänzlich umgeschrieben und die Artikel 55-
ter, 55-quater und 55-quinquies zum selben Thema eingefügt. Insbesondere Artikel 55-quinquies 
wird nun als Benko-Artikel bezeichnet, da er ad hoc formuliert wurde, um die Errichtung eines riesi-
gen Einkaufszentrums durch einen Privatinvestor im Herzen der Stadt, zwischen der Südtiroler-, der 
Perathoner- und der Bahnhofsstraße zu ermöglichen.  
DAS VORHERIGE GESETZ  
Die Bestimmung über die städtebaulichen Umstrukturierungspläne wurde im Juli 2007 mit dem Arti-
kel 55-bis in das Landesraumordnungsgesetz eingefügt. Der Vorschlag wurde vor allem von der 
Gemeinde Bozen und vom damaligen Gemeindereferenten Silvano Bassetti ausgearbeitet. Mit die-
ser Bestimmung wurde die Umsetzung von städtebaulichen Umstrukturierungsplänen unter Beteili-
gung von Privatpersonen ermöglicht. Die Pläne durften eine Reihe von Funktionen umfassen, samt 
Wiedernutzbarmachung von Brachflächen und Wiederverwertung von Gebäuden und Infrastrukturen.  
Praktisch sollte diese Bestimmung der Startschuss für eine groß angelegte Umstrukturierung des 
Bozner (und auch des Meraner) Bahnhofsareals sein. Auf dieses Projekt hatte die Landeshauptstadt 
für die Zukunft gesetzt und zu diesem Zweck eine lang andauernde Phase der Bürgerbeteiligung 
eingeleitet, komplexe Studien und Projektausarbeitungen in Auftrag gegeben und verschiedene 
Wettbewerbe veranstaltet, um das Projekt zu definieren.  
Das Hauptmerkmal der im Jahre 2007 verabschiedeten Bestimmung war, dass bei der gesamten Ak-
tion die öffentliche Hand, also die Gemeinde, die Regie führen sollte. Der geplante Ablauf sollte näm-
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lich mit der Ausweisung der von der Umstrukturierung betroffenen Gebiete im Bauleitplan beginnen, 
über den Beschluss einer Variante durch den Gemeinderat in Einhaltung der vorgeschriebenen de-
mokratischen Verfahren (erste Lesung im Gemeinderat, Beteiligung und Anmerkungen der Bürger, 
Genehmigung in zweiter Lesung). Auf die Ausweisung des Gebietes sollte die Ausarbeitung eines 
Durchführungsplans folgen, der als städtebaulicher Umstrukturierungsplan definiert wurde und in 
Einhaltung der gesetzlichen Kriterien und der vom Gemeinderat genehmigten Bauleitplanvariante 
auch von Privatpersonen vorgeschlagen werden durfte. Diese Bestimmung blieb bis Juli 2013 in 
Kraft, als sie mit der kleinen Raumordnungsreform vollständig umgeschrieben (und auf den Kopf ge-
stellt) wurde.  
Die Entstehung des BENKO-ARTIKELS war eine Schwergeburt. In der ursprünglichen Fassung der 
kleinen Raumordnungsreform (LG Nr. 167/2013) kam dieser Artikel zunächst gar nicht vor. Eine 
erste Fassung im Gesetzgebungsausschuss wurde vom zuständigen Landesrat mithilfe eines ent-
sprechenden Änderungsantrags eingebracht, der zwei neue Artikel, den Artikel 55-bis und den Arti-
kel 55-ter, umfasste, mit denen die Gebiete für die städtebauliche Umstrukturierung durch Privatper-
sonen eingeführt wurden. Die Neuheit liegt gerade in der Privatinitiative.  
Damit wurde das geltende Verfahren auf den Kopf gestellt: Die umzustrukturierenden Flächen wur-
den nicht mehr von der öffentlichen Körperschaft aufgrund eines öffentlichen Interesses im Bauleit-
plan ausgewiesen, sondern die Privatperson übte, nachdem sie im Vorfeld die jeweiligen Stadtge-
biete erworben hatte, Druck auf die Gemeinde aus, damit diese Gebiete einer "Umstrukturierung" 
und einem beschleunigten Verfahren ohne Bürgerbeteiligung (und ohne Anmerkungen der Anrainer) 
unterzogen werden konnten. Der Gemeinderat kam erst am Schluss, nachdem alles bereits be-
schlossen war, ins Spiel.  
Nach einer hitzigen Debatte im Ausschuss, in der Öffentlichkeit, unter den Bürgerinnen und Bürgern 
sowie unter zahlreichen Raumordnungsexperten wurde im Landtag ein Kompromissvorschlag einge-
bracht, der jedoch keineswegs einen Kompromiss darstellt.  
Die neue Version beschränkte sich darauf, eine Zweigleisigkeit einzuführen:  
Einerseits wurde mit den neuen Artikeln 55-bis, 55-ter und 55-quater eine ähnliche Vorschrift wie die 
vorhergehende eingeführt, bei der die Gemeinde das Umstrukturierungsgebiet im Bauleitplan aus-
weist.  
Andererseits blieb jedoch mit dem neuen Artikel 55-quinquies die städtebauliche Umstrukturierung 
von Gebieten durch Privatpersonen erhalten, die die Behörden umgeht, die Bürgerbeteiligung ab-
schafft und die Raumplanung durch die gleichzeitige Unterzeichnung einer programmatischen Ver-
einbarung durch die gesetzlichen Vertreter der betroffenen Körperschaften und den allfälligen Ein-
bringer auf ein präventives Abkommen zwischen einem Bürgermeister und einer Privatperson redu-
ziert. Diese programmatische Vereinbarung muss nur im letzten Akt vom Gemeinderat ratifiziert wer-
den, der somit vor vollendete Tatsachen gestellt wird und sich nur mehr dafür oder dagegen aus-
sprechen kann. Falls er sich dagegen ausspricht, kommt dies de facto einem Misstrauensantrag ge-
gen den Bürgermeister mit den entsprechenden Folgen (Rücktritt des Bürgermeisters, Auflösung des 
Gemeinderats und Neuwahlen) gleich.  
Es war absehbar, dass man zur Umsetzung des Benko-Projekts für ein neues Kaufhaus im Herzen 
von Bozen gerade diese Schiene fahren würde. Urplötzlich sollte dieses Gebiet umstrukturiert wer-
den, aber gewiss nicht, weil es brach lag, wie das Bahnhofsareal, für das die Bestimmung im Jahr 
2007 geschrieben worden war.  
Der Benko-Artikel gelangt damit zur vollen Entfaltung. Das Projekt des österreichischen Multimiliar-
därs entzieht sich einer einheitlichen Raumplanung für die Stadt Bozen und ist de facto das Gegen-
teil davon: Ein neues Bozner Kaufhaus hätte im neuen Bahnhofsareal entstehen sollen, da dies eine 
attraktivere und realistischere (und bislang einzige) Gelegenheit gewesen wäre, um Privatkapital an-
zuziehen. Wenn dieses Kaufhaus nun außerhalb und vor dem Areal-Projekt errichtet würde, würde 
diesem eine wichtige Komponente privater Investition abhanden kommen, ohne die das Jahrhun-
dertprojekt für die Zukunft der Stadt Bozen wahrscheinlich nicht realisierbar ist. 
Die Folge ist paradox: Die Anwendung der Bestimmung über die städtebaulichen Umstrukturierungs-
pläne, die ursprünglich verabschiedet wurde, um das Projekt des Bahnhofsareals zu forcieren, be-
günstigt ein Alternativprojekt, das wahrscheinlich dem Arealprojekt den Todesstoß versetzen wird.  
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Seit Juli 2013 hat der Benko-Artikel somit alle seine – voraussehbar – negativen Folgen entfaltet: Der 
kollektive öffentliche Raum wird privatisiert und die Raumordnung wird in die Hände jener gelegt, die 
über die Mittel verfügen, um sowohl das Land (Gebäude, Liegenschaften usw.) als auch den Bauleit-
plan aufzukaufen. Das ganze Verfahren schließt die Bürgerinnen und Bürger von jeglicher Form der 
Partizipation aus – mit Ausnahme einer Vorstellung der programmatischen Vereinbarung "bei einer 
öffentlichen Versammlung", bei der die Bevölkerung weder eine Entscheidung treffen noch ihre Mei-
nung äußern darf. Dies erfolgt nach der Unterzeichnung durch den Bürgermeister und den Gemein-
deausschuss (und das Land) und vor der Ratifizierung im Gemeinderat. Wird die Ratifizierung ge-
nehmigt, ist das Ding gelaufen: "Die so ratifizierte programmatische Vereinbarung umfasst die Ände-
rung des Bauleitplans und das etwaige Ausscheiden der hierin angeführten Liegenschaften aus dem 
Bestand des öffentlichen Gutes." 
Wem das allgemeine Interesse und die demokratische Partizipation am Herzen liegt, darf eine derar-
tige Bestimmung nicht annehmen, die einer Privatperson eine enorme Macht über das Land gibt und 
die Souveränität des Volkes entmündigt. Konnten die negativen Folgen dieser Bestimmung im Juli 
nur erahnt werden, so wurden sie im darauf folgenden Winter offensichtlich. Die Bürger und die Wirt-
schaftsgruppen fühlen sich vor den Kopf gestoßen, die Raumplanerinnen und Raumplaner sind fas-
sungslos und die Planerinnen und Planer (vor allem jene, die seit 10 Jahren am Projekt des Bahn-
hofsareals mitarbeiten) fühlen sich verleugnet und übergangen. Daher muss diese Bestimmung ge-
strichen und die demokratische Normalität bei den Verfahren zur Verabschiedung und Genehmigung 
der städtebaulichen Umstrukturierungspläne wiederhergestellt werden.  
Diese Verfahren sind in den Artikeln 55-bis, 55-ter und 55-quater des Landesraumordnungsgeset-
zes, die im Juli 2013 genehmigt und auch von der Grünen Fraktion mitgetragen wurden, enthalten 
und näher angeführt. Der Inhalt dieser Artikel wird jedoch durch die mit Artikel 55-quinquies ermög-
lichte "Abkürzung" ab absurdum geführt. Mit der Abschaffung dieses Artikels kann der Inhalt dieser 
Artikel wieder vollends greifen. 
Die Abschaffung dieses Artikels ist für das ganze Land von Bedeutung: Dieses Sonderverfahren, 
welches in den im Ausschuss eingebrachten Änderungsanträgen nur auf die Stadt Bozen beschränkt 
war, wird in der vom Landtag genehmigten Fassung auf ganz Südtirol ausgedehnt. Praktisch könn-
ten solche "Benko-Fälle" nun überall auftreten.  
Ein letzter wichtiger Hinweis: Die Abschaffung von Artikel 55-quinquies bedeutet keineswegs eine 
Verhinderung der städtebaulichen Umstrukturierungspläne auch größeren Ausmaßes, sondern ledig-
lich eine Abwicklung nach den richtigen Verfahren gemäß den Artikeln 55-bis, 55-ter und 55-quater. 
Die Pläne werden also an die Raumplanung der Stadt angepasst (siehe Projekt des Areals) und mit 
einem Verfahren genehmigt, das sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Gemeinderäten 
ein Mitspracherecht einräumt.  
Dieser Gesetzentwurf verfolgt somit den Zweck, den Artikel 55-quinquies aus dem Landesraumord-
nungsgesetz zu streichen. 

---------- 
Gentili consigliere e consiglieri, 
con la "Piccola riforma urbanistica" (LP n. 167/2013) approvata il 12 luglio 2013 è stata profonda-
mente modificata la normativa che riguarda i "Piani di Riqualificazione Urbanistica (PRU)". Tale mo-
difica era contenuta nell'articolo 6 della citata LP n. 167/2013. Quest'articolo ha totalmente riscritto 
l'articolo 55-bis della legge urbanistica provinciale e ha di seguito introdotto gli articoli 55-ter, 55-
quater e 55-quinquies che trattano lo stesso argomento. In particolare l'articolo 55-quinquies è stato 
ribattezzato "Lex Benko", poiché formulato ad hoc per rendere possibile la realizzazione su iniziativa 
dell'investitore privato di un mega centro commerciale nel cuore di Bolzano, nell'area tra via Alto 
Adige, via Perathoner e viale Stazione. 
LA PRECEDENTE NORMATIVA 
La norma sui "Piani di Riqualificazione Urbanistica" fu introdotta nella legge urbanistica provinciale 
nel luglio 2007, con l'inserimento dell'articolo 55-bis. La proposta venne elaborata soprattutto dal 
Comune di Bolzano e dall'allora assessore comunale Silvano Bassetti. Quella norma rendeva possi-
bili piani di riqualificazione urbanistica con la partecipazione anche di soggetti privati. I piani pote-
vano includere una pluralità di funzioni col riutilizzo di aree dismesse, il riuso d'immobili e d'infra-
strutture.  
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La norma doveva in sostanza dare il via alla grande operazione di riqualificazione dell'areale ferro-
viario di Bolzano (e anche di quello di Merano), un progetto fondamentale su cui la città capoluogo 
aveva deciso di scommettere il proprio futuro e che ha percorso un lungo itinerario di partecipazione 
popolare, fasi complesse di studio ed elaborazione da parte della Provincia e del Comune e diverse 
tappe concorsuali per definirne il progetto. 
La caratteristica fondamentale della norma approvata nel 2007 era che la regia dell'intera operazione 
era in mano all'ente pubblico, cioè al Comune. Il percorso previsto, infatti, cominciava con l'individua-
zione nel PUC delle aree interessate alla riqualificazione, attraverso una variante decisa dal Consi-
glio comunale nel rispetto delle procedure democratiche previste (prima lettura in Consiglio, parteci-
pazione e osservazioni dei cittadini, approvazione in seconda lettura). Una volta individuata l'area, si 
trattava poi di elaborare un piano di attuazione, che veniva definito Piano di Riqualificazione Urbani-
stica e che poteva essere proposto anche dai privati nel rispetto dei criteri dettati sia dalla legge sia 
dalla variante al PUC approvata dal Comune. Questa norma è rimasta in vigore fino al luglio 2013, 
quando è stata completamente riscritta (e ribaltata) dalla "Piccola Riforma Urbanistica". 
LA LEX BENKO ha avuto un iter particolarmente tormentato. Non esisteva nel testo originario della 
"Piccola Riforma Urbanistica" (LP n. 167/2013). Una sua prima versione fu introdotta in commissione 
legislativa da un emendamento portato dall'assessore competente che prevedeva due nuovi articoli, 
il 55-bis riscritto e il nuovo 55-ter, che introducevano le "zone di riqualificazione urbana d'iniziativa 
privata". La novità stava proprio in queste parole: "D'iniziativa privata". 
La procedura vigente veniva rovesciata: non era più l'ente pubblico che – in base all'interesse collet-
tivo – individuava nel piano urbanistico le aree da riqualificare, ma era il privato che – dopo aver ac-
quistato in anticipo le parti di città che gli interessano – metteva sotto pressione il Comune affinché 
tali aree venissero dichiarate "da riqualificare" e venissero sottoposte a una procedura accelerata 
che non prevedeva più la partecipazione dei cittadini e delle cittadine (neppure dei confinanti con le 
loro osservazioni). Il Consiglio comunale veniva coinvolto alla fine, a giochi fatti.  
Dopo un aspro dibattito in commissione, nell'opinione pubblica, tra i cittadini e le cittadine e tra mol-
tissimi esperti di urbanistica, in aula fu presentata una proposta "di compromesso", che tuttavia di 
compromesso non era per nulla.  
Infatti, la nuova versione si limitava a introdurre un doppio binario:  
da un lato, con i nuovi articoli 55-bis, 55-ter e 55-quater, ripristinava una normativa simile a quella 
precedente, che partiva dall'inserimento di zone di riqualificazione urbana nel Piano Urbanistico Co-
munale sotto la regia del Comune. 
Accanto a questo però, col nuovo articolo 55-quinquies, si manteneva anche la possibilità delle 
"zone di riqualificazione urbanistica d'iniziativa privata" che esautorano l'ente pubblico, che esclu-
dono la partecipazione di cittadini e cittadine e che riducono la pianificazione urbana ad un accordo 
preventivo tra un sindaco e un privato, attraverso la sottoscrizione di un "accordo di programma sot-
toscritto contestualmente dai legali rappresentanti delle stesse amministrazioni interessate e dall'e-
ventuale proponente". Tale "accordo di programma" solo nell'ultimo atto deve essere ratificato dal 
Consiglio comunale, che in questo modo viene coinvolto a cose già fatte e posto di fronte alla scelta 
secca tra prendere o lasciare – e se lascia, esprime, di fatto, un atto di grave sfiducia verso il sin-
daco, con tutte le possibili conseguenze (dimissioni del sindaco, scioglimento del consiglio comunale 
ed elezioni anticipate). 
Non era difficile prevedere che il progetto Benko per un nuovo Kaufhaus nel cuore di Bolzano, im-
provvisamente diventato "area da riqualificare" (non certo perché dismessa, come lo era l'areale fer-
roviario che stava all'origine della norma del 2007) avrebbe poi seguito proprio questo binario. 
La "Lex Benko" ha dunque già fornito prova di sé. Il multimiliardario austriaco ha presentato il suo 
mega progetto, slegato da qualsiasi organica programmazione urbanistica per la città di Bolzano, 
anzi, di fatto, contro di essa: la realizzazione di un centro commerciale per Bolzano era, infatti, previ-
sta nel nuovo areale ferroviario, anche come l'occasione più attraente e realistica (l'unica per ora in-
dividuata) per attirare capitali privati nel progetto. Se tale centro commerciale viene ora realizzato 
fuori e prima dell'Operazione areale, questa resta priva di una fondamentale componente d'investi-
mento privato, senza la quale il "progetto del secolo per il futuro di Bolzano" diventa probabilmente ir-
realizzabile.  
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La conseguenza è paradossale: utilizzando la norma sui "Piani di riqualificazione urbanistica", nata in 
origine per favorire il progetto dell'areale, la Lex Benko finisce per favorire un progetto alternativo che 
segnerà probabilmente la morte dell'Operazione areale. 
Dal luglio 2013 ad oggi, dunque, la "Lex Benko" ha dispiegato tutti i suoi – prevedibili – effetti nega-
tivi: finisce per privatizzare lo spazio pubblico collettivo e consegna la pianificazione urbanistica nelle 
mani di chi ha i soldi per comprarsi sia il territorio (edifici, terreni…) sia, in definitiva, lo stesso Piano 
Urbanistico Comunale. Tutta la procedura esclude cittadini e cittadine da qualsiasi forma di parteci-
pazione – con l'eccezione di una presentazione "in sede di pubblica assemblea" (in cui tuttavia la 
popolazione non viene chiamata né a decidere né a esprimere formalmente la propria opinione) del-
l'accordo di programma, dopo che questo è già stato sottoscritto da sindaco e Giunta comunale (e 
dalla Provincia) e prima che vada per la ratifica in Consiglio comunale. Se la ratifica è votata, l'affare 
è fatto: "L'accordo di programma così ratificato comporta la variante agli strumenti urbanistici e l'e-
ventuale sdemanializzazione dei beni pubblici indicati nello stesso". 
Chi ha a cuore l'interesse pubblico e la partecipazione democratica non può accettare una norma del 
genere, che dà al privato un potere enorme sul territorio ed esautora la sovranità popolare. Se a lu-
glio gli aspetti negativi di questa norma potevano essere intuiti, nell'inverno successivo essi si sono 
dispiegati davanti agli occhi di tutti. La cittadinanza e le categorie economiche sono state spiazzate, 
gli urbanisti e le urbaniste sono sconcertati, i progettisti e le progettiste (specialmente quelle persone 
che da 10 anni lavorano sull'ipotesi areale) si sentono smentite e scavalcate. Per questo questa 
norma va cancellata e va ripristinata la "normalità democratica" nelle procedure di varo e approva-
zione dei "Piani di riqualificazione urbanistica". 
Tali procedure sono previste e ben specificate negli articoli 55-bis, 55-ter e 55-quater della legge ur-
banistica provinciale, approvati nel luglio 2013 e che ottennero il voto positivo anche del Gruppo 
verde. Questi articoli, tuttavia, vengono completamente vanificati dalla "scorciatoia" consentita dal 
55-quinquies: una volta cancellato questo, riacquistano tutto il loro valore. 
Eliminare questo articolo è importante per tutto il territorio provinciale: infatti questa procedura "ecce-
zionale", che negli emendamenti in Commissione era limitata solo alla città di Bolzano, nella versione 
approvata dall'aula si estende all'intero territorio: insomma, ovunque si potrebbero ripresentare "casi 
Benko". 
Ultima importante sottolineatura: cancellare il 55-quinquies non significa per nulla impedire Piani di 
Riqualificazione Urbanistica, anche di grandi dimensioni, ma incanalarli nelle corrette procedure pre-
viste dagli articoli 55-bis, 55-ter e 55-quater. Cioè inquadrare i piani all'interno della panificazione ur-
banistica della città (vedi Progetto areale) e approvarli con una procedura che consenta di esprimersi 
sia ai cittadini e alle cittadine che ai consigli comunali. 
Il presente disegno di legge intende dunque eliminare l'articolo 55-quinqiues dalla legge urbanistica 
provinciale. 
 
Herr Abgeordneter Dello Sbarba, bitte. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questo disegno di legge ha l'obiettivo 

di eliminare il famoso articolo 55-quinquies della legge urbanistica provinciale, introdotto nella cosiddetta "piccola 
riforma urbanistica" nel 2013 e conosciuto all'inizio come Lex Benko. 

Vedo che il presidente parla con il collega Wurzer che è presidente della commissione competente, il quale 
forse voleva intervenire, perché la commissione su questo ha discusso abbastanza approfonditamente, fra l'altro 
ringrazio tutti i componenti della commissione e anche l'assessore Theiner per la sua disponibilità che in una 
prima seduta era rappresentato dal dott. Aschbacher e nella seconda seduta è voluto venire personalmente a 
confrontarsi su questo argomento.  

L'art. 55-quinquies riguarda i piani di ristrutturazione urbanistica. Non era una novità perché nella legge ur-
banistica c'era un articolo, il 55-bis, che riguardava i piani di ristrutturazione urbanistica che era esattamente l'arti-
colo con cui è stato portato avanti il progetto dell'areale ferroviario. Fino all'introduzione dell'art. 55-qinquies l'arti-
colo sui piani di ristrutturazione urbanistica era abbastanza semplice, diceva che l'ente pubblico promuove il piano 
di ristrutturazione urbanistica ,chiama poi al confronto, alla collaborazione, all'intervento e alla proposta i privati. 
Per cui c'era già un articolo nella legge urbanistica che riguardava i piani di ristrutturazione urbanistica e coinvol-
geva i privati, però li coinvolgeva sotto la regia dell'ente pubblico. Con l'arrivo di questo articolo 55-quinquies, che 



 

15 

ebbe una prima versione in commissione presentata dal collega Pichler Rolle e poi una seconda versione pre-
sentata in aula dall'assessore Tommasini, la logica è stata totalmente ribaltata, fu chiamata "lex Benko" perché fu 
fatto appositamente per permettere l'operazione Benko e il Kaufhaus a Bolzano, anche se poi come sempre ogni 
norma urbanistica che si rinnova magari viene rinnovata, ad hoc per un caso poi ovviamente dentro questo caso 
passano anche tutti gli altri casi simili. Adesso per esempio abbiamo una proposta della Podini Holding che ri-
guarda tutta la zona industriale attorno al Twenty per cui fu chiamata Lex Benko perché la proposta Benko fu l'oc-
casione per questa modifica della legge ma poi naturalmente questa legge consente a tutti gli altri di fare la stessa 
cosa. Tra l'altro all'inizio era previsto come limite l'applicazione di questo articolo solo ai comuni con più di 50 mila 
abitanti mentre in una seconda versione portata in aula dall'assessore Tommasini questo limite fu eliminato quindi 
in ogni paese della nostra provincia può essere adottata questa procedura. Questa procedura rovescia il rapporto 
fra pubblico e privato, cioè prima e anche in parte ancora adesso negli articoli 55-bis, 55-ter e 55-quater sono 
previsti anche i piani di ristrutturazione urbanistica con regia pubblica. Poi c'è l'art. 55-quinques che prevede un 
piano di ristrutturazione urbanistica con regia sostanzialmente privata. È un articolo che noi contestammo subito, 
perché è un articolo ad hoc fatto per un caso particolare, ma anche perché ci sembrava ingestibile. Fu presentato 
come un articolo che doveva accelerare i tempi ecc. c'erano i 30 giorni che il Comune aveva per dare una rispo-
sta, perché la logica dell'articolo è che il privato va, compra un pezzo di città, poi ci fa un piano di ristrutturazione 
urbanistica e poi mette sotto pressione il Comune il quale è costretto a rispondere entro 30 giorni. E questa cosa è 
successa. Noi adesso possiamo discutere di questo articolo 55-quinques con consapevolezza, perché è suc-
cesso, come avevamo detto, che il Comune di Bolzano non è riuscito mai a mantenere nessuna delle tempistiche 
previste da questo articolo, per cui un privato che ha fatto un progetto, ha investito e non riceve risposta da un 
comune che va oltre i termini di legge ha delle armi contro questo comune, lo può portare in giudizio, quindi il co-
mune si mette in trappola da solo. È successo che il Comune di Bolzano non è riuscito a mantenere nessuna delle 
tempistiche previste dalla legge. Poi è successo che accanto al progetto Benko un'altra cordata di imprenditori ha 
proposto un progetto alternativo con lo stesso articolo 55-quinquies, e su questo, leggete la relazione della com-
missione, su come comportarsi se c'è un progetto concorrente nell'articolo non c'era scritto niente, il Comune si è 
trovato nei pasticci. Quando noi abbiamo discusso in commissione pareva che tra l'assessore Theiner e il Co-
mune, sempre sotto la regia del comune di Bolzano che aveva voluto questo articolo, praticamente era stato 
scritto nell'ufficio del sindaco, addirittura gli uffici provinciali non avevano visto l'articolo che è passato dall'ufficio 
del sindaco direttamente in aula portato prima da Pichler Rolle e poi da Tommasini senza che gli uffici provinciali 
lo avessero trattato – l'ha detto il dott. Aschbacher in commissione – e lo avessero fatto proprio, è stata una cosa 
paracadutato dal Comune di Bolzano. Quindi il Comune di Bolzano nel momento in cui abbiamo discusso in com-
missione pareva orientato a chiedere delle modifiche anche per coprirsi le spalle verso i suoi doveri che non era 
riuscito ad onorare, per questo ci sono state due riunioni della commissione, poi il Comune di Bolzano ha detto 
che avrebbero fatto una specie di interpretazione autentica, un regolamento che poi si è tradotto in delibera e che 
questo sarebbe bastato per andare avanti con l'articolo 55-quinquies.  

Io credo che l'art. 55-quinques rappresenti una ferita grave nel concetto di pianificazione urbanistica così 
come la Provincia di Bolzano storicamente lo ha concepito, dando la priorità alla pianificazione pubblica, che non 
significa escludere i privati, ripeto l'areale ferroviario era fatto apposta con un articolo, il 55-bis, che prevedeva 
questi piani di ristrutturazione urbanistica, ma prevedeva la mano pubblica che progetta e poi mette a concorso 
pezzi di questa progettazione per far contribuire i privati. Quindi è un articolo, il 55-bis, che mette in discussione la 
priorità dell'interesse pubblico e la progettazione pubblica nella pianificazione del territorio, e guardate che questa 
è una questione fondamentale. Se la Provincia di Bolzano è quello che è, cioè non c'è eccessiva dispersione degli 
abitati, non c'è l'urbanistica selvaggia, è perché la provincia di Bolzano ha avuto un'urbanistica basata sulla pro-
gettazione pubblica, sulla compattezza degli abitati, sulla coerenza dei programmi e dentro questo quadro si 
chiamano i privati a investire, a fare affari anche, perché è il loro mestiere fare affari. Io non rimprovero al privato 
di cercare di fare affari, io rimprovero al pubblico di sottomettere la pianificazione pubblica agli affari di privati, 
questo è il problema. I privati hanno tutto il diritto di fare delle azioni di investimento da cui poi si aspettano un 
profitto. È l'ente pubblico che deve delimitare il campo, indicare le linee e con l'art. 55-quinquies l'ente pubblico 
non lo fa più. L'ente pubblico riceve il progetto dal privato, il quale ha già comprato pezzi. Si dice che c'è stato 
questo confronto fra il progetto Benko e il progetto Oberrauch, per non fare nomi, ma il confronto era già deciso in 
partenza, perché uno di questi soggetti aveva già comprato pezzi di quella parte di città di cui proponeva la ri-
strutturazione. È chiaro che tutti quelli che vogliono concorrere, possono concorrere sulle aree pubbliche ma non 
sulle aree private. Infatti il secondo progetto è limitato alle aree pubbliche. È una ferita nella storia della pianifica-
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zione pubblica urbanistica della provincia di Bolzano, primo punto. Secondo punto, è un articolo ingestibile, lo ha 
dimostrato il Comune di Bolzano. 

Secondo questo articolo il Comune di Bolzano avrebbe già dovuto decidere tutto, ci dovevano essere già le 
gru in quell'area, invece non c'è niente, perché questo articolo non è gestibile e crea una serie di problemi inter-
pretativi enormi mettendo a rischio le nostre amministrazioni. Io non vorrei essere nei panni di un assessore all'ur-
banistica di un comune, l'ho detto alla signora Pasquali, perché questo articolo mette a rischio ogni atto. È un arti-
colo ingestibile, contraddittorio, non chiaro, superficiale che non dà certezza di diritto né ai cittadini né agli ammini-
stratori. Si è visto che cosa è successo. 

Visto che esistono gli articoli 55-bis, 55-ter e 55-quater che permettono piani di ristrutturazione urbanistica 
con regia pubblica, credo sia importante che questo Consiglio provinciale dia un segnale in questo senso elimi-
nando l'art. 55-quinquies, credo che i procedimenti in atto non possano essere messi in discussione ovviamente. 
Se c'è un piano di ristrutturazione urbanistica partito dall'art. 55-quinquies, quel piano deve andare alla fine, quindi 
non mi dite che togliendo l'art. 55-quinquies si mette in crisi il Comune di Bolzano, perché i procedimenti in corso 
basati su una legge vanno avanti e si concludono su quella legge, ma diamo un segnale per il futuro, diamo un 
segnale di pulizia e di volontà eliminando questo articolo 55-quinquies per tutti i procedimenti da qui al futuro e 
rimandiamo alla riforma urbanistica che l'assessore Theiner sta preparando la riscrittura di tutta questa parte, del 
rapporto fra pubblico e privato, dei piani di ristrutturazione ecc., però azzeriamo in questo momento la situazione 
rispetto a quello che può succedere da adesso alla riforma Theiner che si farà, penso, gli ultimi due anni della 
legislatura. Impediamo che esistano altri casi come quello Benko a Bolzano in cui si possa creare questo caos 
nell'amministrazione. Le procedure in corso non possono che essere concluse in base a questa legge. Se noi oggi 
cancelliamo l'art. 55-quinquies non cambia niente per il piano di ristrutturazione urbanistica in corso nel comune di 
Bolzano, però blocchiamo la possibilità che casi analoghi si riaprano in altri posti della provincia o in altre aree di 
Bolzano. Blocchiamo la possibilità che un comune possa essere messo di nuovo del caos come si è posto da solo 
il Comune di Bolzano.  

Questo è il senso della nostra proposta, dare un segnale chiaro. Poi ovviamente tutta la materia andrà 
regolata meglio e ci sono i gruppi di lavoro già messi in piedi dall'assessore Theiner, e spero ci confronteremo 
presto sui frutti di questo lavoro. 
 

PRÄSIDENT: Bevor ich den anderen Kollegen das Wort erteile, möchte der Abgeordnete Wurzer den Be-
richt des zweiten Gesetzgebungsausschusses verlesen.  

 
WURZER (SVP): Die Arbeiten im Ausschuss 

Der vorliegende Landesgesetzentwurf wurde vom II. Gesetzgebungsausschuss am 12. März und am 
8. Mai 2014 behandelt. An den Sitzungen nahm der Direkor der Abteilung Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung, Herr Dr. Anton Aschbacher, teil, der in der ersten Sitzung LR Richard Theiner 
vertrat. Bei der zweiten Sitzung war der Landesrat dann persönlich anwesend.  
Zu Beginn der Sitzung führte der Ausschussvorsitzende Wurzer aus, dass der Gesetzentwurf einen 
einzigen Artikel umfasst und die Behandlung daher gemäß Art. 100 der Geschäftsordnung des 
Landtag erfolgt.  
Der Ausschussvorsitzende forderte sodann den Erstunterzeichner auf, seinen Gesetzentwurf zu er-
läutern.  
Der Abg. Dello Sbarba teilte zunächst mit, den Empfehlungen des Rechtsamtes Folge leistend einen 
"technischen" Änderungsantrag eingebracht zu haben, um im Landesraumordnungsgesetz (LG Nr. 
13 vom 11. August 1997, Anm. d. Verf.) den Verweis auf den Artikel zu streichen, der mit diesem 
Gesetzentwurf gestrichen werden soll. Es gehe einfach nur darum, den so genannten „Benko-Artikel“ 
55-quinquies des Landesraumordnungsgesetzes Nr. 13/1997 abzuschaffen, der im Zuge der jüngs-
ten Reform im Jahr 2013 (LG Nr. 10 vom 19. Juli 2013, Anm. d. Verf.) eingeführt worden war. Laut 
dem ursprünglichen Text, der vom damaligen Landesrat Pichler Rolle vorgelegt worden war, wäre 
die Bestimmung nur in Ortschaften mit über 50.000 Einwohnern zur Anwendung gekommen, wäh-
rend das vom Landtag abgeänderte und genehmigte Gesetz den Anwendungsbereich auf alle Südti-
roler Gemeinden ausdehnte. Dies könnte sich negativ auswirken, wie seine Landtagsfraktion bereits 
anlässlich der Ausschuss- und Landtagsdebatte zur Raumordnungsreform 2013 gewarnt hatte, da 
auf diese Weise die Umstrukturierungspläne aller Südtiroler Gemeinden gänzlich in die Hände von 
Privatpersonen gelängen. Während Art. 55-quater des Landesraumordungsgesetzes Nr. 13/1997 



 

17 

eine Art öffentliche Umstrukturierung vorsehe, d.h. bei der die Planung der Gemeinde obliege, lege 
Artikel 55-quinquies desselben Landesgesetzes fest, dass der Umstrukturierungsplan von einer Pri-
vatperson der Gemeinde vorzulegen sei. Falls die Gemeinde diesem zustimme, würden der Privat-
person eine Reihe von Privilegien zuteil. Die Gemeinde Bozen habe noch keine Entscheidung ge-
troffen, aber in der Zwischenzeit habe auch der Unternehmer Oberrauch einen eigenen Umstruktu-
rierungsplan vorgelegt, weshalb ein Rechtsstreit absehbar sei. Diese Situation sei für eine Gemeinde 
untragbar, da die Gemeinde Bozen zum Beispiel nicht in der Lage sei, eine Entscheidung zu treffen. 
Aus diesem Grund halte seine Fraktion die Abschaffung von Artikel 55-quinquies des Landesraum-
ordnungsgesetzes für unabdingbar. Die übrigen Artikel über die Umstrukturierung sollen hingegen 
beibehalten werden: Auf diese Weise wäre nämlich die Umsetzung von Umstrukturierungsplänen 
zulässig, zum Beispiel im Bozner Bahnhofsviertel.  
Im Zuge der gemeinsamen General- und Artikeldebatte teilte der Abg. Sigmar Stocker mit, dass der 
Fraktionsvorsitzende der Freiheitlichen die Absicht hege, die Abhaltung einer Aktuellen Debatte zu 
diesem Thema im Landtag zu beantragen. Er schlug vor, erst nach der Aktuellen Debatte über die-
sen Gesetzentwurf zu befinden. In der Zwischenzeit könne man unter Umständen auch eine Anhö-
rung im Ausschuss veranstalten und zum Beispiel den Bozner Bürgermeister und andere Betroffene 
dazu einladen.  
Der Abg. Schiefer mahnte an, man müsse sich das allgemeine Interesse vor Augen halten. Jede Ini-
tiative zur Umstrukturierung des Landesgebiets sei willkommen. 
Der Ausschussvorsitzende fragte Herrn Dr. Aschbacher nach der Haltung der Landesregierung zu 
diesem Thema.  
Herr Dr. Aschbacher verwies zunächst auf die negative Stellungsnahme des Rates der Gemeinden 
zum Gesetzentwurf und erklärte dann, es sei nicht mehr möglich, den Artikel 55-quinquies des Lan-
desraumordnungsgesetzes abzuschaffen, da bereits einige private Umstrukturierungsprojekte vor-
gelegt worden seien. Die Gemeinde Bozen habe bereits einige Initiativen ergriffen, weshalb eine Ab-
schaffung der Bestimmung nicht realistisch sei. Der Beamte meinte jedoch, man müsse jedenfalls 
die Fristen ändern, da die 30 Tage laut Artikel 55-quinquies nicht realistisch seien. Außerdem sehe 
die Bestimmung keine Regelung für den Fall mehrerer Umstrukturierungsvorschläge von Privatper-
sonen vor. Die Gemeinde müsse zwischen mehreren Privatinitiativen wählen dürfen. Es bestehe der 
politische Wille, Privatinitiativen weiterhin zuzulassen. Derzeit lägen verschiedene Auslegungen von 
Rechtsanwälten und Juristen vor, weshalb einfach Präzisierungen, die auf einem politisch breiten 
Konsens beruhen, eingeführt werden sollen, statt die Bestimmung abzuschaffen. Bereits 2007 habe 
man nicht nur an die Umstrukturierung des Bozner Bahnhofsviertels gedacht, sondern auch an Um-
strukturierungspläne in anderen Gemeinden. Die Landesregierung hege jedenfalls die Absicht, so-
wohl Artikel 55-quinquies des Landesraumordungsgesetzes Nr. 13/1997 als auch weitere Bestim-
mungen dieses Gesetzes abzuändern.  
Auch die Abg. Hochgruber Kuenzer äußerte die Befürchtung, die Abschaffung der Bestimmung nach 
der bereits erfolgten Vorlegung von Umstrukturierungsplänen könne zu Rechtsstreitgkeiten führen. 
Es sei Aufgabe der politischen Vertreter, klare und praktische Regeln vorzugeben. Die Abschaffung 
der Bestimmung allein würde das Problem nicht aus der Welt schaffen. Man müsse Kriterien festle-
gen und die nicht akzeptable Frist von 30 Tagen ändern.  
Der Ausschussvorsitzende teilte mit, dass der Gesetzentwurf bis spätestens am 14. Mai 2014 behan-
delt werden müsse. In der Sitzung vom 12. März habe der Abg. Dello Sbarba in Erwartung der Ände-
rungsanträge von Landesrat Theiner zum Landesraumordnungsgesetz um eine Vertagung gebeten, 
da die Verhandlungen mit der Stadt Bozen noch im Gange waren. Der Abgeordnete habe seine Zu-
friedenheit damit zum Ausdruck gebracht, dass das Problem anerkannt worden sei. 
In der darauf folgenden Sitzung verlas der Vorsitzende Wurzer die negative Stellungnahme des Ra-
tes der Gemeinden, die dem Bericht beiliegt, und die Begründung dafür. Daraufhin forderte er den 
zuständigen Landesrat auf, den Standpunkt der Landesregierung zum Gesetzentwurf darzulegen.  
Landesrat THEINER verwies auf die unterschiedlichen technischen und politischen Auffassungen zu 
dieser Frage. Nach einigen Gesprächen mit der Gemeinde Bozen sei diese nun der Ansicht, die der-
zeitige Fassung von Artikel 55-quinquies des Landesraumordnungsgesetzes sei annehmbar. Außer-
dem sei die Landesregierung mit den Anmerkungen des Rates der Gemeinden einverstanden und 
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spreche sich auf jeden Fall gegen die Abschaffung des Artikels aus. Eine künftige Präzisierung des-
selben sei jedoch nicht ausgeschlossen.  
Der Abg. DELLO SBARBA bedankte sich zwar beim Landesrat für den Hinweis auf den Standpunkt 
der Bozner Gemeinde, aber er halte den Artikel 55-quinquies dennoch für falsch, widersprüchlich 
und nicht anwendbar. Er sei über die Tatsache besorgt, dass diese Bestimmung uneingeschränkt in 
allen Südtiroler Gemeinden angewendet werden könne, wodurch Privatunternehmer übermäßige 
Macht erhalten, die unter Umständen die öffentliche Raumplanung beeinträchtigen könnte. Außer-
dem würden allfällige Rechtsstreitigkeiten das Ziel der mit Artikel 55-quinquies beabsichtigten Ver-
fahrensbeschleunigung konterkarieren. Er nehme die Aussagen des zuständigen Landesrates zur 
Kenntnis und beantragte die Abstimmung über den Landesgesetzentwurf.  
Nach Abschluss der General- bzw. Artikeldebatte brachte der Vorsitzende den Änderungsantrag des 
Abg. Dello Sbarba zur Einfügung eines Absatzes 01 zur Debatte, der nach dem Einbringer rein tech-
nischer Natur ist. Der Änderungsantrag wurde mit 4 Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen und 1 Ja-
stimme abgelehnt. 
Der Gesetzentwurf wurde gemäß Art. 100 der Geschäftsordnung zur Schlussabstimmung gebracht 
und mit 4 Gegenstimmen (des Vorsitzenden Wurzer und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, Noggler 
und Schiefer) bei 2 Enthaltungen (der Abg. Zimmerhofer und Sigmar Stocker) und 1 Jastimme (des 
Abg. Dello Sbarba) abgelehnt.  

---------- 
I lavori in commissione 
La II commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nelle sedute del 12 marzo e dell'8 
maggio 2014. Ai lavori ha partecipato il direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del 
territorio, dott. Anton Aschbacher, in rappresentanza, nella prima seduta, dell'ass. Richard Theiner, 
mentre nella successiva seduta ha partecipato anche l'assessore Theiner.  
All'inizio dei lavori il presidente della commissione Wurzer ha spiegato che il disegno di legge è com-
posto di un unico articolo e deve essere pertanto seguita la procedura di trattazione prevista dall'art. 
100 del regolamento interno del Consiglio provinciale.  
Il presidente della commissione ha poi invitato il primo firmatario del disegno di legge a illustrarlo.  
Il cons. Dello Sbarba ha innanzitutto comunicato di aver depositato un emendamento "tecnico", 
come consigliatogli dall'ufficio legale del Consiglio, per eliminare nella legge urbanistica provinciale 
(legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, ndr) un riferimento all'articolo di legge che questo disegno 
di legge si propone di abrogare. Il consigliere ha poi spiegato che il disegno di legge mira semplice-
mente ad abrogare la cosiddetta "lex Benko", cioè l'articolo 55-quinquies della legge urbanistica pro-
vinciale n. 13/1997, introdotto dalla recente riforma del 2013 (legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, 
ndr); egli ha ricordato che nel testo originario proposto dall'allora assessore competente Pichler Rolle 
la norma sarebbe stata applicabile solo nei comuni oltre i 50.000 abitanti, mentre la legge emendata 
e approvata definitivamente dal Consiglio provinciale l'ha estesa a tutti i comuni della Provincia e 
questo rischia di rivelarsi un boomerang, come il suo gruppo consiliare aveva già paventato nel corso 
del dibattito in commissione e in Consiglio sulla riforma urbanistica del 2013, perché i piani di ristrut-
turazione urbana di tutti i comuni del territorio provinciale sono posti in questo modo totalmente in 
mano ai privati. Il consigliere ha sottolineato che mentre l'art. 55-quater della legge urbanistica pro-
vinciale n. 13/1997 prevede una forma di riqualificazione urbana pubblica, ove cioè è il comune che 
pianifica, l'art. 55-quinquies della stessa legge provinciale prevede invece che sia un soggetto privato 
a proporre al comune un piano di riqualificazione urbana e se il comune lo accoglie, il privato acqui-
sisce una serie di privilegi. Allo stato attuale, ha precisato il primo firmatario del disegno di legge, il 
Comune di Bolzano non ha assunto alcuna decisione, ma nel frattempo anche l'imprenditore Ober-
rauch ha presentato un proprio progetto di riqualificazione e in futuro a suo parere potrebbe nascere 
un contenzioso. Il consigliere ha dichiarato di considerare questa situazione insostenibile per l'ente 
pubblico, dal momento che il Comune di Bolzano non riesce a compiere una scelta, ed è per questo 
motivo che il suo gruppo consiliare ritiene doveroso fare qualcosa mediante l'abolizione dell'articolo 
55-quinquies della legge urbanistica provinciale, mantenendo invece in vigore i restanti articoli in 
materia di riqualificazione urbanistica: in questo modo sarebbe permessa la realizzazione di piani di 
riqualificazione urbanistica, quali ad esempio quello dell'areale ferroviario di Bolzano.  
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Intervenendo in sede di discussione generale e articolata congiunta, il cons. Sigmar Stocker ha fatto 
presente che il suo capogruppo consiliare ha intenzione di chiedere che su questo tema venga te-
nuto in Consiglio provinciale un dibattito di attualità e ha proposto di decidere in merito al disegno di 
legge solo dopo che esso si sarà svolto, organizzando eventualmente nel frattempo anche un'audizi-
one in commissione, ad esempio, del sindaco di Bolzano e degli altri interessati.  
Il cons. Schiefer ha sottolineato la necessità di badare all'interesse pubblico ed ha dichiarato che 
ogni iniziativa diretta a riqualificare questo territorio è benvenuta. 
Il presidente della commissione ha chiesto al dott. Aschbacher quale sia la posizione della Giunta 
provinciale in merito.  
Il dott. Aschbacher, dopo aver sottolineato che il Consiglio dei Comuni ha espresso parere negativo 
sul disegno di legge, ha dichiarato che ora, essendo già stati presentati dei progetti di iniziativa pri-
vata di riqualificazione urbana, non è possibile abrogare l'articolo 55-quinquies della legge urba-
nistica provinciale. Ha poi fatto presente che il Comune di Bolzano ha già intrapreso delle iniziative e 
pertanto non è realistico abrogare ora tale disposizione. Il funzionario ha però sottolineato che si dov-
ranno senz'altro modificare i termini, non essendo realistico il termine di 30 giorni previsto dall'art. 55-
quinquies; ha poi fatto presente che attualmente la norma non disciplina il caso in cui vengano pre-
sentate più di una proposta di riqualificazione urbanistica da parte di privati e ha sottolineato che il 
comune deve avere la possibilità di scegliere fra più iniziative di soggetti privati. Dopo aver precisato 
che la volontà politica è di mantenere in vigore la possibilità d'iniziativa da parte di privati, il funziona-
rio ha spiegato che allo stato attuale esistono diverse interpretazioni di avvocati e giuristi e pertanto è 
necessario non tanto abrogare la disposizione, ma semplicemente introdurre delle precisazioni che 
trovino un largo consenso politico. Ha poi chiarito che già nel 2007 si pensava non solo alla riqualifi-
cazione dell'areale ferroviario di Bolzano, ma anche a progetti di riqualificazione urbana in altri co-
muni ed ha preannunciato che la Giunta provinciale intende modificare sia l'articolo 55-quinquies 
della legge urbanistica provinciale n. 13/1997 che altre disposizioni della stessa legge.  
La cons. Hochgruber Kuenzer ha dichiarato di condividere il timore di contenziosi nel caso si abro-
gasse la disposizione dopo che sono già state presentate delle proposte di progetto di riqualificazi-
one. La consigliera, dopo aver sottolineato l'obbligo dei rappresentanti politici di dettare regole chiare 
e praticabili, ha dichiarato di ritenere che con la semplice abrogazione della disposizione non si risol-
verebbe il problema, ma che occorre fissare dei criteri e modificare il termine, non accettabile, di 30 
giorni.  
Il presidente della commissione ha informato che il termine per la trattazione del disegno di legge 
scadeva solo il 14 maggio 2014 e il cons. Dello Sbarba nella seduta del 12 marzo ha chiesto, visto 
che erano ancora in corso trattative con il Comune di Bolzano, di sospendere la trattazione del di-
segno di legge in attesa delle proposte di modifica della legge urbanistica provinciale da parte 
dell'assessore Theiner. Il consigliere si è dichiarato contento per il fatto che il problema venisse rico-
nosciuto. 
Nella successiva seduta il presidente Wurzer ha dato lettura del parere negativo del Consiglio dei 
Comuni, allegato alla presente relazione, e della relativa motivazione, dopodiché ha invitato l'asses-
sore competente a illustrare la posizione della Giunta provinciale in merito.  
L'assessore THEINER ha fatto presente che sulla questione esistono diverse posizioni tecniche e 
politiche, ma che adesso il Comune di Bolzano, con il quale si sono tenuti diversi confronti, è dell'av-
viso di poter lavorare con l'articolo 55-quinquies della legge urbanistica provinciale nella formula-
zione vigente. Ha sottolineato inoltre che la Giunta provinciale condivide le osservazioni espresse dal 
Consiglio dei Comuni e è in ogni caso contraria all'abrogazione dell'articolo, mentre in futuro non è 
escluso che vi si possano inserire delle precisazioni.  
Il cons. DELLO SBARBA ha ringraziato l'assessore per i chiarimenti in merito alla posizione del Co-
mune di Bolzano, ma ha sottolineato di ritenere comunque l'articolo 55-quinquies sbagliato, contrad-
dittorio e ingestibile. Dopo aver ribadito la sua preoccupazione per il fatto che la disposizione sia 
stata resa applicabile indistintamente a tutti i comuni del territorio provinciale, consegnando agli im-
prenditori privati un potere esagerato che a suo parere potrebbe compromettere la capacità pubblica 
di pianificazione urbanistica, il consigliere ha fatto presente che un eventuale contenzioso verrebbe a 
snaturare l'obiettivo di accelerazione delle procedure appositamente previsto dall'articolo 55-quini-
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quies. Ha infine dichiarato di prendere atto delle dichiarazioni dell'assessore competente ed ha 
chiesto di procedere alla votazione del disegno di legge. 
Conclusa la discussione generale e articolata congiunta, il presidente ha posto in discussione 
l'emendamento presentato dal cons. Dello Sbarba, volto a inserire un comma 01, del quale il propo-
nente ha spiegato la natura squisitamente tecnica. L'emendamento è stato respinto con 4 voti 
contrari, 2 astensioni e 1 voto favorevole. 
Posto in votazione finale ai sensi dell'articolo 100 del regolamento interno, il disegno di legge è stato 
respinto con 4 voti contrari (espressi dal presidente Wurzer e dai conss. Hochgruber Kuenzer, 
Noggler e Schiefer), 2 astensioni (espresse dai conss. Zimmerhofer e Sigmar Stocker) e 1 voto favo-
revole (espreso dal cons. Dello Sbarba). 
 
PRÄSIDENT: Danke, Kollege Wurzer. 
Ich möchte Ihnen nun einige Informationen zu diesem Gesetzentwurf geben. Es gibt einen Tagesordnungs-

antrag, den wir jetzt diskutieren. Laut Artikel 100 der Geschäftsordnung erfolgen die Generaldebatte und Artikel-
debatte gemeinsam.  

Kollege Blaas, bitte. 
 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Die Inhalte und Beweggründe für das Einreichen die-

ses Gesetzentwurfes hat der Kollege Dello Sbarba schon ausreichend geschildert. Wieso sind wir jetzt in dieser 
Situation? Man bastelt und dreht am Landesraumordnungsgesetz, niemand kennt sich mehr aus. Man schafft Ad-
hoc-Situationen, und deshalb ist das Landesraumordnungsgesetz ein Flickenteppich geworden. Wir werden die-
sem Gesetzentwurf zustimmen, sehen allerdings auch Schwierigkeiten und Probleme. Der Kollege Dello Sbarba 
hat richtigerweise gesagt, dass er die sogenannte das Problem der sogenannten Lex Benko nicht lösen wird. Man 
kann nicht mehr rückwirkend daran drehen. Was mich an der ganzen Sache stört, ist das Gutachten des Rates 
der Gemeinden, der keine ausreichende Begründung für sein negatives Gutachten liefert. Im Gutachten steht 
lediglich, dass die enthaltene Regelung rechtlich besser abgesichert werden sollte. Damit sind wir wohl alle ein-
verstanden.  

Wir werden dem Gesetzentwurf und dem Tagesordnungsantrag Nr. 1 des Kollegen Köllensperger zustim-
men. Ich würde die Landesregierung ersuchen, einen Gang zuzulegen und die Novellierung des Landesraumord-
nungsgesetzes voranzutreiben, um die Defizite dieses Gesetzes endlich zu beseitigen.  

 
PRÄSIDENT: Vorrei salutare le classi 1a e 1b del liceo classico superiore di Brunico con il professore Ma-

scolo. Un cordiale benvenuto qui in aula.  
 
Tagesordnung Nr. 1 vom 13.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend 

städtebauliche Umstrukturierung: Ja zur Einbindung von Privaten, aber die Initiative muss bei den 
Gemeinden liegen. 

 
Ordine del giorno n. 1 del 13/4/2015, presentata dal consigliere Köllensperger, riguardante riqualifi-

cazione urbanistica: sì al coinvolgimento di soggetti privati ma l'iniziativa deve restare ai Comuni! 
 
"L'edilizia che nasce come investimento e non come bisogno farà delle nostre città delle ghost city". 
Dieser Satz stammt nicht etwa von einem der Benko-Kritiker, sondern von niemandem weniger als 
von David Chipperfield, seines Zeichens Stararchitekt und Verantwortlicher auch für das Projekt des 
neuen Kaufhauses am Bahnhof in Bozen (Repubblica Donna vom 14.3.15).  
Und er hat Recht: Es kann nicht sein, dass Spekulation anstelle der Stadtplanung tritt. Dies bedeutet 
nicht eine prinzipielle Ablehnung der Beteiligung von Privaten an der Umstrukturierung unserer 
Städte, aber das öffentliche Interesse muss gegen Spekulation abgesichert und der konkrete Vorteil 
für die Bürger muss gegeben sein und durch entsprechende Prozeduren garantiert werden. Dies 
umso mehr, als dass in Zukunft man davon ausgehen kann, dass die Privaten eine immer größere 
Rolle bei der Stadtentwicklung spielen werden.  
Die heutige Formulierung der städtebaulichen Umstrukturierung durch Private stellt ein Schnellver-
fahren dar, das eine echte Beteiligung sowohl der demokratisch gewählten Gemeindeorgane als 
auch der Bürger selbst praktisch ausschließt. Was dies konkret bedeutet, erlebt Bozen gerade der-
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zeit, die Stadt, die ja den Artikel 55/5 beibehalten wollte, weil sie nicht selber imstande war, eine Vi-
sion und ein Konzept für die Modernisierung und die Raumordnung der Stadt zu entwickeln, und sie 
spürt es nun am eigenen Leibe was es heißt, sich von einem kapitalkräftigen Spekulanten vor sich 
hertreiben zu lassen.  
Deshalb ist im neuen Raumordnungsgesetz eine bessere Präzisierung der Einbindung der Privaten 
in die Umstrukturierungsprojekte der Gemeinden unumgänglich, denn nur ein von der Gemeinde ini-
tiierter Prozess, der die demokratischen Institutionen durchläuft und den Bürgern in Namen des öf-
fentlichen Interesses ein Mitspracherecht gewährt, kann sicherstellen, dass die städtebauliche Ent-
wicklung in Zusammenarbeit mit den Privaten weiterhin in den Bahnen einer gesamtheitlichen Stadt-
planung und einer einheitlichen und stimmigen Raumplanung verläuft, ohne das Risiko, einer kurz-
fristigen Spekulation Tür und Tor zu öffnen.  
Deshalb fordert der Landtag von der Südtiroler Landesregierung, im Zuge der geplanten Änderungen 
am Landesraumordnungsgesetz, folgende Prinzipien zu berücksichtigen:  
Initiative bei den Gemeinden: Stadtplanung ist eine Aufgabe, die von den Gemeinden im Auftrag  al-
ler Bürger wahrgenommen werden muss und kann nicht an private Interessen abgegeben werden. 
Wenn in der Stadtplanung dann die Beteiligung der Privaten opportun erscheint, spricht nichts gegen 
deren Einbindung, aber die Initiative und die Regie muss bei den Gemeinden liegen. 
Partizipation und Einbindung der Gemeindeorgane und der Bürger ermöglichen, und zwar in der 
Ausarbeitungsphase VOR der Entscheidung. Im Namen des öffentlichen Interesses an diesen Pro-
jekten, soll den Bürgern auch die Möglichkeit zu einer Volksabstimmung gegeben werden, zumindest 
dann, wenn die Investitionssumme einen gewissen Prozentsatz des Haushaltes der Gemeinde über-
steigt. Damit kann verhindert werden, dass ein finanzkräftiger Privatunternehmer zum Beispiel in den 
kleinen Gemeinden zu starken Druck auf den Bürgermeister ausüben kann. 
Es sind angemessene Fristen und Prozeduren vorzusehen. Die 30-Tage-Frist für die Entscheidung 
seitens der Gemeinde ist realistisch nicht einzuhalten. Außerdem fehlen Prozeduren, um eine regu-
läre Abwicklung der Ausschreibungen im Falle von konkurrierenden Projekten zu gewährleisten. Die 
Einreichung von mehreren konkurrierenden Angeboten seitens verschiedener Privatunternehmen ist 
zu stimulieren, im Konkurrenzgedanken und zur Maximierung des Mehrwertes für die Allgemeinheit. 
Bei der Bewertung der Projekte ist die getrennte und explizite Bewertung des öffentlichen Interesses 
vorzusehen, mit einer Mindestpunktezahl, unterhalb derer das Projekt in Ermangelung eines ausrei-
chenden öffentlichen Interesses zurückzuweisen ist. 
Aus diesen Gründen 

fordert 
DER SÜDTIROLER LANDTAG 

die Landesregierung auf, bei der Überarbeitung des Landesraumordnungsgesetzes, die Bestimmun-
gen bezüglich der Beteiligung von Privaten an Städtebaulichen Umstrukturierungsplänen und -pro-
jekten im Sinne der Prämissen der vorliegenden Tagesordnung neu zu definieren. 

---------- 
"L'edilizia che nasce come investimento e non come bisogno farà delle nostre città delle ghost city". 
Questa affermazione non proviene da un oppositore a Benko, ma niente di meno che da David 
Chipperfield, archistar e responsabile del progetto per il nuovo centro commerciale in zona stazione 
a Bolzano (Repubblica Donna del 14 marzo 2015). 
E ha ragione: è inaccettabile che la speculazione prevalga sull'urbanistica! Ciò non significa rifiutare 
per partito preso la partecipazione di soggetti privati alla riqualificazione delle nostre città, ma l'inte-
resse pubblico va tutelato dalle speculazioni e il vantaggio concreto per i cittadini deve essere dato e 
garantito con adeguate procedure. E ciò si rivela ancor più importante, in quanto i privati avranno un 
ruolo sempre maggiore nello sviluppo delle città.  
L'attuale formulazione della riqualificazione urbanistica di iniziativa privata comporta una procedura 
abbreviata che di fatto esclude una vera partecipazione sia degli organi comunali democraticamente 
eletti sia dei cittadini. Cosa questo significhi in concreto lo sta attualmente vivendo la città di Bolzano, 
che voleva mantenere l'articolo 55-quinquies, in quanto non in grado di sviluppare da sé una visione 
e priva di un suo progetto per la modernizzazione e l'urbanistica della città, e che adesso sta scon-
tando cosa significhi essere alla mercé di uno speculatore con la disponibilità di un ricco capitale.  
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Per questo motivo è assolutamente necessario inserire nella nuova legge urbanistica una precisa-
zione per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti privati nei progetti comunali di riqualificazione, 
in quanto solo un processo avviato dal Comune, che passi al vaglio delle istituzioni democratiche e 
che nel nome del pubblico interesse dia voce anche alla cittadinanza, è in grado di garantire che lo 
sviluppo urbanistico in collaborazione con i privati non esca dai binari di una pianificazione organica 
della città e una urbanistica giusta e omogenea, senza il rischio di aprire le porte a una miope spe-
culazione.  
Per questo motivo il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano chiede alla Giunta provinciale, 
nell'ambito delle previste modifiche alla legge urbanistica, di tenere conto dei seguenti principi:  
Iniziativa dei Comuni: la pianificazione urbana è un compito che i Comuni svolgono su incarico del-
l'intera cittadinanza e non può essere ceduta a interessi privati. Se poi in questo contesto risulta op-
portuna la partecipazione di soggetti privati, nulla lo vieta, ma l'iniziativa e la regia devono restare in 
mano ai Comuni.  
Partecipazione e coinvolgimento degli organi comunali e dei cittadini nella fase elaborativa, quindi 
PRIMA della decisione. In nome dell'interesse pubblico, si ricorre anche alla possibilità del referen-
dum, almeno nei casi in cui la somma dell'investimento superi una determinata percentuale del bi-
lancio comunale. Così si evita che un facoltoso imprenditore privato possa, per esempio nei comuni 
più piccoli, fare pressione sul sindaco. 
Bisogna prevedere termini e procedure adeguati. La scadenza di 30 giorni per la decisione del Co-
mune non è realistica. Inoltre mancano procedure per garantire il regolare svolgimento delle gare in 
caso di progetti concorrenti. La presentazione di offerte concorrenti da parte di diversi imprenditori 
privati va stimolata nell'ottica della concorrenza e per massimizzare il valore aggiunto per la comu-
nità. Nella valutazione dei progetti l'interesse pubblico va valutato esplicitamente e in modo a se 
stante, stabilendo un punteggio minimo, al di sotto del quale il progetto va respinto per mancanza di 
un interesse pubblico sufficiente.  
Per questi motivi, 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
invita 

la Giunta provinciale 
a ridefinire, nel quadro della riforma della legge urbanistica provinciale, le norme concernenti la par-
tecipazione di soggetti privati ai piani di riqualificazione urbanistica e relativi progetti nell'ottica di cui 
sopra. 
 
Herr Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr Prä-

sident! Bei diesem Tagesordnungsantrag geht es um Folgendes: Eine private Beteiligung an städtebaulichen Um-
strukturierungsplänen muss meiner Meinung nach möglich sein. In Zukunft wird das sogar noch viel stärker der 
Fall sein, als wir es heute gewöhnt sind. Allerdings darf es nicht in der Form geschehen, wie es Artikel 55-quin-
quies des Raumordnungsgesetzes heue ermöglicht. Dieser Artikel gehört gestrichen. Ich lese den Tagesordnun-
gsantrag kurz vor:  

L'edilizia che nasce come investimento e non come bisogno farà delle nostre città delle ghost city. Dieser 
Satz stammt nicht etwa von einem der Benko-Kritiker, sondern von niemandem weniger als von David Chipper-
field, seines Zeichens Stararchitekt und Verantwortlicher auch für das Projekt des neuen Kaufhauses am Bahnhof 
in Bozen (Repubblica Donna vom 14.3.15).  

Und er hat Recht: was macht Artikel 45-quinquies? Er dreht dieses Prinzip um. Die Stadtplanung muss vor 
der Spekulation kommen. Wenn eine Gemeinde ein städteplanerisches Projekt hat und Private einbinden will, 
dann soll sie das tun können, allerdings unter der Regie und Initiative der Gemeinde. Artikel 55-quinquies dreht 
dieses Prinzip um: Es kommt der Investor, der sein Projekt einreicht. Die Gemeinde hat 30 Tage Zeit und steht mit 
dem Rücken zur Wand, denn der Investor kann das mit dem Bürgermeister aushandeln. Schlussendlich wird der 
Gemeinderat vor vollendete Tatsachen gestellt und kann das Projekt nur noch ablehnen oder durchwinken. Eine 
Bürgerbeteiligung ist zwar möglich, allerdings in einer sehr limitierten Form. Artikel 55-quinquies muss gestrichen 
oder so umgeschrieben werden, dass das öffentliche Interesse gesichert ist und nicht die Spekulation im Vorder-
grund steht.  
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Die heutige Formulierung der städtebaulichen Umstrukturierung ist ein Schnellverfahren dar, das eine echte 
Beteiligung sowohl der demokratisch gewählten Gemeindeorgane als auch der Bürger selbst praktisch aus-
schließt. Das haben wir ja beim Benko-Projekt miterlebt.   

Im neuen Raumordnungsgesetz, an dem die Landesregierung arbeitet, soll die Einbindung der Privaten in 
die Umstrukturierungsprojekte der Gemeinden präzisiert werden. Nur ein von der Gemeinde initiierter Prozess, der 
die demokratischen Institutionen durchläuft und den Bürgern in Namen des öffentlichen Interesses ein Mitsprache-
recht gewährt, kann sicherstellen, dass die städtebauliche Entwicklung in Zusammenarbeit mit den Privaten wei-
terhin in den Bahnen einer gesamtheitlichen Stadtplanung und einer einheitlichen und stimmigen Raumplanung 
verläuft, ohne das Risiko, einer kurzfristigen Spekulation Tür und Tor zu öffnen.  

Deshalb fordert der Landtag von der Südtiroler Landesregierung, im Zuge der geplanten Änderungen am 
Landesraumordnungsgesetz folgende Prinzipien zu berücksichtigen:  

Initiative bei den Gemeinden: Stadtplanung ist eine Aufgabe, die von den Gemeinden im Auftrag  aller Bür-
ger wahrgenommen werden muss und kann nicht an private Interessen abgegeben werden. Wenn in der Stadt-
planung dann die Beteiligung der Privaten opportun erscheint, spricht nichts gegen deren Einbindung, aber die 
Initiative und die Regie muss bei den Gemeinden liegen. 

Partizipation und Einbindung der Gemeindeorgane und der Bürger ermöglichen. Das kann kein Schnell-
verfahren von 30 Tagen sein, bei dem ein Spekulant einen Bürgermeister mit dem Rücken an die Wand stellt. Es 
wäre auch eine Möglichkeit einer Volksabstimmung anzudenken, wenn die Investitionssumme einen gewissen 
Prozentsatz des Haushaltes der Gemeinde übersteigt.  

Es sind angemessene Fristen und Prozeduren vorzusehen. Die 30-Tage-Frist für die Entscheidung seitens 
der Gemeinde ist realistisch nicht einzuhalten. Außerdem fehlen Prozeduren, um eine reguläre Abwicklung der 
Ausschreibungen im Falle von konkurrierenden Projekten zu gewährleisten. Die Einreichung von mehreren kon-
kurrierenden Angeboten seitens verschiedener Privatunternehmen ist zu stimulieren, im Konkurrenzgedanken und 
zur Maximierung des Mehrwertes für die Allgemeinheit. Bei der Bewertung der Projekte ist die getrennte und ex-
plizite Bewertung des öffentlichen Interesses vorzusehen, mit einer Mindestpunktezahl, unterhalb derer das Pro-
jekt in Ermangelung eines ausreichenden öffentlichen Interesses zurückzuweisen ist. Dieser Aspekt ist eigentlich 
ja jener, der den Artikel 45-quinquies des Raumordnungsgesetzes überhaupt erst begründet.  

Aus diesen Gründen 
fordert 

DER SÜDTIROLER LANDTAG 
die Landesregierung auf, bei der Überarbeitung des Landesraumordnungsgesetzes, die Bestimmungen be-

züglich der Beteiligung von Privaten an Städtebaulichen Umstrukturierungsplänen und -projekten im Sinne der 
Prämissen der vorliegenden Tagesordnung neu zu definieren. Danke!  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich hatte mich für die Generaldebatte angemel-

det. Der Tagesordnungsantrag repliziert in gewisser Weise das Gesetz. Deshalb werde ich ihn auf jeden Fall un-
terstützen.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Solo poche parole per esprimere approvazione sul pensiero di fondo di 

questo ordine del giorno, mentre esprimo qualche perplessità sulla formulazione soprattutto nelle premesse. Sic-
come la parte impegnativa richiama la parte delle premesse in maniera integrale nel senso che si propone "di 
ridefinire nel quadro della riforma della legge urbanistica le norme concernenti la partecipazione di soggetti privati 
ai piani di riqualificazione urbanistica e relativi progetti, ma ci si richiama nell'ottica di cui sopra", chiedo al presi-
dente la votazione separata delle premesse e della parte impegnativa e nella parte impegnativa la votazione sepa-
rata del primo periodo fino alle parole "nell'ottica di cui sopra", in modo da scorporare alcuni presupposti fonda-
mentali vincolanti. 

Le perplessità non sono legate al principio di fondo che condivido pienamente, è un tema vivissimo in que-
sti giorni di confronto anche politico, elettorale nel Comune di Bolzano perché questo è un tema fondamentale per 
lo sviluppo futuro della città, è un confronto vivissimo su quale tipo di ruolo abbia avuto l'amministrazione comu-
nale nell'ambito del processo Benko, quale tipo di responsabilità si sia assunta, quale tipo di responsabilità abbia. 
Non possiamo quindi che essere attenti a temi di questo tipo anche per l'attualità che essi hanno.  

Nella parte delle premesse c'è il ragionamento di fondo per cui l'amministrazione comunale deve avere la 
regia delle opere, esiste un bene supremo e di carattere generale che è quello dei cittadini che sempre ha il pri-
mato rispetto al bene del privato. Sono tutte considerazioni che condivido assolutamente, ma si va un po' oltre 
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quando si introducono strumenti come quelli del referendum sulle delibere o sui progetti di un certo tipo di inte-
resse, cioè si introducono elementi di valutazione che vanno oltre il cuore del ragionamento che è stato posto, e 
l'intelaiatura c'è tutta ed è condivisibile. 

Credo, ma questa è una mia valutazione personale che giustifica il mio voto favorevole alla parte della parte 
impegnativa, non favorevole in toto alle premesse nella loro complessità, che al di là dei quadri giuridici che ven-
gono posti, esista una responsabilità in capo alla politica, che porta a scelte che sono state assunte e verranno 
assunte anche nel futuro. Delegare in toto queste scelte dall'amministrazione comunale, trasferirle per esempio 
alla piazza non sempre è una scelta opportuna. Sostengo da sempre lo strumento in primis della democrazia rap-
presentativa e credo che lo strumento della democrazia diretta, a cui pure mi sono rivolto quando per esempio 
sono stato promotore di un referendum importante della città di Bolzano che ha avuto fra l'altro un esito altrettanto 
importante per la città di Bolzano, debba essere ristretto ad ambiti particolari e particolarmente sensibili. Credo 
che la politica invece debba assumersi la responsabilità delle scelte e poi credo che le elezioni debbano essere un 
momento in cui queste responsabilità vengono giudicate, anche con la massima inclemenza da parte dei cittadini 
se ritengono che queste scelte siano state sbagliate. Ma credo che questo tipo di percorso sia quello più traspa-
rente, chiaro e soprattutto più agevole. Poi è ovvio che ci deve essere un processo partecipativo, un dibattito, 
l'interlocuzione, questo è fuori discussione, ma tutto questo non incide sulla responsabilità delle scelte della poli-
tica in senso più stretto del termine, in questo caso dell'amministrazione comunale. 

 
STEGER (SVP): In der Tat stellt dieser Tagesordnungsantrag ein paar Dinge in den Mittelpunkt, die we-

sentlich sind. Es ist auch so, dass sich die Stadt Bozen in den letzten Jahrzehnten keinen besonderen Namen als 
Stadtplanerin gemacht hat. Die starken Elemente, die in der Stadtplanung in der Landeshauptstadt gegeben sind, 
stammen noch aus früheren Zeiten, als es noch die Stadtbaumeister gab. Ich denke da an Kürschner oder an 
Nolte, die Anfang des 20. Jahrhunderts in der Stadt Bozen diese Aufgabe übernommen haben. Den Ausdruck 
ihrer Vorschläge und Entscheidungen sieht man auch heute noch, auch ganz in der Nähe des Areals, das Aus-
gangspunkt der Diskussion und der Schaffung des Artikel 55-quinquies war, von dem ich überhaupt nicht über-
zeugt bin und von dem ich glaube, dass er auf jeden Fall abgeändert werden muss. Ich will damit nur sagen, dass 
sich der öffentliche Entscheidungsträger in den letzten Jahrzehnten hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung 
kein Ruhmesblatt verdient hat.  

Ich möchte noch ein paar inhaltliche Anmerkungen zu diesem Tagesordnungsantrag machen. Es ist ent-
scheidend, dass die öffentliche Hand die Domina des Verfahrens ist und dass nicht Private die Entscheidungsträ-
ger sind. Der Druck darf nicht von Privaten kommen, sondern die öffentliche Hand hat auf jeden Fall die Entschei-
dung zu treffen. Es ist wichtig und richtig, dass eine Einbindung der betroffenen Bevölkerung stattfindet. Ein Punkt, 
der vielleicht banal klingt, der aber wesentlich ist, ist die Zeit bzw. Frist. Im Artikel 55-quinquies des Raumord-
nungsgesetzes ist von angemessenen Fristen und Prozeduren die Rede. Was ist heute Fakt? Es gibt zunächst die 
Vorstellung eines Vorschlages. Der Gemeindeausschuss muss dann innerhalb von 30 Tagen ein Gutachten dazu 
abgeben. Innerhalb weiterer 30 Tage können dann Projekte von anderen eingereicht werden. Innerhalb weiterer 
10 Tage wird die Dienststellenkonferenz einberufen, wobei die Arbeit derselben innerhalb von 60 Tagen beendet 
sein muss. Dann gibt es 30 Tage für den sogenannten "accordo di programma". Innerhalb von drei Monaten 
müsste also alles über die Bühne sein. Da lachen die Hühner, denn das ist bei so komplexen Projekten einfach 
nicht möglich. Ich persönlich glaube, dass es sich um Verfallfristen mit angemessenen Zeiten handeln sollte, da 
der Bürger ein Recht auf eine Entscheidung des öffentlichen Gremiums haben sollte. Insofern wird diesbezüglich 
sicher Hand anzulegen sein. Meiner Meinung nach geht es auch um die Artikel 55-bis und 55-ter.  

Ich habe diesen Tagesordnungsantrag vor einigen Minuten das erste Mal gesehen und aus meiner Sicht 
beinhaltet er viele interessante Punkt. Nachdem ich nur in meinem Namen sprechen kann und nicht im Namen 
meiner Fraktion, würde ich um eine kurze Unterbrechung für eine Fraktionssitzung der Südtiroler Volkspartei ersu-
chen. Außerdem würde ich darum ersuchen, mich im Anschluss daran kurz mit dem Abgeordneten Köllensperger 
absprechen zu können, um gegebenenfalls noch die eine oder andere Änderung vorzusehen. Danke!  

 
PRÄSIDENT: Kollege Steger, wie lange soll die Sitzung unterbrochen werden? 
 
STEGER (SVP): Für eine halbe Stunde. 
 
PRÄSIDENT: In Ordnung.  
Kollege Dello Sbarba, bitte. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Visto che si discute di questo ordine 

del giorno che è appoggiato al nostro disegno di legge vorrei dire qualcosa. L'ordine del giorno è totalmente condi-
visibile da parte nostra e quindi lo voteremo. Contiene tra l'altro una serie di punti che sono scritti nella relazione, 
come per esempio la questione dei tempi che ricordava anche il collega Steger. Spero che non venga modificato, 
vedremo le modifiche che vengono proposte se verranno accettate. Spero anche che non si usi questo ordine del 
giorno per poi votare contro il disegno di legge, perché questa sarebbe una "manovretta". Lo dico perché c'è un 
punto che se noi critichiamo così tanto, per adesso sono intervenuti solo critici su questo articolo 55-quinquies, 
dobbiamo fare una cosa. Se questa è una legge pericolosa, che mette i comuni sotto pressione, che non è gesti-
bile e tutto quello che giustamente ha detto il collega Steger, dobbiamo dire stop all'efficacia di questo articolo, 
perché se diciamo tutte queste cose brutte su questa legge e poi la lasciamo in vigore, domani a Merano, a Bres-
sanone, a Brunico, a Laives, a Falzes ecc. chiunque potrà proporre un piano di ristrutturazione urbanistica in base 
all'art. 55-quinquies e accaparrarsi il diritto di andare avanti con quella procedura. 

Voterò questo ordine del giorno in questa forma, poi mi riservo di vedere come verrà modificato, perché 
voterò il disegno di legge di abrogazione dell'art. 55-quinquies. Contrariamente sarebbe, scusate, un atto abba-
stanza ipocrita. 

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, ich möchte zum Fortgang der Arbeiten reden. Ich bin zwar nicht 

die Einbringerin dieses Gesetzentwurfes, aber nachdem wir noch immer in der Zeit der Minderheit sind und der 
Abgeordnete Steger eine Unterbrechung der Sitzung für die Mehrheit beantragt, möchte ich fragen, ob uns diese 
Zeit gutgeschrieben und die Behandlung dieses Gesetzentwurfes beendet wird.  

 
PRÄSIDENT: Theoretisch nicht, Kollegin Mair, da es sich um einen Gesetzentwurf der Minderheit handelt. 

Umgekehrt ist es ja auch so.  
Kollege Leitner, bitte. 
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich möchte sagen, dass es bei der Behandlung dieses Gesetzentwurfes 

eine interessante Vorgangsweise gibt. Normalerweise wird zuerst die Generaldebatte abgehalten und dann wer-
den die Tagesordnungsanträge behandelt. Es gibt einen einzigen Artikel und somit erfolgen General- und Artikel-
debatte gemeinsam. Man hat nicht verstanden, zu was man gerade spricht: Zum Tagesordnungsantrag oder zum 
Gesetz?  

 
PRÄSIDENT: Als der Kollege Blaas das Wort ergreifen wollte, habe ich die Vorgangsweise erklärt. Zuerst 

wird über den Tagesordnungsantrag gesprochen, danach erfolgt die gemeinsame General- und Artikeldebatte.  
Es steht ein Antrag des Abgeordneten Steger auf Unterbrechung der Sitzung im Raum. 
Kollegin Foppa, bitte. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Die Zeit der Min-

derheit hört auf jeden Fall um 12.25 Uhr auf oder? 
 
PRÄSIDENT: Ja. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Gut, dann wissen wir, über was heute noch ab-

gestimmt wird.  
 
PRÄSIDENT: Ich unterbreche jetzt die Sitzung auf Antrag des Kollegen Steger für eine halbe Stunde.  
 

ORE 11.38 UHR 
---------- 

ORE 12.02 UHR 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
Ich erteile Landesrat Theiner das Wort für die Stellungnahme der Landesregierung zum Tagesordnungsan-

trag des Abgeordneten Köllensperger. 
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THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kollegin-

nen und Kollegen! Die Landesregierung wird diesen Tagesordnungsantrag annehmen. Es ist in der Tat so, dass 
es in Zusammenhang mit dem Artikel 55-quinquies, der als "Benko-Artikel" in die Geschichte eingegangen ist, 
sehr viele Diskussionen gegeben hat. Wir können nicht von heute auf morgen sagen, dass wir diese Bestimmung 
außer Kraft setzen. Es gibt schon verschiedene Initiativen, aber wir müssen auch die ganzen Schwierigkeiten, die 
damit verbunden sind, zur Kenntnis nehmen.  

 
PRÄSIDENT: Aufgrund der Zustimmung der Landesregierung zum Tagesordnungsantrag, erübrigt sich 

eine Abstimmung. 
Wir kommen nun zur gemeinsamen General- und Artikeldebatte. Wer möchte das Wort? Herr Abgeordneter 

Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr Prä-

sident! Ich werde versuchen kurz zu sein, damit der Gesetzentwurf noch heute zur Abstimmung gebracht werden 
kann. Vielleicht können das auch die anderen Redner machen. Ich glaube, dass die beiden Sachen inhaltlich stark 
zusammen gehören. Die Annahme des Tagesordnungsantrages sollte eigentlich auch die Annahme des Gesetz-
entwurfes nach sich ziehen, wenngleich das Gespräch in der Kommission in eine andere Richtung gegangen ist.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich werde mich kurz halten. Bei der Fassung des Artikels 55-quinquies 

wurde auf das Problem der Zeiten hingewiesen. Ich kann mich noch sehr genau an diese Diskussion erinnern, und 
dass man jetzt nachbessern muss, ist eigentlich eine logische Konsequenz. Es ist natürlich schade, dass wir diese 
Diskussion führen und dabei ein ganz spezifisches Projekt im Auge haben. Gesetze sollen grundsätzlich und nicht 
aus Anlass gemacht werden, denn Letzteres hat immer einen schlechten Beigeschmack. Hätte die Gemeinde 
Bozen nicht diese politischen Verhältnisse, wie sie sie eben hat, dann hätte es diesen Artikel gar nicht gebraucht. 
Ich bin auch der Meinung, dass Städteplanung und Raumordnung in die Hände der öffentlichen Verwaltung gehö-
ren, aber man muss jetzt die andere Seite sehen. In Bozen heißt das nämlich Stillstand. Ich spreche nicht für die 
Privaten, aber wenn eine Privatinitiative von der öffentlichen Hand koordiniert ist, dann muss sie nicht schlecht 
sein. Hier braucht es sicher klare Regeln, die die öffentliche Hand vorgeben muss. Spekulationen haben hier si-
cher nichts zu suchen, wobei ein Privater nie einsteigen wird, wenn er nicht auch ein Geschäft macht. Das muss 
auch klar sein.  

Ich habe eine Frage. Ich habe den Kommissionsbericht aufmerksam gelesen und sehe darin zwei unter-
schiedliche Aussagen. Der Landesrat, der der politische Vertreter ist, sagt etwas anderes als Dr. Aschbacher, der 
beispielsweise gesagt hat, dass die Landesregierung bestrebt sei, eine Änderung zu machen. Bei Landesrat Thei-
ner klingt es hingegen etwas anders, denn laut ihm ist eine Änderung möglich. Da besteht schon ein Unterschied 
in der Gewichtung, weshalb ich fragen möchte, was die Landesregierung plant. Dass der Artikel so nicht bleiben 
kann, ist klar, aber weil es mehrere Projekte aufgrund eines Gesetzesartikels gibt, geht es auch um die Rechtssi-
cherheit. Wenn wir auch hier während des Spiels die Regeln ändern, dann müssen wir mit Rechtsstreitereien 
rechnen, was man verstehen kann, wer immer das auch ist. Ich beziehe mich nicht auf den spezifischen Fall.  

Der Kollege Blaas hat richtigerweise gesagt, dass es sich der Rat der Gemeinden hier schon einfach ge-
macht hat. Er hat keinen Vorschlag gemacht, obwohl es eigentlich die Gemeinden sind, die sich vor Ort mit der 
Problematik auseinandersetzen müssen. Deshalb hätte man sich eine konkretere Aussage erwartet.  

 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): In persönlicher Angelegenheit. Durch die Annahme 

des Tagesordnungsantrages ist klar, dass wir für eine Änderung des Gesetzes sind.  
 
PRÄSIDENT: Bevor ich dem Abgeordneten Dello Sbarba das Wort gebe, möchte ich die zweite Klasse der 

Fachoberschule für Tourismus Meran mit Professor Knoll begrüßen und im Landtag willkommen heißen.  
Kollege Dello Sbarba, bitte. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sarò telegrafico perché vorrei che si 

arrivasse al momento della verità, cioè alla votazione del disegno di legge, perché gli ordini del giorno sono degli 
annunci di tensione. Noi abbiamo annunciato, ma l'assessore aveva annunciato in commissione, l'ho sentito con le 
mie orecchie, la volontà di mettere mani a questo articolo e cambiarlo. Noi abbiamo annunciato la volontà di cam-
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biarlo, però l'articolo è ancora in vigore. Cosa può succedere allora? Se non cancelliamo subito questo articolo 55-
quinquies può succedere che in giro per la provincia chi aveva dei progetti pronti li presenta a tappeto, così rientra 
ancora in questa norma che vogliamo cancellare.  

Prego tutti i colleghi che erano d'accordo con l'ordine del giorno, noi eravamo d'accordo, di essere coerenti 
e di mettere al sicuro l'urbanistica nei nostri comuni, e quindi votare a favore della legge, altrimenti abbiamo fatto 
l'annuncio di cambiare e vedrete che arriveranno una pioggia di progetti di ristrutturazione in base all'art. 55-quin-
quies che resta in vigore. Questo corto circuito fra l'annuncio di volerlo eliminare e il fatto che resta in vigore e 
quindi ci sono dei procedimenti che potrebbero partire in base a questo articolo e non vengano fermati, credo sia 
un sia mortale per l'urbanistica dei nostri comuni. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Premessa: è la politica che deve rivendicare il primato delle scelte di indi-

rizzo e anche di sviluppo del territorio. Fotografia sulla situazione attuale: esiste un problema complesso che è 
stato ampiamente descritto e sul quale non voglio tornare, ma esiste anche il rischio, e forse qui dobbiamo dire 
chiaramente che bisogna evitare che si crei l'impressione di una guerra di religione fra chi è a favore dello sviluppo 
del territorio e degli investimenti anche di privati, anche se molte precisazioni sono state fatte, e chi invece ritiene 
che l'investimento del privato è comunque portatore di disturbo degli equilibri sul territorio. A Bolzano ci sono sul 
tavolo più di 100 milioni di euro che possono essere investiti sul territorio che porteranno comunque, a prescindere 
dalla qualità del progetto a investimenti, a lavoro, a cantieri, a movimentazione. Ribadisco la premessa posta: la 
politica deve avere il coraggio di dettare le scelte di indirizzo e di sviluppo ma è indubitabile che esiste una condi-
zione che non possiamo ignorare, ossia che sul tavolo ci sono milioni di euro. Credo che una provincia come la 
nostra, una città come quella di Bolzano non possa prescindere nelle sue scelte da questo dato di fatto inconfuta-
bile. Non voglio che si crei l'impressione di una guerra di religione fra pro e contro gli investimenti, la possibilità di 
investire sul territorio anche in maniera massiccia, perché questo, dal nostro punto di vista, interpretando un'area 
molto più vasta da quella che qui rappresento politicamente, sarebbe un grave atto di irresponsabilità.  

No quindi all'idea che ci siano gli anti-Benko e i pro-Benko, come hanno dato l'idea di esistere a Bolzano, 
addirittura qui c'è un ampio dibattito, evito di affrontarla, componenti di liste politiche che si definiscono sponsoriz-
zate. Qui deve essere messa in campo l'idea di sviluppo che abbiamo del territorio e io credo che i privati possano 
giocare un ruolo fondamentale. Si tratta di definire il quadro entro il quale tutto ciò deve avvenire, nel riguardo di 
una trasparenza verso la collettività, l'interesse superiore del cittadino, nei confronti della responsabilità del livello 
politico e nel rispetto delle regole. Certo che le regole devono essere chiare. Su questo mi sono già impegnato e 
ho detto che l'articolo in questione deve essere modificato. La Giunta provinciale afferma che deve essere modifi-
cato, ci farebbe piacere che venisse aperto un dibattito su come dovrebbe essere modificato, qual è la prospettiva 
e l'obiettivo che ci stiamo dando, altrimenti è un percorso al buio. I colleghi che hanno presentato il disegno di 
legge dicono di rimuovere intanto il problema, poi parleremo di come adattare le soluzioni alle responsabilità. È 
stato ribattuto che questa non è un'opzione la più adeguata, creando una modifica in itinere rispetto a dei percorsi 
che sono stati avviati e che tutto ciò sarebbe suscettibile di vaglio dal punto di vista della legittimità o di rivendica-
zione di interessi da parte dei soggetti che dovessero vedersi modificate le condizioni della loro partecipazione.  

Io mi voglio fermare perché non ho più tempo. Dico che l'abolizione sic et simpliciter del passaggio senza la 
previsione del complesso di regole che devono essere dettate per permettere una ridefinizione del quadro se-
condo me è una norma eccessivamente radicale che rafforza l'idea di cui parlavo in precedenza di una campagna 
contro, mentre invece in questo momento abbiamo l'interesse di definire delle norme quadro che riescano a ga-
rantire gli investimenti dei privati nel rispetto di quanto ho affermato in precedenza. 

 
BIZZO (Partito Democratico - Demokratische Partei): Rapidamente perché non voglio anch'io sottrarre 

molto tempo prima della votazione. Voglio fare due considerazioni. La prima è per dire che condivido pienamente 
il significato di questo ordine del giorno. 

Ho invece alcune perplessità sul testo del disegno di legge perche eliminare un articolo tout court adesso, 
in una legge sicuramente da modificare e migliorare, è un processo pericoloso, perché aprirebbe la porta ad una 
serie di contenziosi nei quali poi a rimetterci sarebbe il Comune di Bolzano, il quale non è incolpevole, perché 
aveva ed avrebbe gli strumenti per potersi tutelare da qualsiasi tipo di incursione. Lo stesso articolo si chiama 
"piano urbanistico comunale". Il Comune di Bolzano è l'unico comune dell'Alto Adige, credo, che ha il piano urba-
nistico scaduto nel 2005 e mai più rinnovato. Perché il piano urbanistico è il luogo che garantisce i comuni? Per-
ché è la legge che dà la certezza del potenziale edificatorio che mette tutti a conoscenza di cosa si può fare, 
quando, come e in che quantità. È quello lo strumento che tutela i comuni e che può prevedere al proprio interno 
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anche la possibilità di interventi dei privati e condizionarne, perché è l'unica legge che i comuni fanno. I comuni 
fanno un'unica legge, si chiama "piano urbanistico comunale", che è quella che decide il destino del territorio. Se il 
Comune volesse, potrebbe, se non vuole non deve. Questo è il problema! 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Sull'ordine dei lavori. Chiedo che il tempo utilizzato per la riunione del 

gruppo di maggioranza nell'ambito del tempo della minoranza possa essere recuperato ai fini del completamento 
del punto all'ordine del giorno, per una trasparenza dovuta. 

 
PRÄSIDENT: Hierfür braucht es die Zustimmung aller, Kollege Urzì.  
Kollege Steger, bitte.  
 
STEGER (SVP): Es gibt Minderheiten- und Mehrheitszeiten. Die Minderheitenzeit dürfte bald vorüber sein, 

und die Behandlung dieses Gesetzentwurfes könnte ja auch noch eine Stunde dauern. Ich plädiere also dafür, die 
Prozedur anzuwenden, die immer zur Anwendung kommt.  

 
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit wird dem Antrag des Kollegen Urzì nicht stattgegeben.  
Kollege Steger, zu was möchten Sie reden. 
 
STEGER (SVP): Ich spreche jetzt zum Gesetz, da meine Wortmeldung vorher zum Fortgang der Arbeiten 

war.  
Ich möchte dort beginnen, wo Kollege Bizzo aufgehört hat und werde danach auch noch inhaltlich auf ein 

paar Punkte eingehen. Kein Privater/keine Private hat ein Recht darauf, dass sein/ihr Antrag angenommen wird, 
auch auf der Basis des meines Erachtens nicht besonders glücklichen Gesetzes, das heute Gültigkeit hat. Es liegt 
in der Verantwortung der einzelnen öffentlichen Körperschaften, die Entscheidungen zu treffen.  

Nun aber zum Inhalt. Ich bin sehr dafür, dass es in Zukunft private und öffentliche Partnerschaften geben 
soll. Ich bin auch dafür, dass sich Private an Projekten beteiligen, die das öffentliche Interesse betreffen. Wie ge-
sagt, das öffentliche Interesse muss im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, dass es in Zukunft immer schwieriger sein 
wird, öffentliche Projekte allein mit öffentlichen Geldern umzusetzen. Wir brauchen uns nur umzuschauen und die 
Zeitungen  zu lesen. Wenn ich mir anschaue, wie heute die noch halbwegs konsistenten öffentlichen Geldmittel 
ausgegeben werden, so gibt es relativ wenig Spielräume für Investitionsprojekte, die nicht konkrete und enge Be-
darfsnotwendigkeiten berücksichtigen. Ich denke beispielsweise an den Gesundheitsbereich, in den 1,15 Milliar-
den Euro fließen, bei einem Landeshaushalt von 4,6 Milliarden Euro. 1 Milliarde Euro fließen in die Bildung, und 
das möchten wir auch in Zukunft garantieren. Da wollen wir nicht sparen, sondern mehr ausgeben. Dann haben 
wir noch 700 Millionen Euro, die in den sozialen Bereich fließen. Wir wollen sicherstellen, dass auch in Zukunft die 
Schwächsten der Gesellschaft berücksichtigt werden können. Wenn man die Summen macht, dann sieht man, wie 
viel Geld allein in diese drei großen Bereiche fließt. Dann kommt noch der Posten der öffentlichen Verwaltung und 
des Verwaltungspersonals. Auch da sind es viele hundert Millionen Euro. Insofern wird die öffentliche Hand in 
Zukunft für zusätzliche Ausgaben immer weniger Geld haben. Wir müssen also sicherstellen, dass auch private 
Geldmittel in öffentliche Infrastruktur- oder Investitionsprojekte fließen. Sonst können wir diese Projekte nicht 
stemmen. Ich habe jetzt von der Landesverwaltung gesprochen, aber in den Gemeindeverwaltungen ist es noch 
eindeutiger. Ich schaue den Kollegen Zimmerhofer an, der aus einer Gemeinde kommt, die doch relativ gut situiert 
ist. Noch besser situiert ist das Passeiertal, aufgrund der großen Möglichkeiten durch die Wasserkraft. Es gibt 
viele Gemeinden, die sogar in ihrer Verwaltungstätigkeit eingeschränkt sind und kaum Investitionen tätigen kön-
nen. Also ist es notwendig, dass private Geldmittel in Projekte, die von öffentlichem Interesse sind, einfließen. Die 
conditio sine qua non lautet, dass das öffentliche Interesse im Mittelpunkt sehen muss. Ich vergönne jedem Pri-
vaten, dass er private Vorteile hat, aber das öffentliche Interesse darf nicht darunter leiden. Es braucht konkrete 
Vorteile für die Bürger. 

 
PRÄSIDENT: Kollege Steger, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber die Minderheitenzeit ist 

abgelaufen. 
 
STEGER (SVP): Gut, dann werde ich meine Ausführungen das nächste Mal fortsetzen.  
 
PRÄSIDENT: In Ordnung.  
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Herr Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, ich möchte die Anregung machen, bei der Überarbei-

tung der Geschäftsordnung dafür Sorge zu tragen, dass die Aufteilung der Zeiten geregelt wird. Natürlich kann 
man jederzeit eine Fraktionssprechersitzung einberufen, aber wenn dieselbe von der Mehrheit in der Zeit der Min-
derheit einberufen wird, dann geht das auf Kosten der Minderheitenzeit. Wenn diese aber in der Zeit der Mehrheit 
einberufen wird, dann wird eine Nachsitzung gemacht und das Gesetz wird verabschiedet. Da gibt es eine Un-
gleichbehandlung. Deshalb wäre es meiner Meinung nach richtig gewesen, dieses Gesetz fertig zu machen. Wenn 
die Mehrheit nicht damit einverstanden ist, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich verwehre mich dagegen, dass hier Zeit gestohlen wor-

den wäre. Die Regeln sind klar. Man kann gerne darüber reden, diese zu überarbeiten. Wir halten uns an die gel-
tende Geschäftsordnung. Jetzt beginnt die Zeit der Mehrheit.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte dem Landeshauptmann Recht ge-

ben, wenn er sagt, dass hier keine Zeit gestohlen worden ist. Die zeit wurde von den grauen Männern bei "Momo" 
gestohlen, aber Zeit wird ansonsten grundsätzlich nicht gestohlen. Wir haben mitbekommen, was hier abgegan-
gen ist, und ganz auf der Brennsuppe daher geschwommen sind wir alle nicht. Deshalb ersuche auch ich darum, 
das bei einer Überarbeitung der Geschäftsordnung anders anzulegen. Es ist problematisch, dass die Gesetze der 
Minderheit nicht vorgezogen werden können und dieselben erst nach Jahren zur Behandlung kommen, wenn 
ähnliche Gesetze der Mehrheit schon längst über die Bühne sind.  

 
PRÄSIDENT: Ich kann das nachvollziehen und würde Sie ersuchen, diese Wünsche für eine Änderung der 

Geschäftsordnung schriftlich im Generalsekretariat zu deponieren. Wir werden dann im Rahmen einer Fraktions-
sprechersitzung darüber reden. Es ist auf alle Fälle keine Zeit gestohlen worden, da die Geschäftsordnung mo-
mentan so ist.  

Herr Abgeordneter Leitner, bitte. 
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich würde davor warnen, das in die Geschäftsordnung zu schreiben. Das, 

was wir jetzt haben, ist ein Gentlemen Agreement.. Die Mehrheitsverhältnisse können sich bei jeder Wahl ändern.  
 
PRÄSIDENT: Kollege Leitner, schlussendlich entscheidet sowieso das Fraktionssprecherkollegium. Wir 

sammeln alle Anträge und reden dann im Fraktionssprecherkollegium darüber.  
Kollegin Foppa, bitte. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Es besteht ja die 

Möglichkeit, Gesetzentwürfe mit gleichem Inhalt gemeinsam zu behandeln. Ich würde also darum ersuchen, unse-
ren Gesetzentwurf zum Autonomiekonvent gleichzeitig mit jenem der Mehrheit zu behandeln. 

 
STEGER (SVP): Das ist von der Geschäftsordnung nicht vorgesehen. Wenn man es bei Beschlussanträ-

gen macht, dann hat das eine Relevanz. Nachdem die Vorziehung der Behandlung von Gesetzentwürfen von der 
Geschäftsordnung nicht vorgesehen ist, möchte ich ordnungsgemäß vorgehen. Es gibt einen Gesetzentwurf, der 
von der Mehrheit vorgelegt worden ist und jetzt zur Diskussion steht.  

 
PRÄSIDENT: Somit wird dem Antrag der Kollegin Foppa nicht stattgegeben.  
Kollege Dello Sbarba, bitte. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vorrei un chiarimento. Il collega Ste-

ger, che è libero di dire no alla proposta della collega Foppa, ha detto però che la "Zusammenlegung von zwei 
Gesetzentwürfen ist nicht vorgesehen". Io dico che non è obbligatorio, però è possibile mettere insieme due dise-
gni di legge! su questo vorrei la conferma ufficiale. Poi naturalmente dipende dal primo firmatario del disegno di 
legge accettare o meno la proposta. 
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PRÄSIDENT: Es ist nicht explizit verboten, aber nachdem der Antrag der Kollegin Foppa vom Kollegen 
Steger nicht angenommen worden ist, kommen wir nun zur Behandlung von Tagesordnungspunkt Nr. 207. 

 
Punkt 207 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 32/14: "Einsetzung eines Konvents für die 

Überarbeitung des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol". 
 
Punto 207) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 32/14: "Istituzione di una Convenzione 

per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige". 
 
Herr Abgeordneter Steger, ich ersuche Sie um Verlesung des Begleitberichtes.  
 

STEGER (SVP): Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf beschließt der Südtiroler Landtag, die Novellierung des Son-
derstatuts der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit der Einsetzung eines Konvents einzuleiten, 
um sowohl den Schutz der Südtirol-Autonomie zu gewährleisten als auch den Ausbau derselben vo-
ranzutreiben. Das Zweite Autonomiestatut und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen ga-
rantieren nämlich aufgrund des Pariser Vertrages und des Südtirol-Pakets international als auch 
staatlich die Rechte auf Erhalt der ethnischen Eigenart und auf die kulturelle sowie wirtschaftliche 
Entwicklung der sprachlichen Minderheiten Südtirols. Diese Rechte sind zu wahren und auszubauen. 
Die Reform zielt darauf ab, die Teilhabe aller in Südtirol lebenden Bürgerinnen und Bürger an einer 
nachhaltig positiven Entwicklung zu garantieren, damit die Autonomie zunehmend ein Mehrwert für 
alle wird. 
In diesem Sinne ist der Sonderstatus des Landes Südtirol an die Erfordernisse der sich verändern-
den politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten durch kluge Novellierung anzu-
passen, um das positive wirtschaftliche, soziale und kulturelle Umfeld auch für die kommenden Ge-
nerationen zu wahren. 
Die Reform ist auf die Zukunft ausgerichtet: Das erfolgreiche Modell der Südtirol-Autonomie soll aus-
gebaut und damit die Möglichkeit geschaffen werden, weitere Zuständigkeiten zu übernehmen, die 
auf Landesebene zum Wohle aller besser verwaltet werden können. 
In den vergangenen Jahren haben sich die zunehmenden Schwierigkeiten für die Sonderautonomie 
deutlich gezeigt. Das innerstaatliche wie auch das europäische Umfeld befinden sich in einer tiefgrei-
fenden Veränderung. Es verstärkt sich insbesondere der Wettbewerb zwischen Ländern und Regio-
nen, auch aufgrund der Knappheit der Ressourcen. Die Hoffnung auf ein florierendes Europa der 
Regionen hat sich bisher nicht erfüllt, im Gegenteil: Heute zeigt sich Europa in großen Schwierigkei-
ten. Der sich verschärfende Wettbewerb wird die in Europa bestehenden Asymmetrien noch verstär-
ken. Es werden sich jene Länder und Regionen behaupten, 
die es verstehen, eine bessere "Governance" einzuführen, 
die es verstehen, ihre eigenen Stärken bestmöglich zu nutzen, 
die es verstehen, Partnerschaften in Form von Kooperationen zu institutionalisieren, z. B. über einen 
Europäischen Verbund der territorialen Zusammenarbeit, 
die zu regionalen Gemeinschaften zusammenwachsen. 
Um unser Land auf diese bevorstehenden Herausforderungen bestmöglich vorzubereiten, ist die 
Weiterentwicklung unserer Autonomie unerlässlich. Die Stärkung der Autonomie ist für alle von Vor-
teil, unabhängig von politischen Überzeugungen. Es ist dies beste Möglichkeit für unser Land, um im 
sich stetig verändernden staatlichen und europäischen Kontext wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Auf juridischer Ebene wird seit über 20 Jahren über die Reform des Autonomiestatuts debattiert. 
Nach dem Abschluss des "Pakets" ist die Autonomie in eine neue Phase eingetreten, die verschie-
dene Entwicklungsabschnitte gezeigt hat. Die gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und vor 
allem institutionellen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, nicht zuletzt die Verfassungsreform von 
2001 machen eine Anpassung des Statutes unumgänglich. In den letzten Jahren haben deshalb alle 
Regionen mit Normalstatut neue Statuten beschlossen, während die Regionen mit Sonderstatut 
diese Entwicklung nicht vollzogen haben. 
Die Tatsache, dass man in den letzten zwanzig Jahren nicht in der Lage war, den Reformweg einzu-
schlagen, belegt mit aller Deutlichkeit, dass die traditionelle Reformmethodik zu überdenken ist. 
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Diese Entwicklung ist nicht nur in Italien festzustellen, sondern findet sich in allen fortschrittlichen 
Demokratien wieder. Es gibt dafür viele Gründe. Einerseits die zunehmende Komplexität der Struktu-
ren und der institutionellen Angelegenheiten, die ein Maß an Spezialisierung verlangen, das nicht 
mehr allein von den Gewählten und den parlamentarischen Strukturen garantiert werden kann. An-
dererseits die Beschleunigung in der Politik und das breite Spektrum der politischen Aufgaben des 
Gesetzgebers, weshalb die Einsetzung eines Hilfsorgans desselben für die Abwicklung dieses heik-
len und komplexen Prozesses sinnvoll erscheint. 
Im vergangenen Jahrzehnt haben sich neue Prozeduren für die institutionellen Reformen entwickelt. 
Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung seitens der gesetzgeberischen Organe (wie es oh-
nehin von den Verfassungen und, für unser Statut, vom Artikel 103 vorgeschrieben wird), werden die 
Vorbereitungsarbeiten von einem zwar außen stehenden, jedoch in den Parlamenten verankerten 
Organ durchgeführt. Dieses Organ wird häufig als "Konvent" bezeichnet. Die Europäische Union hat 
– nachdem sie die Reformmethodik mittels Konvent für die Ausarbeitung der Grundrechtscharta und 
des Verfassungsvertrages erprobt hat – diesen Prozess mit dem Vertrag von Lissabon formalisiert. 
Die Durchführung eines Konvents stellt somit die übliche Methode für die Reform der Verträge dar 
(Artikel 48 EU-Vertrag). Auch in Deutschland und Österreich hat man sich für die Reform von föde-
ralen Systemen schon dieser Methode bedient. Ebenso hat die Region Friaul-Julisch-Venetien ihr 
neues Autonomiestatut erarbeitet, indem sie einen eigens dafür geschaffenen Konvent eingerichtet 
hat (RG Nr. 12/2004). 
Wenn auch im Detail Unterschiede in der Zusammensetzung und Funktionsweise der Konvente fest-
zustellen sind, haben alle diese Erfahrungen einige Merkmale gemeinsam, die wie folgt zusammen-
gefasst werden können: 
Gemischte Zusammensetzung, um die wichtigsten politischen, territorialen, sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Kräfte sowie das Expertenwissen einzubeziehen; 
Nicht übermäßige Anzahl an Mitgliedern, um einerseits das zügige Voranschreiten der Arbeiten zu 
ermöglichen und andererseits die demokratische Legitimation nicht einzuschränken, sollte das Organ 
aus 15 bis 50 Mitgliedern bestehen. Auf Landesebene könnte eine Zahl zwischen 30 und 35 Mitglie-
dern angemessen sein. 
Der Konvent ist ein Hilfsorgan des Gesetzgebungsorgans, dem er die Abschlussdokumente vorlegt 
und dessen Strukturen er sich bedient. Die Dauer des Konvents wird üblicherweise im Voraus fest-
gelegt. 
Die Arbeit wird in mehrere Phasen abgewickelt: 
Vorgabe eines einführenden Dokumentes (auf einigen Leitlinien, generellen politischen Charakters 
basierend, die vom Gesetzgebungsorgan vorgegeben werden); 
Anhörung/Beteiligung der Interessierten (mittels eigener Anhörungen oder auf telematischem Wege, 
wie es bei der Ausarbeitung der neuen Verfassung Islands geschieht) – normalerweise gibt es zwei 
Arten von Anhörungen: solche, die von den Institutionen vorgesehen werden, bei denen es für jeden 
Interessierten möglich ist, eigene Vorschläge in einer fest vorgegebenen Zeit zu unterbreiten, und 
solche, die auf Initiative des Konvents stattfinden, bei den bestimmte Persönlichkeiten vom Konvent 
eingeladen werden; 
Vorlage eines neuen detaillierten Textes und eventuell Vorlage von Begleitberichten (üblicherweise 
mindestens ein Mehrheitsbericht und ein Minderheitenbericht, um die kontroversen Punkte der Ar-
beiten hervorzuheben). 
Nach dem Abschluss der Arbeiten wird der endgültige Text dem Gesetzgeber übergeben, der sich 
diesen Text zu Eigen machen kann, oder auch nicht. Dabei sei empfohlen, die Möglichkeit einzu-
schränken, Abänderungsanträge zu stellen, um die Zerstückelung des Textes und den Verlust an 
systematischer Integrität des Textes zu verhindern, besonders, weil die Abgeordneten bereits jede 
Möglichkeit gehabt haben werden, Vorschläge während der laufenden Arbeiten vorzubringen. Im 
Falle des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol würde diese gesamte Phase vor der im Artikel 103 sta-
tuierten Prozedur ablaufen. 
Der Konvent arbeitet auf der Grundlage der vom Präsidium des Südtiroler Landtages beschlossenen 
Geschäftsordnung. Er arbeitet unabhängig, nach der Beteiligungsmethode und nach straffen Zeitplä-
nen, damit die Kontinuität der Arbeit nicht verloren geht. 
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Die Anhörungen und die Generaldebatten sind öffentlich, während die Sitzungen in denen der Text 
geschrieben wird, normalerweise nicht öffentlich sind. 
Artikel 103 Absatz 1 des Statuts sieht vor, dass die Initiative für die Abänderung des Statuts vom 
Regionalrat auf Antrag der Landtage ausgeht, bei nachfolgender, entsprechender Beschlussfassung 
des Regionalrates. Da allerdings der Regionalrat bloß eine Zusammenfassung der beiden Landtage 
ist, und diese die Befugnis für die Einbringung haben, ist es möglich, einen Konvent auch nur auf 
Landesebene einzusetzen, vorbehaltlich der Notwendigkeit einer nachfolgenden (wenn möglich, be-
reits während der Ausführung der Arbeiten) Einigung mit der Autonomen Provinz Trient. 
Die nachfolgende Entwurfsvorlage hat die Einsetzung eines Konvents für das Land Südtirol zum In-
halt. 

---------- 
Gentili consigliere e consiglieri, 
con il presente disegno di legge il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera di rifor-
mare lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per mezzo di una Con-
venzione, che da una parte garantisca la tutela dell'autonomia altoatesina e dall'altra ne porti avanti il 
potenziamento. Infatti il secondo Statuto di autonomia e le relative norme d'attuazione garantiscono, 
sulla base dell'accordo di Parigi e del Pacchetto per l'Alto Adige, sia sul piano internazionale sia su 
quello nazionale, i diritti al mantenimento delle caratteristiche etniche e allo sviluppo culturale ed 
economico delle minoranze linguistiche della provincia. Questi diritti devono essere tutelati ed estesi. 
La riforma mira a garantire la partecipazione di tutte le cittadine e cittadini che vivono in Alto Adige a 
uno sviluppo positivo e durevole, perché l'autonomia sia sempre più, per tutti, un valore aggiunto. 
In questo senso lo Statuto della Provincia autonoma di Bolzano deve essere adeguato alle esigenze 
poste dai cambiamenti della situazione politica, giuridica e sociale, con una saggia opera di riforma 
che mantenga il positivo ambiente economico, sociale e culturale anche per le generazioni future. 
La riforma è orientata al futuro. Il riuscito modello dell'autonomia altoatesina dev'essere esteso per 
permettere l'assunzione di ulteriori competenze, che a livello provinciale possono essere gestite me-
glio a vantaggio di tutti. 
Negli ultimi anni si sono manifestate chiaramente crescenti difficoltà per l'autonomia speciale. Il 
contesto nazionale e quello europeo sono in una fase di profondo mutamento. In particolare cresce 
la competizione fra province e regioni, anche per la scarsità delle risorse. Finora la speranza di una 
ricca Europa delle regioni non si è realizzata, al contrario: oggi l'Europa è in grandi difficoltà. E la 
crescente competizione nel continente farà aumentare ancora le asimmetrie esistenti. Si afferme-
ranno le regioni ovvero le province 
capaci di istituire migliori forme di governo e di amministrazione, 
capaci di utilizzare al meglio i propri punti di forza, 
capaci di istituzionalizzare le proprie iniziative di collaborazione, p.es. attraverso un Gruppo europeo 
di cooperazione territoriale, 
capaci di formare comunità regionali. 
Per preparare al meglio la nostra provincia a queste sfide è indispensabile sviluppare ulteriormente 
la nostra autonomia. Rafforzare l'autonomia va a vantaggio di tutti, a prescindere dalle convinzioni 
politiche. Per la nostra provincia questa è la migliore possibilità per restare competitivi in un contesto 
nazionale ed europeo in continua trasformazione. 
A livello giuridico da oltre vent'anni si discute della riforma dello Statuto di autonomia. Dopo la chiu-
sura del Pacchetto, l'autonomia è entrata in un nuovo periodo, che si è articolato in diverse fasi di 
sviluppo. I mutamenti sociali, politici, economici e soprattutto istituzionali degli ultimi decenni – so-
prattutto la riforma costituzionale del 2001 – hanno reso indispensabile un adeguamento dello Sta-
tuto. Per questo motivo negli ultimi anni tutte le Regioni a statuto ordinario hanno approvato nuovi 
statuti, mentre le Regioni a statuto speciale non hanno percorso una strada simile. 
Il fatto che negli ultimi vent'anni non si sia riusciti a imboccare la via delle riforme dimostra con la 
massima chiarezza che le vie tradizionali per giungere alle riforme devono essere ripensate. Questo 
sviluppo non si registra solo in Italia, ma in tutte le democrazie avanzate. Le ragioni sono molte. Da 
una parte c'è una crescente complessità delle strutture e dei problemi istituzionali, il che richiede un 
livello di specializzazione tale da non poter più essere garantito solo dagli eletti e dalle strutture par-
lamentari. Dall'altra parte ci sono l'accelerazione nella politica e la vasta gamma dei compiti politici 
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del legislatore, che fanno apparire opportuno istituire un organo ausiliario al legislatore stesso per 
svolgere questo delicato e complesso processo. 
Nel decennio scorso si sono sviluppate nuove procedure per le riforme istituzionali. Salvo delibera 
definitiva da parte degli organi legislativi (come prevedono comunque le Costituzioni e, nel caso del 
nostro Statuto, l'articolo 103), i lavori preparatori sono svolti da un organo che è sì esterno, ma anco-
rato nei parlamenti stessi. Quest'organo è spesso chiamato Convenzione. L'Unione europea – dopo 
aver sperimentato la metodologia della riforma per mezzo di una Convenzione per elaborare la Carta 
dei diritti fondamentali e il trattato costituzionale – ha formalizzato questo processo con il trattato di 
Lisbona. Lo svolgimento di una Convenzione è pertanto il metodo normale per la riforma dei trattati 
(articolo 48 del trattato sull'UE). In Germania e Austria ci si è già serviti di questo metodo per la ri-
forma di sistemi federali. Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha elaborato il proprio nuovo Statuto 
di autonomia istituendo un'apposita Convenzione (legge regionale n. 12/2004). 
Nonostante le differenze di dettaglio nella composizione e nel funzionamento delle Convenzioni, tutte 
queste esperienze hanno alcuni tratti comuni che si possono riassumere come segue: 
composizione mista, per coinvolgere i più importanti interessi politici, territoriali, sociali, economici e 
culturali nonché gli esperti; 
un numero non eccessivo di componenti: per permettere da una parte il rapido progredire dei lavori 
e, dall'altra, per non limitare la legittimazione democratica, l'organo dovrebbe essere composto da un 
numero di persone oscillante fra 15 e 50. A livello provinciale potrebbe essere adeguato un numero 
fra 30 e 35 componenti. 
La Convenzione è un organo ausiliario dell'organo legislativo, al quale presenta i documenti conclu-
sivi e delle cui strutture si serve. La durata della Convenzione è normalmente stabilita in anticipo. 
Il lavoro si svolge in diverse fasi: 
presentazione di un documento introduttivo (basato su alcune linee guida di carattere politico gene-
rale, stabilite dall'organo legislativo); 
audizione/partecipazione degli interessati (per mezzo di apposite audizioni o per via telematica, co-
me si fa nell'elaborare la nuova costituzione dell'Islanda). Normalmente ci sono due tipi di audizioni: 
quelle previste dalle istituzioni, in cui ogni interessato può sottoporre proprie proposte in un periodo 
rigidamente prestabilito, e quelle che avvengono su iniziativa della Convenzione, alle quali essa in-
vita certe personalità; 
presentazione di un nuovo testo dettagliato ed eventualmente presentazione di relazioni accompa-
gnatorie (normalmente almeno una relazione di maggioranza e una di minoranza, per mettere in ri-
lievo i punti controversi dei lavori). 
Conclusi i lavori, il testo definitivo è consegnato al legislatore, che può recepirlo oppure no. Al ri-
guardo si raccomanda di limitare la possibilità di presentare emendamenti per evitare di frammentare 
il testo e di perderne l'integrità sistematica, soprattutto perché i consiglieri avranno già avuto ampie 
possibilità di presentare proposte durante i lavori della Convenzione. Nel caso dello Statuto speciale 
del Trentino-Alto Adige tutta questa fase rientrerebbe nella procedura di cui all'articolo 103. 
La Convenzione lavora in base al regolamento stabilito dall'ufficio di presidenza del Consiglio provin-
ciale. Essa lavora indipendentemente, secondo il metodo della partecipazione e rispettando tempi ri-
gorosi, per non perdere la continuità dei lavori. 
Le audizioni e le discussioni generali sono pubbliche; le sedute in cui si scrive il testo normalmente 
non lo sono. 
Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, dello Statuto, l'iniziativa per la modifica dello stesso appartiene al 
Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle due Province autonome, con successiva conforme 
deliberazione del Consiglio regionale. Ma poiché il Consiglio regionale è la somma dei due Consigli 
provinciali, e questi hanno la competenza per la presentazione, una Convenzione può essere istituita 
anche solo a livello provinciale, salvo la necessità di una successiva intesa con la Provincia auto-
noma di Trento (meglio ancora se già durante lo svolgimento dei lavori). 
Il seguente disegno di legge riguarda l'istituzione di una Convenzione per la Provincia autonoma di 
Bolzano. 
 
PRÄSIDENT: Wir kommen zum Bericht des ersten Gesetzgebungsausschusses. 
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Die Arbeiten im Ausschuss 
Der Landesgesetzentwurf Nr. 32/14 wurde vom I. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 10. 
Februar 2015 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Abg. Andreas Pöder als Beob-
achter und der Direktor des Amtes für Gesetzgebung, Dr. Gabriele Vitella, teil. 
Nachdem der Gesetzentwurf Nr. 32/14 denselben Gegenstand wie der Landesgesetzentwurf Nr. 
23/14 der Abg.en Foppa, Dello Sbarba und Heiss betrifft, wurden sie im Sinne von Artikel 41 Absatz 
5 der Geschäftsordnung gemeinsam behandelt. 
Da der Ausschuss auf die Verlesung der Begleitberichte verzichtete, wurden nur die beiden Gutach-
ten des Rates der Gemeinden verlesen. Sodann eröffnete die Vorsitzende die Generaldebatte. 
Im Rahmen der Erläuterung des Gesetzentwurfes Nr. 23/14 kritisierte der Mitunterzeichner, Abg. 
Hans Heiss, die kurzfristige Einberufung der Ausschusssitzung, die es der Ersteinbringerin Abg. 
Foppa leider nicht ermöglichte, an den Arbeiten des Ausschusses teilzunehmen. Der Abgeordnete 
brachte sodann seine Enttäuschung über das geringe Interesse des Rates der Gemeinden an den 
Entwürfen zur Einsetzung des Autonomie-Konvents zum Ausdruck. Er erinnerte daran, dass die Ein-
setzung eines statutsüberarbeitenden Konvents bereits im Landtagswahlkampf 2013 ein großes 
Thema war und dass LH Kompatscher die Überarbeitung des Autonomiestatuts zu einer der Priori-
täten der neuen Legislaturperiode auserkoren hat. Auch Senator Francesco Palermo hat bereits des 
Öfteren auf die dringende Reform des Autonomiestatutes hingewiesen, die man seit der Verfas-
sungsreform im Jahre 2001 und dem in der Folge aufkeimenden Regionalismus in Italien schon 
lange hätte in Angriff nehmen können. Leider habe der Staat in letzter Zeit wieder zentralistischere 
Züge angenommen, weshalb es höchst an der Zeit sei, das Autonomiestatut aus dem Jahre 1972 
aus einer föderalistischen Optik heraus zu verteidigen und den geänderten Rahmenbedingungen im 
Lande anzupassen. Die in der Zwischenzeit erlassen Durchführungsbestimmungen hätten das Son-
derstatut bereits in wesentlichen Teilen verändert und nun sei es an der Zeit, auch andere reformbe-
dürftige Thematiken des Statutes zu erörtern. Das gemeinsame Ziel sollte dabei eine Neubestim-
mung der Autonomie sein, die für die künftige Gestaltung und Entwicklung des Landes der zentrale 
Dreh- und Angelpunkt bleiben soll und aus diesem Grund noch stärker und breiter in der Bevölke-
rung verankert werden müsste. Am einzusetzenden Autonomie-Konvent, der laut Gesetzentwurf Nr. 
23/14 insgesamt aus 50 Personen bestehen würde, sollten daher neben der repräsentativen Ebene 
nicht nur Experten und Juristen sondern auch eine starke Vertretung der Bürgerschaft, die mittels 
demokratischer Auswahlverfahren bestimmt wird, teilnehmen. Der Konvent würde sich somit aus 
dem Rat der Politik mit Vertretern der Landesregierung, des Landtages, der politischen Minderheit, 
der Bürgermeister und des I. Gesetzgebungsausschusses, aus dem Rat der Wissenschaft mit Ver-
tretern verschiedener Forschungseinrichtungen und der Volksanwaltschaft sowie aus dem Rat der 
Bürger, die aus dem Rat der Vielen entsandt werden, zusammensetzen. Die Arbeiten des Konvents, 
die sich nach einer halbjährlichen Vorlaufphase auf ein Jahr beschränken sollten, müssten in größt-
möglicher Transparenz und mit ständiger Rückkoppelung an die Bürgerschaft erfolgen. Um eine 
zielführende Arbeitsweise zu ermöglichen und Kosten einzusparen, sollte die Leitung des Konvents 
dem Landtagspräsidium und einer Steuerungsgruppe übertragen werden, die bei der konkreten Ab-
wicklung der verschiedenen Tätigkeiten des Konvents auch von professionellen Moderatoren unter-
stützt werden sollten. Spezifische Themen, wie sie die Mehrheit in ihrem Gesetzentwurf im Rahmen 
des einführenden Dokumentes vorsieht, sollten dabei keine vorgegeben werden, weil der Konvent 
völlig frei und unbelastet seine Tätigkeit aufnehmen soll. Nach der Genehmigung des abschließen-
den Dokumentes durch den Konvent würde der Spießrutenlauf im Trentiner Landtag und im Regio-
nalrat beginnen, worauf noch die Vorlage des gemeinsamen Änderungsentwurfes zum Autonomie-
statut im Parlament in Rom im Sinne von Artikel 103 des Statutes anstehen würde.  
Der Erstunterzeichner des Gesetzentwurfes Nr. 32/14, Abg. Dieter Steger, verwies in seiner Erläute-
rung auf den Pariser Vertrag und das Paket, welche die Grundlage der international abgesicherten 
Südtiroler Autonomie bilden. Im Gesetzentwurf Nr. 32/14 erhalte der Konvent den Namen Südtirol-
Konvent, dessen Hauptziel die Übernahme zusätzlicher Kompetenzen des Staates ist, die vor Ort 
besser als in Rom verwaltet werden können. Die institutionelle Entwicklung in Italien sei seit der 
Verfassungsreform 2001 rasant fortgeschritten, weshalb dringende Anpassungen des Autonomie-
statutes aus dem Jahre 1972 erforderlich sind. Auch im Lichte der europäischen Entwicklung würden 
sich in Zukunft nur jene Regionen im gemeinschaftlichen Wettbewerb durchsetzen, die über eine 
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bessere Governance verfügen und im Rahmen institutionalisierter Kooperationen – man denke an 
den EVTZ – aktiv zusammenarbeiten. Der Südtirol-Konvent sollte eine überschaubare Anzahl von 32 
Mitgliedern haben und sich aus Vertretern der Bürgerschaft und der Politik sowie aus Experten zu-
sammensetzen. Besonders wichtig sei in diesem Zusammenhang die Einbindung des Bürgertums, 
die über die direkte Mitgliedschaft im Konvent und über die Beteiligung am Forum der 100 Bürger 
laut Artikel 5 des Gesetzentwurfes erfolgt. Der Konvent werde als Hilfsorgan des Landtages konzi-
piert, wobei das Landtagspräsidium, in dem auch die Opposition vertreten ist, ein einführendes Do-
kument und die Geschäftsordnung des Konvents ausarbeiten soll. Unter Anwendung des Konsens-
prinzips werde dann vom Konvent ein Schlussdokument, das aus einem detaillierten Text und einem 
Bericht besteht, verfasst. Natürlich könnten auch Minderheitenberichte abgefasst und dem Landtag 
zur weiteren Entscheidungsfindung übermittelt werden. Der Erstunterzeichner betonte die Wichtigkeit 
der intensiven Beteiligung von Mehrheit und Opposition bei der Reform des Autonomiestatutes und 
brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass im Rahmen des bevorstehenden Beteiligungsprozesses 
ein bestmöglicher Konsens hinsichtlich einer positiven gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen Weiterentwicklung Südtirols gefunden werden könne. 
Im Rahmen der Generaldebatte kritisierte die Abg. Ulli Mair die beiden Gutachten des Rates der Ge-
meinden zu den Gesetzentwürfen, laut denen der Rat der Gemeinden weniger an den eigentlichen 
Arbeiten des Konvents sondern nur an einer Aufstockung der Mitglieder des Konvents im Sinne einer 
verstärkten Vertretung der Gemeinden interessiert ist. Was den geplanten Konvent betrifft, erklärte 
die Abgeordnete, dass es sich dabei wohl um eine Werbeveranstaltung der SVP und des PD mit Un-
terstützung der Grünen handelt. Man könne sich nämlich angesichts eines immer zentralistischer 
werdenden Staates Italien, der von der Regierungspartei PD beherrscht wird, nicht vorstellen, wie 
das Autonomiestatut im Rahmen eines partizipativen Prozesses demokratisch weiterentwickelt wer-
den soll. Angesichts des jüngsten Geschenks des Landeshauptmannes im Ausmaß von 1,5 Milliar-
den Euro an die römische Regierung, die im stillen Kämmerchen ausgehandelt wurde, sei die Einset-
zung eines Autonomie-Konvents, der nun in Südtirol-Konvent umbenannt werden soll, eine reine Au-
genauswischerei. Das Festhalten an einem unverständlichen territorialen Autonomiepatriotismus, der 
von der ursprünglichen Maxime des Minderheitenschutzes abweicht, werde Südtirol langfristig keine 
Erfolge bescheren und in ein gefährliches Fahrwasser bringen, wenn auch andere Regionen eine 
stärkere Autonomie gegenüber dem Zentralstaat einfordern. In diesem Zusammenhang sei die Rolle 
der SVP, die sich seit dem Wahlpakt im Jahre 2013 eng mit dem PD verstrickt hat, mehr als enttäu-
schend, auch weil dadurch grundlegende Themen, wie die Unabhängigkeit Südtirols oder die Idee 
eines Freistaates, von vorne herein aus dem Konvent ausgeklammert werden. Die bestehende Au-
tonomie stelle wohl die natürliche Grenze für den Konvent dar, der somit nur mit erheblichen Ein-
schränkungen seine Arbeiten aufnehmen und keineswegs ergebnisoffen agieren könne. Höchstes 
Ziel eines solchen Konvents müssten hingegen die Unabhängigkeit von Italien oder zumindest die 
Forderung neuer Kompetenzen in den zentralen Bereichen der Finanzen, der Einwanderung und des 
Parlamentswahlrechtes sein, ohne die ein Konvent zu einem reinen Diskussionsforum verkommt. 
Zudem hätten nur die Vertreter der Südtiroler Sprachminderheiten die Befugnis, mit dem Staat über 
grundlegende Änderungen zum Autonomiestatut zu verhandeln, weshalb ein Gremium, an dem auch 
Vertreter des PD und der Grünen teilnehmen, überhaupt keine Zuständigkeit hätte, Änderungsvor-
schläge zu den Grundsäulen des Sonderstatuts zu erarbeiten. Abschließend regte die Abg. Mair 
noch an, auch den Schützenbund in die Arbeiten des Konvents mit einzubeziehen, weil die Schützen 
aufgrund ihrer grenzüberschreitenden Kontakte einen wertvollen Beitrag für eine föderalistische und 
europabezogene Entwicklung des Landes leisten könnten. 
Abg. Myriam Atz Tammerle kündigte ihre Gegenstimme zu beiden Gesetzentwürfen an, auch weil 
jetzt schon der Verbleib bei Italien als Endergebnis des Konvents vorweggenommen wird, was rund-
weg abzulehnen sei. Zudem stelle sich die Frage, ob die Bevölkerung die Einsetzung eines Konvents 
zur Überarbeitung des Autonomiestatuts überhaupt wünscht, nachdem sie ja noch nicht einmal über 
die Unabhängigkeit von Italien befragt werden konnte. Der Konvent sei nicht auf Südtirol allein zu 
begrenzen sondern unter Miteinbeziehung der Europaregion Tirol auf eine europäische Ebene zu 
stellen, wobei auch die europäische freie Allianz der Minderheiten EFA eine wichtige Rolle spielen 
könnte. Widrigenfalls riskiere man über Details und Kleinigkeiten zu diskutieren und die wesentlichen 
Aspekte der Autonomie und des Minderheitenschutzes würden verloren gehen. Die Abgeordnete er-
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innerte noch an die schwierigen Zeiten für Südtirol, aus denen das Autonomiestatut stammt, und 
betonte dass die vergangenen Gefahren für die in Südtirol lebenden Minderheiten auch bei der künf-
tigen Überarbeitung des Statuts nicht in Vergessenheit geraten dürften. 
Der Abg. Alessandro Urzì bekräftigte, bereits in der Vergangenheit mit Überzeugung für eine Überar-
beitung des Autonomiestatuts der Region Trentino-Südtirol eingetreten zu sein, als sich eine Anpas-
sung an die gesellschaftlichen Veränderungen als erforderlich abzuzeichnen begann. Da heute alle 
darin übereinstimmen, könne er sich nicht a priori dagegen aussprechen. Eine allfällige Beurteilung 
müsse sich auf den Vorschlag und nicht auf die Vorgehensweise konzentrieren. Es gebe gewisse 
Widerstände, die Autonomie in ihrer Gesamtheit bzw. einige Grundpfeiler der Autonomie zu überar-
beiten, obgleich der vorliegende Gesetzentwurf gewiss nicht an den Fundamenten der Autonomie 
rüttle, wie das Recht auf den Gebrauch der Muttersprache, die Schule und eine autonome politische 
Vertretung der Sprachgruppen. Er verwies auf die Grenzen des derzeitigen Autonomiemodells, zum 
Beispiel in Bezug auf die Einwanderung in Südtirol und die damit zusammenhängenden Probleme, 
und stellte mangelnde Selbstkritik fest. Der Abgeordnete ging sodann nur auf den Gesetzentwurf Nr. 
32/14 ein und beanstandete vor allem die Tatsache, dass die Zusammensetzung des Konvents nach 
Artikel 2 keine proportionale Vertretung der Sprachgruppen unter den Vertretern der Zivilgesellschaft 
sicherstelle. Er stellte einige Fragen zu diesem Punkt und kündigte auch einen Änderungsantrag an, 
um den Terminus "Volksgruppe" durch "Sprachgruppe" zu ersetzen. Zu Artikel 4 über die Zusam-
menarbeit mit den Parlamentariern wies er darauf hin, dass die "in Südtirol gewählten Parlamenta-
rier" nur die im Einpersonenwahlkreis Südtirol gewählten Senatoren sind, nicht aber die Kammerab-
geordneten, die hingegen im Wahlkreis der Region Trentino-Südtirol gewählt werden. Er kündigte ei-
nen korrigierenden Änderungsantrag dazu an. Außerdem sei das Fehlen eines Verweises auf die 
137-Kommission paradox, da diese unter anderem die Aufgabe habe, Probleme im Zusammenhang 
mit den Südtiroler Sprachminderheiten und der kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Weiterentwicklung der Südtiroler Bevölkerung zu prüfen, und Vorschläge unterbreiten und dazu 
Stellung nehmen kann. Abschließend kündigte er an, sich bei der Abstimmung über den Übergang 
zur Artikeldebatte beider Gesetzentwürfe zu enthalten 
Im Rahmen der Replik hob der Abg. Steger nochmals die Wichtigkeit der Weiterentwicklung der Au-
tonomie und der selbständigen Verwaltung Südtirols hervor. Die Arbeiten des Südtirol-Konvents 
würden – auch durch die Miteinbeziehung des Forums der 100 Bürger – durchwegs ergebnisoffen 
abgehalten. Auch die angesprochenen Säulen der Autonomie würden zur Diskussion gestellt, wobei 
die SVP ihre eigene Position dazu aktiv einbringen und verteidigen werde. 
Abg. Heiss bedankte sich für die Wortmeldungen der Ausschussmitglieder und unterstrich in seiner 
Replik nochmals die besondere Relevanz einer breiten und partizipativen Diskussion über den Kon-
vent zur Zukunft des Südtiroler Autonomiestatutes. Der Abgeordnete bedauerte in diesem Zusam-
menhang die Abwesenheit eines Vertreters des PD, der den Gesetzentwurfes Nr. 32/14 mit unter-
zeichnet hat, und betonte in Bezug auf die Ausführungen der Abg. Mair, dass die Autonomie nicht 
nur der historische Bezugspunkt für den Minderheitenschutz in Südtirol sondern auch ein Modell für 
eine moderne territoriale Weiterentwicklung im europäischen Rahmen darstellt, ohne dass Südtirol 
deshalb in den Rang einer gewöhnlichen italienischen Provinz mit einer besonderen Bevölkerungs-
struktur abrutschen muss. Die Bedenken des Abg. Urzì hinsichtlich der angemessenen Miteinbezie-
hung der italienischen Sprachgruppe seien ernst zu nehmen, weil im Konvent auch über die tragen-
den Säulen des Autonomiestatutes offen diskutiert werden sollte. Die Frage hinsichtlich der Verein-
barkeit der teilweise starren statutarischen Schutzregelungen mit den Erfordernissen der zunehmen-
den Immigration ausländischer Mitbürger sei ebenfalls noch zu klären. Die angesprochene Einbezie-
hung der 137er-Kommission und die notwendigen Präzisierungen hinsichtlich der verschiedenen 
Formen der Zusammenarbeit mit den Südtiroler Parlamentarien sollten im Rahmen der Artikelde-
batte genauer erörtert werden.  
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 32/14 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt: 
Artikel 1: Der Ausschuss debattierte kurz den Änderungsantrag des Abg. Steger zu Absatz 2 Buch-
stabe c), mit dem präzisiert wird, dass die Behandlung des endgültigen Dokuments, das aus dem 
Konvent hervorgehen soll, nach dem Verfahren gemäß Artikel 103 des Autonomiestatuts zu erfolgen 
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hat. Der Änderungsantrag wurde sodann mehrheitlich genehmigt. Der abgeänderte Artikel wurde mit 
5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 2: Der Artikel über die Zusammensetzung des Konvents war Gegenstand einer umfassenden 
und eingehenden Debatte durch den Ausschuss, der insbesondere eine Reihe von Änderungsanträ-
gen der Abg.en Urzì, Steger und Mair behandelte, die darauf abzielen, das Verfahren der Ernennung 
der Konventsmitglieder genauer zu bestimmen. Nachdem der Abg. Steger seinen Änderungsantrag 
zurückgezogen hatte, der dem Präsidium des Südtiroler Landtags ein Vorschlagsrecht bei der Er-
nennung der Vertreter der verschiedenen Kategorien eingeräumt hätte, wurde ein Änderungsantrag 
des Abg. Urzi zu Absatz 1 Buchstabe a) mehrheitlich abgelehnt, wonach bei den drei Vertretern des 
Rates der Gemeinden die Vertretung aller drei Sprachgruppen zu gewährleisten ist. Der Änderungs-
antrag des Abg. Steger, mit dem näher bestimmt wird, dass die fünf Rechtsexperten nach Kriterien 
zu ernennen sind, die vom Präsidium festgelegt werden, wurde hingegen genehmigt. Der Ausschuss 
prüfte sodann zwei Änderungsanträge der Abg.en Urzì und Mair zum Absatz 1 Buchstabe e) über die 
Ernennung der zwölf Vertreter des Südtiroler Landtags. Nach einer angeregten Debatte wurde der 
Änderungsantrag des Abg. Urzì über die zwingende Berücksichtigung der proportionalen Vertretung 
der Sprachgruppen bei der Ernennung der zwölf Vertreter des Landtags mehrheitlich abgelehnt, 
während der Änderungsantrag der Abg. Mair, wonach die Ernennung dieser Vertreter auf Vorschlag 
der Fraktionen der Mehrheit und der Opposition zu erfolgen hat, mit 3 Jastimmen und 6 Enthaltungen 
genehmigt wurde. Sodann behandelte der Ausschuss einen Änderungsantrag und einen dazu ein-
gebrachten Änderungsantrag des Abg. Urzì, um im Absatz 1 einen neuen Buchstaben f) einzuführen. 
Auch in diesem Falle war das Ziel, die Bestellung bestimmter Kategorien von Konventsmitgliedern 
auf der Grundlage eindeutiger Vorschläge der Abgeordneten jeder Sprachgruppe zu organisieren. 
Nachdem der Änderungsantrag zum Änderungsantrag zurückgezogen wurde, wurde der Änderungs-
antrag mehrheitlich abgelehnt. Schließlich lehnte der Ausschuss auch den Änderungsantrag des 
Abg. Urzì zum Absatz 2 ab, mit dem erneut gefordert wurde, bei den Vorschlägen zur Ernennung der 
verschiedenen Konventsmitglieder die proportionale Vertretung der Sprachgruppen sicherzustellen. 
Mehrheitlich genehmigt wurden hingegen sowohl der Änderungsantrag des Abg. Urzì zum Absatz 2, 
um den Begriff "Volksgruppen" durch "Sprachgruppen" zu ersetzen, und der Änderungsantrag der 
Abg. Steger zu Absatz 5, wonach die technische und organisatorische Unterstützung des Konvents 
auch durch externe Dienstleister gewährleistet werden kann. Der so abgeänderte Artikel wurde mit 5 
Jastimmen und 4 Gegenstimmen genehmigt.  
Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen geneh-
migt. 
Artikel 4: Der Ausschuss beschäftigte sich eingehend mit diesem Artikel über die Zusammenarbeit 
mit den in Südtirol gewählten Parlamentariern, dem Trentiner Landtag und dem Konventspräsidium. 
Nach der Debatte lehnte der Ausschuss zunächst einen Streichungsantrag der Abg. Mair zum ge-
samten Artikel mehrheitlich ab. Mehrheitlich abgelehnt wurde dann auch der Änderungsantrag des 
Abg. Urzì zum Absatz 1, den dieser bereits in der Generaldebatte angekündigt hatte, wonach die in 
Südtirol gewählten Parlamentarier jene sind, die im Wahlkreis Trentino-Südtirol gewählt werden. 
Auch die weiteren Änderungsanträge des Abg. Urzì zur Einführung der neuen Absätze 2 und 3 über 
die zwingende Stellungnahme des Regionalrats und der 137-Kommission wurden vom Ausschuss 
ebenfalls nicht genehmigt. Sodann wurde der Artikel mit 5 Jastimmen und 4 Gegenstimmen geneh-
migt. 
Artikel 5: Der Ausschuss behandelte zunächst einen Änderungsantrag des Abg. Steger zum Absatz 
1, mit dem den an einer Teilnahme am Konvent interessierten öffentlichen Körperschaften, Vereini-
gungen und Organisationen eine Anmeldefrist von 30 Tagen eingeräumt wird. Sodann behandelte 
der Ausschuss den Änderungsantrag des Abg. Urzì zum Absatz 2, mit dem die Zusammensetzung 
des Bürgerforums, das am Konvent mitarbeitet, genauer ausgeführt wird, damit auch insbesondere 
eine repräsentative und ausgewogene Vertretung der Sprachgruppen sichergestellt ist. Nach einer 
kurzen Debatte wurde der Änderungsantrag mehrheitlich abgelehnt. Der Artikel wurde hingegen 
ohne weitere Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 
Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen geneh-
migt. 
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Der Änderungsantrag der Vorsitzenden Amhof, mit dem ein Zusatzartikel 6-bis eingeführt werden 
sollte, um im gesamten Gesetzentwurf eine geschlechtergerechte Sprache einzuführen, wurde nach 
einer kurzen Debatte von der Einbringerin zurückgezogen.  
Zusatzartikel 6-ter: Der Ausschuss behandelte in der Folge den Änderungsantrag des Abg. Steger, 
mit dem der Gesetzentwurf um die Finanzbestimmung ergänzt wird. Nach dem Hinweis des Einbrin-
gers, dass die Kostenschätzung noch vertieft werden müsse und für das Plenum vorbereitet werde, 
genehmigte der Ausschuss den Änderungsantrag mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthal-
tungen.  
Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen geneh-
migt. 
In seiner Stimmabgabeerklärung kündigte der Abg. Alessandro Urzì die Vorlage eines Minderheiten-
berichtes an. Für ihn sei die Frage der Sicherstellung einer angemessenen proportionalen Vertretung 
der Sprachgruppen im Konvent und der Miteinbeziehung des Regionalrates und der 137-Kommis-
sion vor Verabschiedung des Schlussdokuments des Konvents noch nicht hinreichend geklärt.  
Die Abg. Ulli Mair kündigte ihre Gegenstimme zu diesem Gesetzentwurf an, den sie für eine reine 
Augenauswischerei halte. Der Staat sei noch zentralistischer ausgerichtet als früher, weshalb eine 
Neuausrichtung der Autonomie derzeit mehr als unrealistisch anmute. Man solle hingegen Themen 
wie die Selbstbestimmung, den Freistaat und die Europaregion Tirol nicht von der Debatte ausklam-
mern. Aus diesen Gründen werde sie einen Minderheitenbericht vorlegen. 
Der Abg. Hans Heiss erklärte sich mit der Einrichtung eines Südtirolkonvents einverstanden, ob-
gleich er bedaure, dass der Übergang zur Artikeldebatte des Gesetzentwurfs seiner Fraktion nicht 
genehmigt worden sei. Seiner Ansicht nach garantiere der Gesetzentwurf von SVP/PD keine umfas-
sende Miteinbeziehung der Zivilgesellschaft in diesen Prozess, weshalb er dagegen stimmen und ei-
nen Minderheitenbericht einbringen werde, obgleich die Grüne Fraktion für den Konvent sei.  
In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 32/14 mit 5 Jastimmen (der Vorsit-
zenden Amhof und der Abg.en Schiefer, Steger, Stirner und Tschurtschenthaler) und 4 Gegenstim-
men (der Abg.en Atz Tammerle, Heiss, Mair und Urzì) genehmigt.  

---------- 
I lavori in commissione 
La I commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 32/14 nella seduta del 10 
febbraio 2015. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche il cons. Andreas Pöder, in veste 
di osservatore, e il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, dott. Gabriele Vitella. 
Avendo il disegno di legge n. 32/14 un oggetto analogo a quello del disegno di legge n. 23/14 dei 
conss. Foppa, Dello Sbarba e Heiss si è proceduto all'esame congiunto ai sensi dell'articolo 41, 
comma 5, del regolamento interno. 
Preso atto che la commissione ha rinunciato alla lettura delle relazioni, e dopo la lettura dei due pa-
reri del Consiglio dei comuni, la presidente ha dichiarato aperta la discussione generale congiunta. 
Nell'ambito dell'illustrazione del disegno di legge n. 23/14 il cofirmatario, cons. Hans Heiss, ha conte-
stato la convocazione a breve termine della seduta della commissione, per cui la prima firmataria 
cons. Foppa non ha potuto essere presente. Il consigliere ha quindi espresso il suo rammarico per lo 
scarso interesse dimostrato dal Consiglio dei comuni nei confronti dei disegni di legge per l'istitu-
zione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia. Ha poi ricordato che durante la 
campagna elettorale del 2013 si è già molto parlato dell'istituzione di una Convenzione per la riforma 
dello Statuto di autonomia e che il presidente Kompatscher ha definito la riforma dello Statuto una 
delle priorità della nuova legislatura. Anche il senatore Francesco Palermo ha più volte ribadito l'ur-
genza di una riforma dello Statuto che avrebbe dovuto essere avviata già da tempo a seguito della 
riforma costituzionale del 2001 e del conseguente avvento del regionalismo. Purtroppo ultimamente 
lo Stato è ritornato a un'impostazione più centralista e di conseguenza bisogna correre urgentemente 
ai ripari, difendendo lo Statuto di autonomia del 1972 da un punto di vista federalista e adeguarlo alle 
mutate circostanze. Con le norme di attuazione nel frattempo varate si è già provveduto a modificare 
alcune parti essenziali dello Statuto di autonomia e ora bisogna occuparsi di altri argomenti dello 
Statuto che necessitano di essere riformati. L'obiettivo comune dovrebbe essere una nuova imposta-
zione dell'autonomia che deve rimanere il fulcro del futuro assetto e sviluppo della provincia di Bol-
zano; per queste ragioni bisogna ancorare l'autonomia più fortemente e più ampiamente nella 
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popolazione. Questa Convenzione di prossima istituzione, che secondo il disegno di legge n. 23/14 
sarebbe costituita da 50 persone, oltre al livello rappresentativo dovrebbe non solo comprendere 
esperti e giuristi, ma anche un consistente numero di cittadini scelti con una procedura di selezione 
democratica. La Convenzione sarebbe quindi composta dal Consiglio del mondo politico, ovvero da 
rappresentanti della Giunta provinciale, del Consiglio provinciale, della minoranza politica, dei sindaci 
e dei componenti della I commissione legislativa, dal Consiglio del mondo scientifico con rappresen-
tanti dei vari enti di ricerca e della Difesa civica e dal Consiglio dei cittadini e delle cittadine, delegati 
dal Consiglio della società civile. I lavori della Convenzione, che – dopo una fase preparatoria di 6 
mesi – dovrebbero essere conclusi entro un anno, andrebbero svolti nella massima trasparenza e 
con il continuo coinvolgimento della cittadinanza. Per consentire un lavoro proficuo e contenere i co-
sti, la direzione dei lavori andrebbe affidata all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale e a un 
gruppo di coordinamento, coadiuvati da moderatori professionisti ai fini dell'attuazione delle varie at-
tività della Convenzione. Non si dovrebbero indicare temi specifici, come quelli previsti nella parte in-
troduttiva del disegno di legge della maggioranza, in quanto la Convenzione dovrebbe poter svolgere 
la propria attività del tutto liberamente e senza essere influenzata. Dopo l'approvazione del docu-
mento finale da parte della Convenzione inizierebbe il percorso ad ostacoli nel Consiglio provinciale 
di Trento e nel Consiglio regionale, seguito dalla presentazione della bozza comune di modifica dello 
Statuto di autonomia in Parlamento ai sensi dell'articolo 103 del medesimo.  
Illustrando il disegno di legge n. 32/14 il primo firmatario, cons. Dieter Steger, ha fatto riferimento al-
l'Accordo di Parigi e al Pacchetto che formano la base dell'autonomia altoatesina garantita a livello 
internazionale. Nel disegno di legge n. 32/14 la Convenzione è denominata Convenzione sull'Alto 
Adige, il cui obiettivo primario è ottenere dallo Stato ulteriori competenze che possono essere gestite 
meglio dalla Provincia che non da Roma. Dalla riforma costituzionale del 2001 in poi lo sviluppo isti-
tuzionale è progredito in modo celere, per cui lo Statuto di autonomia del 1972 deve essere urgen-
temente adeguato. Anche in considerazione dello sviluppo europeo in futuro riusciranno a tenere te-
sta alla concorrenza sul mercato interno solo le regioni che dispongono di una migliore governance e 
agiscono nell'ambito di cooperazioni istituzionalizzate quali per esempio il GECT. La Convenzione 
sull'Alto Adige non dovrebbe contare più di 32 componenti, tra cui rappresentanti della società civile, 
politici ed esperti. Di particolare importanza è il coinvolgimento della cittadinanza, che avverrà attra-
verso una partecipazione diretta alla Convenzione e mediante il forum dei 100 cittadini di cui all'arti-
colo 5 del disegno di legge. La Convenzione è stata concepita come organo ausiliare del Consiglio. 
All'ufficio di presidenza, in cui è rappresentata anche l'opposizione, spetta il compito di elaborare un 
documento introduttivo e il regolamento interno della Convenzione. Applicando il principio consen-
suale la Convenzione procederà poi all'elaborazione di un documento finale composto da un testo 
dettagliato e una relazione. Si potranno naturalmente anche presentare delle relazioni di minoranza 
che verranno trasmesse al Consiglio provinciale per le deliberazioni del caso. Il primo firmatario ha 
sottolineato l'importanza di una partecipazione attiva della maggioranza e dell'opposizione alla ri-
forma dello Statuto di autonomia, auspicando che nell'ambito dell'imminente processo partecipativo 
si riesca a trovare un ampio consenso per uno sviluppo positivo dell'Alto Adige in termini sociali, 
economici e culturali. 
Nella discussione generale la cons. Ulli Mair ha criticato i due pareri del Consiglio dei comuni sui 
disegni di legge, in quanto pare più interessato a incrementare il numero dei componenti per raffor-
zare la presenza dei comuni che ai lavori veri e propri della Convenzione. Per quanto riguarda la 
Convenzione, la consigliera ritiene che si tratti più che altro di un'iniziativa promozionale di SVP e PD 
con il supporto dei Verdi. Viste le tendenze verso un accentuato centralismo, che lo Stato italiano, 
dominato dal PD al governo, sta manifestando, riesce difficile immaginare una riforma democratica 
dello Statuto di autonomia nell'ambito di un processo partecipativo. Considerato inoltre il recente re-
galo di 1,5 miliardi di euro che il presidente della Provincia ha fatto al Governo (peraltro concordan-
dolo dietro le quinte), l'istituzione di una Convenzione per l'autonomia, ora ribattezzata Convenzione 
sull'Alto Adige, non è altro che uno specchietto per le allodole. Alla lunga il persistere nell'incompren-
sibile attaccamento all'autonomia territoriale che si discosta dall'originario scopo di tutela di una mi-
noranza non porterà i frutti sperati e si rivelerà pericoloso, soprattutto se poi anche altre regioni chie-
deranno una maggiore autonomia rispetto allo Stato centrale. Il ruolo giocato dall'SVP, che con l'ac-
cordo di coalizione del 2013 si è strettamente legata al PD, si rivela così più che deludente, anche 
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perché in questo modo temi fondamentali quali l'indipendenza dell'Alto Adige o l'idea di un libero 
Stato sono stati esclusi a priori. L'autonomia attuale pare rappresentare il limite naturale della Con-
venzione che sarà quindi notevolmente limitata nel suo operato e non potrà agire senza pregiudiziali. 
Lo scopo principale della Convenzione dovrebbe invece essere l'indipendenza dall'Italia o almeno la 
richiesta di nuove competenze in settori fondamentali quali le finanze, l'immigrazione e la legge 
elettorale per il Parlamento, altrimenti rischia di ridursi a una mera piattaforma di discussione. Inoltre 
solo i rappresentanti delle minoranze linguistiche altoatesine hanno il diritto di negoziare con lo Stato 
modifiche fondamentali allo Statuto di autonomia, per cui un organo al quale partecipano anche dei 
rappresentanti del PD e dei Verdi non sarebbe nemmeno autorizzato a elaborare delle proposte di 
modifica ai pilastri dello Statuto. La cons. Mair ha infine suggerito di coinvolgere anche lo Schützen-
bund nei lavori della Convenzione, in quanto grazie ai suoi contatti transfrontalieri potrebbe dare un 
contributo prezioso a favore di uno sviluppo federalista ed europeista della provincia. 
La cons. Myriam Atz Tammerle ha annunciato il suo voto contrario a entrambi i disegni di legge, in 
quanto la Convenzione si svolgerà con la premessa inaccettabile della permanenza dell'Alto Adige 
nello Stato italiano. Inoltre bisogna chiedersi se la popolazione è favorevole all'istituzione di una 
Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia, giacché non ha potuto nemmeno esprimersi 
in merito a un'eventuale indipendenza dall'Italia. La Convenzione non dovrebbe limitarsi al solo Alto 
Adige, ma coinvolgere anche l'Euregio del Tirolo per portare la questione a un livello europeo. In 
questo modo anche l'Alleanza Libera Europea (ALE) delle minoranze potrebbe dare un contributo 
prezioso. In caso contrario si rischia di discutere di dettagli e di aspetti di importanza secondaria, 
perdendo di vista gli aspetti fondamentali dell'autonomia e della tutela delle minoranze. La consi-
gliera ha inoltre ricordato i tempi difficili per l'Alto Adige che hanno portato allo Statuto di autonomia e 
ha sottolineato che nell'elaborare la riforma non bisogna dimenticare i pericoli corsi in passato dalle 
minoranze altoatesine. 
Il cons. Alessandro Urzì ha premesso di aver sostenuto con convinzione il tema della riforma dell'as-
setto della Regione Trentino-Alto Adige già in passato quando aveva iniziato a ravvisarsi l'esigenza 
di un adeguamento dell'autonomia al cambiamento della società. Preso atto che oggi il tema è con-
diviso, egli non può dichiararsi pregiudizialmente contrario e in ogni caso la valutazione deve riguar-
dare la proposta e non il metodo. Il consigliere ha proseguito affermando di ritenere che vi sia una 
certa resistenza ad intervenire sul sistema dell'autonomia nel suo complesso e quindi anche su al-
cune questioni fondanti dell'autonomia benché sia certo che il disegno di legge in esame non intenda 
incidere sulle colonne portanti dell'autonomia, quali il diritto alla madrelingua, alla scuola, alla rappre-
sentanza politica autonoma dei gruppi linguistici. Egli ha poi fatto presente i limiti dell'attuale modello 
dell'autonomia rispetto, ad esempio, alla questione dell'immigrazione in Alto Adige e alle problemati-
che collegate, rilevando una mancanza di autocritica. Il consigliere è poi entrato nel merito del solo 
disegno di legge n. 32/14, ponendo in rilievo anzitutto il fatto che la formulazione dell'articolo 2, con-
cernente la composizione della Convenzione, non garantisce un'adeguata rappresentanza proporzio-
nale dei gruppi linguistici quando si tratti dei componenti della Convenzione, rappresentanti della so-
cietà civile. Ha chiesto quindi chiarimenti sul punto preannunciando anche un emendamento per la 
sostituzione del termine "gruppo etnico" con quello di "gruppo linguistico". In ordine all'articolo 4, re-
lativo alla collaborazione con i parlamentari, dopo aver segnalato che l'espressione "parlamentari 
eletti in Alto Adige" fa riferimento unicamente ai senatori eletti nel collegio uninominale previsto per la 
provincia di Bolzano e non anche ai deputati, che vengono eletti invece nella circoscrizione della Re-
gione Trentino-Alto Adige, ha preannunciato la presentazione di un emendamento correttivo in tal 
senso. Ha poi messo in rilievo l'assenza paradossale di qualsiasi accenno alla cd. Commissione dei 
137, che tra i suoi compiti ha quello di esaminare i problemi connessi con la tutela delle minoranze 
linguistiche locali e con l'ulteriore sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni dell'Alto 
Adige e che può anche elaborare proposte ed esprimere pareri. Ha concluso infine dichiarando il 
proprio voto di astensione per il passaggio alla discussione articolata di entrambi i disegni di legge. 
Nella sua replica il cons. Steger ha ribadito l'importanza di sviluppare ulteriormente l'autonomia e 
l'amministrazione autonoma dell'Alto Adige. Anche grazie al coinvolgimento del forum dei 100 citta-
dini è sicuro che l'esito dei lavori della Convenzione sull'Alto Adige non è prestabilito. Verranno posti 
in discussione anche i pilastri dell'autonomia e la SVP intende presentare e difendere attivamente la 
sua posizione in merito. 
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Il cons. Heiss ha ringraziato i componenti della commissione per i loro interventi e nella sua replica 
ha ribadito la particolare importanza di una discussione aperta e partecipata sulla Convenzione per il 
futuro dello Statuto di autonomia. Il consigliere ha lamentato l'assenza di un rappresentante del PD, 
cofirmatario del disegno di legge n. 32/14, e in merito all'intervento della cons. Mair ha rimarcato che 
l'autonomia non è solo il punto di riferimento storico per la tutela delle minoranze in Alto Adige, ma 
anche un modello per un moderno sviluppo territoriale in ambito europeo, senza che per questo l'Alto 
Adige debba per forza essere declassato a semplice provincia italiana con una particolare composi-
zione della popolazione. I dubbi del cons. Urzì riguardo a un adeguato coinvolgimento del gruppo 
linguistico italiano sono da prendere seriamente, anche perché nell'ambito della Convenzione si do-
vrebbe discutere apertamente anche dei pilastri dello Statuto di autonomia. Un'altra questione che 
resta da chiarire è la conciliabilità delle rigide norme di tutela con le esigenze legate alla crescente 
immigrazione di stranieri. Anche il citato coinvolgimento della commissione 137 e le necessarie pre-
cisazioni sulle diverse forme di collaborazione con i deputati altoatesini saranno da esaminare in det-
taglio nell'ambito della discussione articolata. 
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari 
e 2 astensioni il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 32/14. 
I singoli articoli sono stati approvati con le seguenti votazioni: 
Articolo 1: la commissione ha discusso brevemente l'emendamento al comma 2, lettera c), presen-
tato dal cons. Steger, volto a precisare che la trattazione del documento definitivo, scaturente dai la-
vori della Convenzione, avrà luogo secondo la procedura prevista dall'art. 103 dello Statuto di auto-
nomia e successivamente lo ha approvato a maggioranza. L'articolo, come emendato, è stato poi 
assentito con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni. 
Articolo 2: l'articolo, relativo alla composizione della Convenzione, è stato oggetto di un'ampia e ap-
profondita discussione da parte della commissione che ha esaminato in particolare una serie di 
emendamenti presentati rispettivamente dai conss. Urzì, Steger e Mair al fine di definire meglio la 
procedura di nomina dei componenti della Convenzione. Dopo il ritiro da parte del cons. Steger del 
proprio emendamento diretto ad attribuire all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale il potere 
di proposta dei componenti della Convenzione nell'ambito dei nominativi indicati dalle varie catego-
rie, la commissione ha respinto a maggioranza l'emendamento Urzì al comma 1, lettere a), che per-
seguiva l'intento di specificare che per i tre componenti del Consiglio dei comuni dovesse essere ga-
rantita la rappresentanza di tutti e tre i gruppi linguistici. Di seguito è stato invece approvato l'emen-
damento del cons. Steger, teso a precisare che i cinque componenti, esperti di diritto, vengano scelti 
secondo criteri stabiliti dall'Ufficio di presidenza. La commissione ha poi esaminato due emenda-
menti al comma 1, lettera e), presentati dai conss. Urzì e Mair e relativi alla nomina dei dodici 
componenti in rappresentanza del Consiglio provinciale. Dopo un attento dibattito, l'emendamento 
Urzì, diretto a puntualizzare che i dodici componenti del Consiglio provinciale vengano nominati te-
nendo conto anche della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici è stato respinto a mag-
gioranza mentre l'emendamento Mair, finalizzato a specificare che la nomina di questi componenti 
deve avvenire su proposta dei gruppi consiliari rispettivamente di maggioranza o di minoranza, è 
stato approvato con 3 voti favorevoli e 6 astensioni. Dopodiché la commissione ha discusso un 
emendamento e un subemendamento del cons. Urzì, diretto ad introdurre una nuova lettera f) al 
comma 1. Anche in questo caso l'emendamento aveva il fine di prevedere che per talune categorie 
di componenti la nomina abbia luogo sulla base di proposte univoche presentate dai consiglieri di 
ciascun gruppo linguistico. Ritirato il subemendamento, l'emendamento è stato poi respinto a mag-
gioranza. Infine la commissione ha respinto anche l'emendamento Urzì al comma 2, diretto ancora 
una volta a precisare che per le proposte di nomina dei vari componenti della Convenzione deve es-
sere garantita la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici. A maggioranza di voti è stato in-
vece assentito, sia l'emendamento Urzì al comma 2, volto a sostituire il termine "etnico" con il ter-
mine "linguistico" che l'emendamento Steger al comma 5, diretto a prevedere la possibilità di avvaler-
si di operatori esterni per il necessario sostegno tecnico e organizzativo ai lavori della Convenzione. 
Infine l'articolo, come emendato è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 voti contrari.  
Articolo 3: l'articolo è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 asten-
sioni. 



 

42 

Articolo 4: la commissione ha discusso approfonditamente questo articolo riguardante la collabora-
zione tra i parlamentari eletti in Alto Adige, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento e l'ufficio 
di presidenza della Convenzione. Al termine del dibattito la commissione ha dapprima respinto a 
maggioranza l'emendamento soppressivo dell'intero articolo, presentato dalla cons. Mair. Poi, sem-
pre a maggioranza, ha respinto anche l'emendamento del cons. Urzì al comma 1 e già preannun-
ciato in sede di dibattito generale, diretto a precisare che i parlamentari eletti in Alto Adige sono quelli 
eletti nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige. Anche gli ulteriori emendamenti del cons. Urzì, volti 
a introdurre i nuovi commi 2 e 3 nei quali si prevedeva di acquisire il parere del Consiglio regionale e 
della commissione cd. dei 137, sono stati parimenti rigettati dalla commissione. Di seguito l'articolo è 
stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 voti contrari. 
Articolo 5: la commissione ha dapprima esaminato e approvato l'emendamento del cons. Steger al 
comma 1, diretto a inserire la previsione del termine di 30 giorni per la presentazione della domanda 
di partecipazione alla Convenzione da parte di eventuali enti, associazioni e organizzazioni interes-
sati. Di seguito la commissione ha discusso l'emendamento del cons. Urzì al comma 2, volto a spe-
cificare la composizione del "forum" di cittadini che collaborano ai lavori della Convenzione e a ga-
rantire in particolare la partecipazione dei cittadini in forma rappresentativa ed equilibrata dei diversi 
gruppi linguistici. L'emendamento, dopo un breve dibattito, è stato respinto a maggioranza. L'articolo 
è stato invece approvato senza ulteriori interventi con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni. 
Articolo 6: l'articolo è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 asten-
sioni. 
L'emendamento introduttivo di un nuovo articolo aggiuntivo 6-bis, presentato dalla presidente Amhof 
e diretto ad applicare la terminologia di genere al disegno di legge, dopo breve discussione è stato 
ritirato dalla presentatrice. 
Articolo aggiuntivo 6-ter: la commissione ha quindi esaminato l'emendamento del cons. Steger, di-
retto ad introdurre la disposizione finanziaria nel disegno di legge in esame e dopo la precisazione 
da parte del presentatore che la quantificazione dei costi necessita di un ulteriore approfondimento e 
che verrà formalizzata per il Plenum, la commissione ha approvato l'emendamento con 5 voti favore-
voli, 2 voti contrari e 2 astensioni. 
Articolo 7: l'articolo è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 asten-
sioni. 
Per dichiarazione di voto è intervenuto il cons. Alessandro Urzì preannunciando la presentazione di 
una relazione di minoranza. Ha poi dichiarato che per quanto lo riguarda rimangono aperte le que-
stioni relative alla garanzia di una rappresentanza proporzionale adeguata dei vari gruppi linguistici 
nell'ambito della Convenzione nonché il coinvolgimento del Consiglio regionale e della commissione 
cd. dei 137 in forma preventiva rispetto al testo finale del documento che scaturirà dai lavori della 
Convenzione. 
La cons. Ulli Mair ha affermato che voterà contro questo disegno di legge che è soltanto fumo negli 
occhi. Secondo la consigliera lo Stato è su posizioni ancora più centraliste di una volta e quindi una 
nuova costruzione dell'autonomia appare in questo momento ancora più irrealistica. A suo parere 
non bisogna invece smettere di discutere su temi quale l'autodeterminazione, lo Stato libero e la re-
gione europea del Tirolo. La consigliera ha infine preannunciato la presentazione di una relazione di 
minoranza. 
Il cons. Hans Heiss ha dichiarato di essere favorevole all'avvio dei lavori di questa Convenzione ben-
ché si rammarichi del fatto che il disegno del proprio gruppo consiliare non sia stato approvato nel 
passaggio all'articolato. A suo parere il disegno di legge SVP-PD non garantisce un ampio coinvol-
gimento della società civile in questo processo e per questo motivo, nonostante il Gruppo Verde sia 
favorevole alla Convenzione, ha preannunciato il proprio voto contrario e la presentazione di una re-
lazione di minoranza. 
Posto poi in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 32/14, è stato infine approvato con 5 
voti favorevoli (presidente Amhof e conss. Schiefer, Steger, Stirner e Tschurtschenthaler) e 4 voti 
contrari (conss. Atz Tammerle, Heiss, Mair e Urzì). 
 
Herr Abgeordneter Heiss, Sie haben das Wort zur Verlesung Ihres Minderheitenberichtes. 
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HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der zuständige Gesetzgebungsaus-
schuss hat am 10. Februar 2015 zwei Gesetzesentwürfe zur Einsetzung eines Konvents zur Überar-
beitung des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol behandelt, eine von der Grünen Landtagsfraktion 
(Erstunterzeichnerin: MdL Brigitte Foppa) und eine gemeinsam von SVP und Partito Democratico 
unterfertigte Vorlage. 
Der von unserer Fraktion erstellte Entwurf wurde nicht zur Artikeldebatte zugelassen, während jener 
der politischen Mehrheit mehrheitlich verabschiedet wurde. Der Minderheitenbericht bietet Gelegen-
heit, Unterschiede beider Vorlagen darzulegen und auf Defizite des Mehrheitsentwurfs hinzuweisen. 
Beide Entwürfe bewegen sich auf der Grundlage der Autonomie Südtirols, die als die tragfähigste 
Option auch für die Zukunft Südtirols anerkannt wird; neben solchen Gemeinsamkeiten treten dann 
aber auch grundlegende Differenzen auf. 
Zunächst ist angesichts der Tragweite der Thematik mit Bedauern darauf hinzuweisen, dass der 
Zweitunterzeichner von LGE Nr. 32/14, Dr. Ing. Roberto Bizzo, an der Behandlung leider nicht teilge-
nommen hat, obwohl der Unterzeichner nicht allein den PD, sondern auch die zweite Sprachgruppe 
des Landes repräsentiert. Auch der lakonisch-dürre Kommentar des Rates der Gemeinden zeigt, 
dass der Konvent offenbar kein Grund- oder "Herzensanliegen" darstellt, sondern wie für den PD-
Vertreter eine eher lästige Pflichtübung bildet. 
Dies ist umso bedauerlicher, als der Konvent doch – wie der Bericht beider Entwürfe zu Recht hervor 
hebt – die Autonomie in wichtigen Punkten neu begründen und ihr breite öffentliche Legitimation und 
Zustimmung vermitteln könnte. Die Neudefinition der Beziehung zwischen Staat und Ländern mit 
Sonderautonomie, eine neue Abklärung von Zuständigkeiten, von Formen der Governance und Sub-
sidiarität, die Berücksichtigung der europäischen Agenda und die Ebene der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit lassen sich nur auf der Grundlage gestärkter Partizipation und Bürgerbeteiligung 
verbessern. Dazu gehören auch das Interesse und die engagierte Diskussion der eigenen Gesetzes-
vorlagen als erste Ausgangsbedingung. 
Der LGE Nr. 32/14 krankt grundsätzlich an einem zentralen Widerspruch: Er sieht zwar "eine umfas-
sende Beteiligung der Bürgergemeinschaft" (Art. 1 Abs. 1) vor, schwächt aber diesen Selbstan-
spruch im Folgenden deutlich ab. Die im Entwurf betonte "Selbständigkeit und Unabhängigkeit" des 
Konvents wird bereits durch den Umstand deutlich beschränkt, dass schon zu Beginn der Arbeiten 
ein "einführendes Dokument" (Art. 1 Abs. 2) erstellt wird, als eine Arbeitsgrundlage des Konvents, 
die gewiss auch wichtige Entscheidungen vorwegnehmen soll. Damit wird auch der Rahmen der Tä-
tigkeit des Konvents von Beginn an deutlich definiert und sein Spielraum begrenzt. 
Art. 2 schwächt dann die postulierte "umfassende Beteiligung" mehr als deutlich ab. Nach dem Wil-
len der Mehrheit soll der Konvent aus 32 Mitgliedern bestehen, was an sich eine operativ gut hand-
habbare Größenordnung darstellen würde. Die reale Zusammensetzung unterstreicht dann aber den 
stark repräsentativen und mediatisierten Charakter des Konvents auf der Grundlage bestehender 
Körperschaften und Organisationen: 24 der Mitglieder entstammen entweder dem Rat der Gemein-
den, den Unternehmerverbänden und Gewerkschaften, sind politische Vertreter des Landtags und 
als Rechtsexperten legitimiert. Damit bleiben nur mehr acht der 32 Mitglieder als Vertreter der Zivil-
gesellschaft, deren Auswahl zwar mittels Verlosung, aber mithilfe eines Verfahrens ermittelt wird, das 
das Präsidium des Landtags festlegt.  
Auswahl und Arbeitsweise des von den Mehrheitsparteien gewünschten Konvents unterliegen also in 
überzogenem Ausmaß der Kontrolle von Vertretern der repräsentativen und korporativen Demokra-
tie. Im Gegensatz dazu steht der Entwurf der Grünen Landtagsfraktion. Dieser sieht annähernd 50 
Mitglieder vor, wobei die Politik in Gestalt eines "Rats der Politik" mit etwa 20 Mitgliedern ebenso 
stark ist wie der "Rat der Bürgerinnen und Bürger", die beide noch durch einen 10-köpfigen "Rat der 
Wissenschaft" flankiert werden. Unser Entwurf hebt mithin sehr viel stärker darauf ab, die Eigenstän-
digkeit und Souveränität des Konvents durch die Aufwertung seiner Mitglieder zu unterstreichen, die 
nicht hierarchisch und von ihren Funktionen abgeleitet, "sondern als Bürgerinnen und Bürger und 
Mensch" (Art. 5 Abs. 3) auftreten. 
Der Beteiligungsprozess wird gemäß Entwurf der Mehrheit auch durch ein "Forum" unterstützt, das – 
bestehend aus 100 "ausgewählte(n) Privatpersonen" (Art. 5 Abs. 2) als eine Art von Beirat die Ar-
beiten des Konvents anregt. Dieses zusätzliche demokratische Aggregat ist begrüßenswert, es findet 
sich aber deutlich stärker profiliert, in unserem Entwurf, wo es als sorgsam ermittelter "Rat der Vie-
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len" (Art. 3) mit 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern als ständige Rückkoppelung für die 20 Ver-
treter des "Rats der Bürgerinnen und Bürger" im Konvent Anregungsfunktionen und Interventionen 
übernimmt. 
Schwammig bleibt im Gesetzesentwurf der Mehrheit aber auch die Frage der Vertretung der Ge-
schlechter und der Sprachgruppen, die "angemessen" (Art. 2 Abs. 2) berücksichtigt werden sollen. 
Darunter ist nur auf den ersten Blick eine Verteilung gemäß ihrer Stärke zu verstehen, sondern unter 
den Begriff "angemessen" könnte auch ein wenig geschlechter- oder sprachgruppengerechter Mini-
malproporz fallen, wie auch Kollegen der Opposition kritisch eingewendet haben.  
Die logistische Unterstützung der Arbeit im Konvent soll gemäß Art. 2 Abs. 5 ein ständiges Sekreta-
riat ermöglichen, das der Beschreibung nach freilich eher technischen und organisatorischen Sup-
port mit Hilfscharakter gewährt. Dem Präsidium des Landtags wird hingegen eine starke Position 
eingeräumt, die durch die angenommenen Änderungsanträge noch weiter betont wird. Dessen Rolle 
wird noch zusätzlich unterstrichen, dass sich das Präsidium gem. Art. 4 von LGE Nr. 32/14 regelmä-
ßig mit "den in Südtirol gewählten Parlamentariern" abstimmt. Zu Recht hat Kollege Urzì in diesem 
Zusammenhang die Frage aufgeworfen, wer unter diese Kategorie zu fallen habe. Denn bei enger 
Auslegung würden die Kammerabgeordneten, die im Wahlkreis der Region Trentino-Südtirol gewählt 
werden, nicht unter diesen Begriff fallen; ebenso wenig wie der oder die Abgeordneten zum Europäi-
schen Parlament. 
Nach unserer Vorstellung hingegen sollten die Arbeiten (gemäß Art. 5 LGE Nr. 23/14) von einer selb-
ständigen und dynamischen Steuerungsgruppe gefördert und gestützt werden. Dabei handelt es sich 
um ein Leitungsgremium, das den Diskussions- und Reflexionsprozess in seiner juristischen und ge-
sellschaftspolitischen Bandbreite dank professioneller Moderation aktiv und dynamisch anregt, in Zu-
sammenarbeit mit dem Landtagspräsidium steuert und dokumentiert.  
Das Transparenzgebot für die Arbeiten des Konvents soll vor allem durch eine Website und ein in-
teraktives Forum garantiert werden (Art. 2 Abs. 5), eine gewiss nützliche Basis, aber mit relativ be-
scheidenem Aktionsradius. Unser Entwurf hingegen sieht in Art. 4 eine Homepage mit weit reichen-
der Dokumentationspflicht vor, ein Online-Forum und eine das Land umfassende Informationsstrate-
gie, mit der auch das Trentino erreicht werden soll. Damit sind die Grundsätze Öffentlichkeit, Trans-
parenz und Beteiligung denn doch besser abgesichert. 
Der zeitliche Rahmen für die Arbeit des Konvents ist in der Vorlage der Mehrheit etwas straffer be-
messen, da ab dem Zeitpunkt der Einsetzung gemäß Art. 6 eine Dauer von maximal 12 Monaten 
vorgesehen ist, während unsere Vorlage die Dauer zwar gleichfalls auf ein Jahr ab Eröffnungssit-
zung befristet, während die Arbeiten zur Vorbereitung und Willensbildung deutlich länger angesetzt 
sind. 
Insgesamt also ist es bedauerlich, dass die deutlich starker auf Bürgerbeteiligung, Offenheit und 
Transparenz abzielenden Kernpunkte unseres Gesetzesentwurfes in jenem der Mehrheit deutlich zu-
rück gestellt erscheinen. Damit reduziert sich die Chance deutlich, in diesem historischen Moment 
der Entwicklung Südtirols zwischen Zentralismus und neuer Autonomie, Partizipation und Politikverd-
rossenheit, zwischen Europäisierung und Verengung, jene breite und vertiefende Diskussion zu füh-
ren, für die der Konvent für Südtirol eine große Chance darstellt. 

---------- 
La commissione legislativa competente ha esaminato i due disegni di leggi sull'istituzione di una 
Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige nella seduta del 10 
febbraio 2015. Un disegno di legge è stato presentato dal Gruppo Verde (prima firmataria la cons. 
Brigitte Foppa) e l'altro da SVP e PD assieme. 
La proposta del nostro gruppo consiliare non è stata ammessa alla discussione articolata, mentre 
quella della coalizione di governo è stata approvata a maggioranza. La presente relazione di mino-
ranza dà così modo di fare un confronto tra le due proposte, evidenziare le differenze e segnalare le 
mancanze del disegno di legge della maggioranza. Entrambi di disegni di legge si sviluppano sulla 
base dell'autonomia altoatesina, riconosciuta come l'opzione più solida e praticabile anche per il fu-
turo. Al di là di questo elemento comune risultano però differenze sostanziali. 
Considerando l'ampiezza e l'importanza dell'argomento bisogna anzitutto segnalare con rammarico 
l'assenza in sede di esame del secondo firmatario del dlp n. 32/14, dott. ing. Roberto Bizzo, anche 
perché egli non rappresenta solo il PD, ma anche il secondo gruppo linguistico della provincia. Pure 
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il commento secco e laconico del Consiglio dei comuni è segno evidente del fatto che la Convenzi-
one non è una questione che sta a cuore, ma è vista piuttosto come una seccatura, come dimostra la 
mancata partecipazione del rappresentante del PD. 
La cosa è tanto più incresciosa, in quanto la Convenzione, come giustamente evidenziano le rela-
zioni su entrambi i disegni di legge, riformerà l'autonomia in alcuni suoi aspetti importanti. Essa 
potrebbe dare all'autonomia una forte legittimazione pubblica e favorire un ampio consenso. La ride-
finizione del rapporto tra Stato e regioni/province a statuto speciale, un nuovo chiarimento in merito 
alle competenze, le forme di governance e la sussidiarietà, il rispetto dell'agenda europea e il livello 
della collaborazione transfrontaliera possono avvenire solo sulla base di una partecipazione raffor-
zata e di un coinvolgimento della società civile. Come condizione di partenza bisogna anche aggiun-
gere l'interesse e l'impegno di tutti nella discussione delle proprie proposte di legge. 
Il dlp n. 32/14 è minato da una contraddizione di fondo: pur prevedendo "un'ampia partecipazione 
della società civile" (art. 1, comma 1), questa pretesa risulta di seguito alquanto ridimensionata. 
"L'autonomia e indipendenza" evidenziate nel disegno di legge sono decisamente limitate sin dall'ini-
zio, in quanto nella prima fase è prevista l'elaborazione di un "documento iniziale" (art. 1, comma 2) 
che servirà da base di lavoro della Convenzione e che sicuramente conterrà anche alcune decisioni 
importanti già prese in partenza. Così facendo, il quadro d'azione della Convenzione è tracciato sin 
da principio e il margine d'azione risulta ridotto. 
L'art. 2 indebolisce ulteriormente la postulata "ampia partecipazione". Secondo il volere della maggi-
oranza la Convenzione avrà 32 componenti, il che di per sé sarebbe un numero gestibile che garanti-
rebbe una buona operatività. L'effettiva composizione sottolinea però il carattere fortemente rappre-
sentativo e mediatizzato della Convenzione, in quanto 24 componenti provengono dal Consiglio dei 
comuni, dalle associazioni degli imprenditori o dai sindacati, o sono rappresentanti politici in Con-
siglio provinciale, o sono esperti di diritto. Di conseguenza restano solo 8 componenti (su 32) a 
rappresentare la società civile. Questi, pur essendo estratti a sorte, sono prima determinati attra-
verso una procedura stabilita dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.  
La composizione e le modalità di lavoro della Convenzione, così come vorrebbero i partiti della mag-
gioranza, sono quindi sottoposte in modo eccessivo al controllo dei delegati della democrazia rap-
presentativa e corporativa. A ciò si contrappone il disegno di legge del Gruppo Verde che prevede 
all'incirca 50 componenti e dove la politica, sotto forma del "Consiglio del mondo politico", con circa 
20 componenti ha lo stesso peso del "Consiglio delle cittadine e dei cittadini", entrambi affiancati dal 
"Consiglio del mondo scientifico", che a sua volta conta 10 componenti. La nostra proposta dà inoltre 
una maggiore indipendenza e sovranità alla Convenzione mediante la valorizzazione dei compo-
nenti, che non sono inquadrati gerarchicamente e legati alle loro funzioni, ma si esprimono "in 
quanto cittadina/cittadino e persona" (art. 5, comma 3). 
Secondo la proposta della maggioranza, il processo partecipativo è suffragato da un "forum" – com-
posto da 100 "privati cittadini selezionati" (art. 5, comma 2) – che come una sorta di consulta anima i 
lavori della Convenzione. Questo ulteriore motore democratico è sostanzialmente positivo, ma è de-
finito in modo ben più preciso nel nostro disegno di legge, dove il "Consiglio della società civile" di cui 
all'art. 3, formato secondo precisi criteri da ben 120 persone, interloquisce regolarmente con i 20 
rappresentanti del "Consiglio delle cittadine e dei cittadini" fornendo stimoli e intervenendo nel dibat-
tito. 
Il disegno di legge della maggioranza resta vago per quanto riguarda la rappresentanza dei generi e 
dei gruppi linguistici, limitandosi a chiedere una "rappresentanza adeguata" (art. 2, comma 2). Se a 
prima vista si potrebbe pensare a una distribuzione in proporzione alla consistenza, il termine "ade-
guata" potrebbe però sottintendere anche una proporzionale minima poco rispettosa dei generi e dei 
gruppi linguistici, come hanno anche osservato in modo critico alcuni colleghi dell'opposizione.  
L'art. 2, comma 5, stabilisce che una segreteria stabile fornirà il supporto logistico, garantendo un ap-
poggio tecnico e organizzativo. L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale avrà invece un ruolo 
importante, che gli emendamenti approvati hanno fatto crescere ulteriormente, in quanto ai sensi del-
l'art. 4 del disegno di legge n. 32/14 si incontrerà regolarmente con "i parlamentari eletti in Alto 
Adige". A tale proposito il collega Urzì ha giustamente chiesto chi rientri in questa categoria, perché 
interpretando in senso stretto, gli onorevoli eletti nella circoscrizione della Regione Trentino-Alto 
Adige ne sarebbero esclusi, così come le e i parlamentari elette/eletti al Parlamento europeo. 
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Secondo la nostra proposta i lavori sarebbero invece gestiti da un gruppo di coordinamento indipen-
dente e dinamico (vedi l'art. 5 del nostro disegno di legge n. 23/14). Si tratta quindi di un organo di 
gestione che, grazie al fatto di essere composto da moderatori professionisti, stimola il processo di 
discussione e riflessione nei suoi molteplici aspetti giuridici e politico-sociali, e assieme all'ufficio di 
presidenza del Consiglio provinciale dirige i lavori e provvede alla documentazione.  
Per soddisfare l'obbligo di trasparenza dei lavori della Convenzione si creano un sito internet e un fo-
rum interattivo (art. 2, comma 5). Si tratta senz'altro di una base utile, ma con un raggio d'azione re-
lativamente limitato. La nostra proposta prevede invece all'art. 4 una home page con l'impegno di for-
nire ampia documentazione, un forum online e una strategia di comunicazione estesa a tutto il terri-
torio provinciale e comprendente anche il Trentino. In questo modo i principi della pubblica diffusi-
one, della trasparenza e della partecipazione risultano meglio garantiti. 
Nella proposta della maggioranza il calendario dei lavori è un po' più serrato, poiché ai sensi dell'art. 
6 è prevista una durata massima di 12 mesi a partire dall'istituzione della Convenzione, mentre nel 
disegno di legge da noi presentato, pur essendo la durata dei lavori sempre di un anno a partire dalla 
seduta di apertura, i tempi previsti per la preparazione e per la formazione della volontà democratica 
sono decisamente più lunghi. 
Nel complesso è un peccato che i punti qualificanti del nostro disegno di legge ai fini di una maggiore 
partecipazione, apertura e trasparenza, abbiano un rilievo nettamente minore nella proposta della 
maggioranza. In questo modo si riduce notevolmente la possibilità – in questo momento storico per 
lo sviluppo della nostra provincia, in cui si oscilla tra centralismo e una nuova autonomia, tra parteci-
pazione e disaffezione verso le cose della politica e tra europeizzazione e orizzonte localistico – di 
affrontare una discussione ampia e approfondita facendo della Convenzione una grande opportunità 
per la nostra provincia. 
 
PRÄSIDENT: Ich unterbreche jetzt die Sitzung und wir fahren am Nachmittag mit der Verlesung der Be-

richte fort.  
 

ORE 12.55 UHR 
---------- 

ORE 14.32 UHR 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  
Wir fahren mit der Behandlung des Landesgesetzentwurfes Nr. 32/14 fort.  
Frau Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort für die Verlesung Ihres Minderheitenberichtes. 
 

MAIR (Die Freiheitlichen): Die Südtirol-Autonomie garantiert – wie im Bericht zum Landesge-
setzentwurf Nr. 32/14 festgehalten – die Rechte auf Erhalt der ethnischen Eigenart und auf die kultu-
relle sowie wirtschaftliche Entwicklung der sprachlichen Minderheiten Südtirols. Dieser Feststellung 
sind einige Dinge hinzuzufügen.  
Die Südtirol-Autonomie beruht bekanntlich auf dem Pariser Vertrag von 1946 und dem Paket von 
1969. Beides sind völkerrechtliche Instrumente. Völkerrechtssubjekte dieser Südtirol-Autonomie sind 
die deutsch-ladinische Minderheit in Südtirol, der Staat Italien und der Staat Österreich als Vertrags-
partner des Pariser Vertrages und des Paketes. Österreich hält als Vertragspartner seine Schutz-
macht darüber, dass Italien die Autonomieregelungen und Durchführungsbestimmungen bis zum 
Jahr 1992 einhält. Weder die Mehrheitspartei SVP – die wohlgemerkt keine absolute politische 
Mehrheit der Südtiroler vertritt – und auch nicht der Koalitionspartner PD – der wohlgemerkt keine 
Minderheitenpartei ist, sondern eine italienische Staatspartei ohne territorialen Charakter mit einer 
politischen Stärke von 2 von 35 Abgeordneten im Südtiroler Landtag – können für sich in Anspruch 
nehmen, im Namen der deutsch-ladinische Minderheit zu sprechen. Insbesondere dann nicht, wenn 
man sich in Erinnerung ruft, dass der PD derzeit Regierungspartei in Italien ist und parteipolitische 
Wahlbündnisse mit der SVP geschlossen hat, die Gemeinderatswahlen, Landtagswahlen, Parla-
mentswahlen und EU-Wahlen umfassen. Die Einsetzung eines Autonomiekonvents durch SVP und 
PD muss folglich nicht nur mit Vorsicht betrachtet werden, sondern es ist auch die Frage aufzuwer-
fen, welche Inhalte ein derartiger Konvent behandeln und kann und welche nicht. 
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Der Charakter der Südtirol-Autonomie mit seiner völkerrechtlichen Bindung schließt prinzipiell aus, 
dass eine politische Koalition über zentrale Gegebenheiten unserer Autonomie bestimmt. Dies kann 
nur die politische Vertretung der Deutschen und Ladiner in Südtirol mit den internationalen Vertrags-
partnern. Andererseits setzt die internationale Absicherung unserer Autonomie auch voraus, dass 
jene autonomen Bestimmungen, die vor 1992 beschlossen wurden, unangetastet bleiben. Andern-
falls steht die völkerrechtliche Absicherung zur Disposition. Dies betrifft vor allem die wesentlichen 
Grundpfeiler der Südtirol-Autonomie, wie sie mit Proporz, muttersprachlichem Prinzip und Ansässig-
keitsklausel zusammengefasst werden können und die niemals Verhandlungsobjekt eines SVP-PD-
Konvents sein können. 
Im Bericht der Koalition SVP-PD zum Landesgesetzentwurf Nr. 32/14 kommt weiters eine zentrale 
Gegebenheit zu kurz: Einziger Ziel und Zweck dieser Südtirol-Autonomie war, ist und bleibt der 
Schutz unserer deutsch-ladinischen Minderheit in einem fremden Nationalstaat. Diese Autonomie ist 
von ihrem Charakter her eine "ethnische Autonomie". Südtirol verfügt über keine besonderen geo-
graphischen Gegebenheiten, die eine "territoriale Autonomie" legitimieren würden und die so grund-
legend von den Nachbarprovinzen abweichen würden. Das, was eine Autonomie legitimiert, ist die 
ethnische Zusammensetzung dieses Landes. Ein Übergang zu einer "territorialen Autonomie" würde 
nolens volens dazu führen, dass andere Provinzen ähnliche Ansprüche erheben und schlussendlich 
unser Sonderstatus und unser Minderheitenschutz in Frage gestellt und relativiert werden. Dies wäre 
besonders in Zeiten, in denen Italien zunehmend zentralistisch regiert wird und um seine wirtschaftli-
che Existenz kämpft, besonders fatal. 
Positiv hervorzuheben ist im Landesgesetzentwurf das Vorhaben, der Autonomie einen partizipativen 
Charakter zu geben. Dazu ist die Autonomie nicht neu zu erfinden, sondern ein anderes Selbstver-
ständnis zu finden, das in die Landespolitik einfließt. Das Entscheidungsgremium in autonomiepoliti-
schen Fragen ist der Südtiroler Landtag als authentische Vertretung der Bevölkerung Südtirols. In-
dem die heutige Landesregierung – genauso wie die vorigen Landesregierungen – folgenschwere 
autonomiepolitische Entscheidungen – wie die Finanzregelung Südtirols mit der Verpflichtung zur 
langfristigen Beteiligung an italienischen Staatsschulden – zum Verhandlungsobjekt zwischen SVP 
und Bündnispartner PD macht, werden der Südtiroler Landtag und damit auch die politische Vertre-
tung Südtirols regelmäßig umgangen. Dieser Autonomiekonvent wird folglich absurd wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass dieselben Subjekte, die derartige Hinterzimmerverhandlungen führen, in dem 
vorliegenden Landesgesetzentwurf den partizipativen Zugang unserer Autonomie festschreiben 
wollen und es darf mit Recht an der Ernsthaftigkeit gezweifelt werden. 
Die Freiheitlichen verwehren sich schlussendlich auch dagegen, dass SVP und PD mit diesem Auto-
nomiekonvent einen Schlussstrich unter die Südtirol-Geschichte ziehen wollen. Es geht in Zeiten, wie 
den unsrigen, nicht an, jede Perspektive, die über diese heutige Autonomie hinausreicht, von vorn-
herein auszuschließen. Die Bezeichnung "Südtirolkonvent" ist zielführender als der vorauseilende 
Verzicht, der in der Bezeichnung "Autonomiekonvent" liegt. Dass im Europa von heute und morgen 
Grenzziehungen keine Rolle mehr spielen würden, ist eine Hoffnung, die sich in der politischen Rea-
lität nicht widerspiegelt. Auch mitten in Europa wird die Frage, ob Unrechtsgrenzen weiter Bestand 
haben sollen oder ob die betroffene Bevölkerung entscheiden darf, immer drängender und es ist ein 
Versagen, wenn eine Minderheitenpolitik nicht endlich auch ergebnisoffene Diskussionen über die 
Thematik Sezession – Unabhängigkeit – Selbstbestimmung führen will. 
Eine Weiterentwicklung unserer Autonomie kann aus unserer Sicht nur eine einzige Richtung ein-
nehmen: Unter Wahrung der derzeitigen autonomiepolitischen Bestimmungen zum Schutz unserer 
deutsch-ladinischen Minderheit all jene Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass Südtirol in all 
jenen Bereichen, in denen der Staat heute die Zuständigkeit hat, primäre Gesetzgebungsbefugnis 
erhält und im Sinne von Mitbestimmung, Demokratie und Partizipation Fragen nach einer Zukunft 
Südtirols, die über die Autonomie hinausreicht, mit möglichst breiten Bevölkerungsschichten ergeb-
nisoffen thematisiert werden. Ein Autonomiekonvent kann sich zwar um Verwaltungsfragen kümmern 
und gegen einen solchen Verwaltungskonvent ist nichts auszusetzen, er kann und darf aber vom 
Charakter unserer Autonomie her keine Grundlagen des Volksgruppenschutzes in Frage stellen und 
dies ist von vornherein klarzustellen und festzuschreiben. 
Folgende Bemerkungen werden zu den einzelnen für uns relevanten Artikeln im Landesgesetzent-
wurf Nr. 32/14 festgehalten:  
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Art. 1 – Einsetzung und Aufgaben – Dieser Artikel findet nicht unsere Zustimmung solange nicht ge-
klärt ist, dass dieser Konvent sich zwar mit Verwaltungsfragen, jedoch niemals mit Maßnahmen zum 
Schutz der deutsch-ladinischen Minderheit befassen kann und dass die zentralen Gegebenheiten 
unserer Autonomie – Proporz, muttersprachliches Prinzip und Ansässigkeitsklausel – kein SVP-PD-
Schacherobjekt werden. In diesem Sinne sind bereits im Vorfeld mögliche Inhalte des Konvents zu 
nennen und einzugrenzen. Zudem fordern wir die Bezeichnung "Südtirolkonvent". 
Art. 4 – Zusammenarbeit mit den Parlamentariern und dem Trentiner Landtag – Eine "Bewertung" 
der Maßnahmen mit den Parlamentariern ist nicht zielführend und kann nur als Versuch gewertet 
werden, bestimmten Parlamentariern Einflussnahme in die Tätigkeit des Konvents zu gewähren, in-
dem diese sich mit dem Präsidium des Konvents kurzschließen. Die Parlamentarier haben dafür 
Sorge zu tragen, dass eventuelle Forderungen des Konvents gegenüber Rom bzw. Brüssel authen-
tisch vorgebracht werden und sind ansonsten als Experten (Art. 5) vorzuladen, die von allen Teil-
nehmern angehört werden. Geheimverhandlungen lehnen wir ab. Wir fordern die Streichung von Ar-
tikel 4. 
Art. 5 – Koordinierung und Beteiligung – Gerade was die Beteiligung von Vereinen und Experten be-
trifft, ist die Frage zu stellen, wer als solcher in Betracht gezogen werden kann. Es ist – was Vereine 
und Experten betrifft – eine Auswahl zu treffen, die alle Richtungen abdeckt, insbesondere auch 
jene, welche sich besondere Kompetenz in Fragen der Weiterentwicklung unserer Autonomie in 
Richtung Unabhängigkeit verschafft haben. Wir lehnen es ab, dass Vereine vorgeladen werden, die 
ad hoc konstituiert werden und eine Randerscheinung bilden, sondern es ist die Qualifikation dersel-
ben sicherzustellen. 

---------- 
L'autonomia della Provincia di Bolzano garantisce – come affermato nella relazione al disegno di 
legge provinciale n. 32/14 – i diritti al mantenimento delle caratteristiche etniche e allo sviluppo cultu-
rale ed economico delle minoranze linguistiche della provincia. A tale constatazione vanno aggiunte 
alcune considerazioni.  
Come è noto, l'autonomia della Provincia di Bolzano si basa sull'Accordo di Parigi del 1946 e sul 
Pacchetto del 1969. Si tratta in entrambi i casi di strumenti di diritto internazionale. I destinatari di 
queste norme di diritto internazionale sull'autonomia della nostra provincia sono le minoranze tede-
sca e ladina dell'Alto Adige, lo Stato italiano e lo Stato austriaco in quanto parti contraenti dell'Ac-
cordo di Parigi e del Pacchetto. L'Austria, nel ruolo di parte contraente, esercita la sua funzione tu-
trice garantendo che l'Italia rispetti le disposizioni autonomistiche e le norme di attuazione fino al 
1992. Né il partito di maggioranza SVP – che beninteso non rappresenta politicamente la maggio-
ranza assoluta degli altoatesini – né il partner di coalizione PD – che, si noti, non è un partito di mino-
ranza ma un partito nazionale senza carattere territoriale con 2 consiglieri provinciali su 35 – pos-
sono rivendicare di essere i portavoce delle minoranze tedesca e ladina. E questo soprattutto se si 
considera che attualmente il PD è un partito di governo che ha stretto accordi elettorali con la SVP 
alle elezioni comunali, provinciali, politiche ed europee. Ne consegue che l'insediamento di una con-
venzione per l'autonomia da parte dell'SVP e del PD non solo deve essere guardata con un certo 
scetticismo ma deve anche indurre a chiedersi quali contenuti tale organismo possa affrontare e 
quali debba invece evitare. 
Il carattere dell'autonomia di questa provincia, con il suo ancoraggio internazionale, esclude in via di 
principio che una coalizione politica possa decidere di questioni centrali della nostra autonomia. 
Questo lo può fare solo la rappresentanza politica dei tedeschi e dei ladini dell'Alto Adige assieme 
alle parti contraenti internazionali. D'altra parte, l'ancoraggio internazionale della nostra autonomia 
implica che le disposizioni varate prima del 1992 non possano essere modificate, perché in caso 
contrario subentra la tutela internazionale. Ciò riguarda principalmente i cardini dell'autonomia, ov-
vero la proporzionale, il principio della madrelingua e la clausola della residenza, i quali non potranno 
mai essere oggetto di negoziato di una convenzione SVP-PD. 
Nella relazione al disegno di legge provinciale n. 32/14 della coalizione SVP-PD, viene inoltre taciuto 
un aspetto fondamentale: l'unico vero obiettivo dell'autonomia della Provincia di Bolzano era e ri-
mane la tutela delle nostre minoranze tedesca e ladina in uno Stato nazionale a loro estraneo, quindi 
questa autonomia è per sua natura una "autonomia etnica". L'Alto Adige non presenta caratteristiche 
geografiche talmente diverse da quelle delle province vicine da legittimare una "autonomia territo-
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riale". Ciò che legittima l'autonomia è la composizione etnica di questa provincia. Il passaggio a una 
"autonomia territoriale" indurrebbe inevitabilmente altre province ad avanzare rivendicazioni simili, il 
che alla fine metterebbe in discussione e relativizzerebbe il nostro status speciale e la nostra tutela 
delle minoranze. Un esito disastroso in un momento in cui in Italia è in corso una svolta centralistica 
oltre che una grave crisi economica. 
Un aspetto positivo del disegno di legge è invece l'intento di dare all'autonomia un carattere parteci-
pativo, ma a tale scopo non serve reinventare l'autonomia ma semplicemente trovare una nuova 
consapevolezza e farla confluire nella politica provinciale. Le decisioni in materia di autonomia spet-
tano al Consiglio provinciale in quanto autentica rappresentanza della popolazione di questa provin-
cia. Riducendo importanti decisioni con notevoli ripercussioni sulla nostra autonomia – come la re-
golamentazione finanziaria della Provincia di Bolzano con l'obbligo di partecipare per un lungo pe-
riodo alla riduzione dell'indebitamento statale – a oggetto di trattativa tra SVP e PD, l'attuale Giunta 
provinciale, così come le Giunte precedenti, bypassa regolarmente il Consiglio provinciale e con 
esso la rappresentanza politica dell'Alto Adige. Questa convenzione per l'autonomia appare quindi 
assurda, ed è legittimo metterne in dubbio la serietà se si pensa che le stesse persone che trattano 
di nascosto dichiarano di voler sancire con il presente disegno di legge un approccio partecipativo al-
l'autonomia.  
I Freiheitlichen sono inoltre fermamente contrari al fatto che SVP e PD con la convenzione per l'auto-
nomia vogliano mettere la parola fine alla storia di questa terra. In un'epoca come la nostra è inam-
missibile escludere a priori qualsiasi prospettiva che vada oltre l'attuale forma di autonomia. La de-
nominazione "convenzione per l'Alto Adige" sarebbe da preferire all'approccio rinunciatario insito 
nella denominazione "convenzione per l'autonomia". La speranza che nell'Europa di oggi e del do-
mani i confini non giochino più alcun ruolo non trova riscontro nella realtà politica. Anche nel cuore 
dell'Europa si fa sempre più impellente la questione se mantenere i confini ingiustamente tracciati o 
se consentire alla popolazione interessata di decidere. E una politica delle minoranze incapace di 
avviare discussioni aperte e non preconcette su temi quali la secessione, l'indipendenza o l'autode-
terminazione è sicuramente fallimentare.  
Dal nostro punto di vista lo sviluppo di questa autonomia può avvenire in un'unica direzione: occorre 
adottare, nel rispetto delle attuali disposizioni autonomistiche a tutela delle nostre minoranze tedesca 
e ladina, tutti i provvedimenti necessari affinché la Provincia di Bolzano ottenga la competenza pri-
maria in tutti i settori per i quali è attualmente competente lo Stato, e avviare con ampi strati della 
popolazione un dibattito aperto, all'insegna della partecipazione e della democrazia, su questioni 
centrali per un futuro di questa terra che vada oltre l'autonomia. Va però fatta una chiara premessa: 
una convenzione per l'autonomia può senz'altro occuparsi di questioni amministrative, nulla da ecce-
pire al riguardo, ma non può e non deve, data la natura della nostra autonomia, mettere in discus-
sione i fondamenti della tutela dei gruppi etnici. 
Qui di seguito sono riportate alcune considerazioni sugli articoli del disegno di legge provinciale n. 
32/14 a nostro avviso maggiormente significativi:  
Art. 1 – Istituzione e compiti – Questo articolo non trova la nostra approvazione, a meno di non chia-
rire che la convenzione può occuparsi di questioni amministrative ma in nessun caso delle norme a 
tutela delle minoranze tedesca e ladina, e che i cardini della nostra autonomia, ovvero proporzionale, 
principio della madrelingua e clausola di residenza, non possono diventare merce di scambio tra 
SVP e PD. In questo senso, i possibili contenuti della convenzione vanno definiti e delimitati nella 
fase preliminare. Chiediamo inoltre che la denominazione sia "convenzione per l'Alto Adige". 
Art. 4 – Collaborazione con i parlamentari e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento – Non è 
opportuno prevedere una "valutazione" delle misure con i parlamentari, anzi riteniamo che questo sia 
solo un modo per consentire a determinati parlamentari di influire sull'attività della convenzione fa-
cendo accordi con l'ufficio di presidenza della stessa. I parlamentari devono invece adoperarsi per 
trasmettere fedelmente a Roma ovvero Bruxelles eventuali richieste della convenzione, e vanno 
semmai invitati come esperti (art. 5) per poter essere ascoltati da tutti i partecipanti. Ci opponiamo a 
qualsiasi trattativa a porte chiuse. Chiediamo la soppressione dell'articolo 4. 
Art. 5 – Coordinamento e partecipazione – Per quanto riguarda la partecipazione di associazioni ed 
esperti, occorre chiedersi chi si possa prendere in considerazione in tal senso. Nel caso di associa-
zioni ed esperti, occorre fare una selezione ad ampio raggio, includendo in particolare coloro che 
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hanno una specifica competenza in materia di sviluppo della nostra autonomia nella direzione del-
l'indipendenza. Ci opponiamo al coinvolgimento di associazioni create ad hoc e con un ruolo margi-
nale, e chiediamo invece la presenza di associazioni riconosciute. 
 
PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Verlesung Ihres Minderheitenberichtes.  
 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): I consiglieri provinciali Dieter Steger (Svp) e Roberto Bizzo 
(PD) hanno presentato nella loro qualità di capigruppo dei due partiti di maggioranza un disegno di 
legge che interpreta nella sostanza uno degli impegni assunti dal Presidente della Provincia Kompa-
tscher in campagna elettorale: si tratta del progetto per l'istituzione di una Convenzione per la riforma 
dello Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige. 
Onestà intellettuale e buon senso impongono il dovere di sostenere ogni iniziativa volta a sviluppare 
una riflessione, libera da pregiudizi, sull'attuale struttura dello Statuto di autonomia, l'attuazione dei 
suoi principi e la possibilità di revisione. 
La condivisione di un percorso di riforma, nei suoi valori fondamentali, è stata ampiamente condivisa 
a livello di forze politiche in Consiglio provinciale. Appare quindi poco coerente il mancato tentativo 
da parte dei due partiti di maggioranza politica (l'iniziativa infatti non appartiene alla Giunta provin-
ciale) di coinvolgere da subito le forze disponibili ad un ragionamento comune sull'elaborazione di un 
disegno di legge il più condiviso possibile, "istituzionale", sulla costituzione della Convenzione. Par-
tito democratico e Svp hanno optato per una iniziativa autonoma, consiliare, quando potevano tra-
smettere sin dagli albori del processo l'idea di un metodo nuovo ed innovativo, su questioni di inte-
resse trasversale e collettivo, riguardanti l'assetto dell'autonomia partecipando all'elaborazione di un 
testo il più ampiamente condiviso già dalla sua presentazione. 
La procedura dettata dall'art. 103 dello Statuto di autonomia prevede che "L'iniziativa per le modifica-
zioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regio-
nale". Ciò presuppone un diritto di proposta da parte del Consiglio provinciale di Bolzano (ma anche 
di quello di Trento) che dovrà trasferirsi organicamente in una iniziativa del Consiglio regionale, al 
quale spetterà l'onere della sua elaborazione. Appare evidente come l'assenza di un luogo certo di 
coordinamento delle potestà di proposta delle due province determinerà in caso di difforme orienta-
mento una probabile difficoltà in sede di redazione congiunta della deliberazione con la quale si atti-
verà il processo di revisione statutaria. 
Questo limite potrà trasformarsi anche in una opportunità laddove sarà rilevata l'esigenza di allestire 
luoghi di condivisione (e non solo mera consultazione, come previsto nel disegno di legge proposto) 
su base regionale delle più incisive proposte che dovessero esercitare la loro efficacia sulla struttura 
generale dello Statuto e quindi sulla sua dimensione regionale. 
Va associato a ciò, sin d'ora, un auspicio: ossia che le volontà politiche siano quelle capaci di orien-
tare le forze riformiste verso un rafforzamento dell'afflato regionalista dello Statuto, mantenendo so-
lidi i capisaldi che giustificarono in esso le articolazioni provinciali, e fra di essa anche quella trentina. 
L'indebolire il quadro regionale con misure che dovessero differenziare su base provinciale interventi 
e innovazioni, secondo visioni viziate da eccessi di reciproco provincialismo, potrebbe infine scardi-
nare un sistema di garanzia reciproco delle autonomie provinciali in un quadro di unitarietà reale e 
non fittizio regionale. 
Questa sarà la più grande sfida, la verifica della capacità di contenere spinte centripete viziate da 
autoreferenzialità. 
La seconda sfida sarà quella di individuare gli ambiti della riforma possibile. Ossia sarà da compren-
dere se si vorrà, con prospettiva strabica, gettarsi nella mischia della contesa istituzionale con la 
esclusiva prospettiva dell'accrescimento autistico delle competenze o se si vorrà fare respirare agli 
attori del confronto il sogno di una riforma anche di sostanza e di principi. 
Le due visioni sono contrapposte: se da un lato la Convenzione potrebbe essere interpretata, come 
da alcune parti si intuisce voglia essere applicata, come mero strumento di contrattazione per l'ero-
sione di nuove prerogative e competenze, essa vanificherà la sua reale opportunità, che è quella di 
potere porre le premesse di una riforma di qualità, anche su questioni fondamentali, senza timori re-
verenziali. 
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Uno Statuto di autonomia che fotografa la società degli anni Settanta, nella migliore delle ipotesi, se 
non quella degli anni Quaranta del secolo scorso, e uno Statuto su cui pesa l'obbligo della revisione. 
Eludere questa esigenza fossilizzerebbe la sua intelaiatura, lo renderebbe superato di fronte ad un 
mondo profondamente cambiato rispetto all'epoca in cui fu steso. Questo mondo destinato a cam-
biare ancora più profondamente ed anche rapidamente nel prossimo futuro. 
Nel 1969, anno in cui per esempio fu fissato ii principio delle quote proporzionali non esisteva nem-
meno in previsione, fra le cose possibili, l'idea di una società se non multietnica comunque profon-
damente modificata nella sua struttura demografica dall'immissione di decine di migliaia di cittadini di 
ogni estrazione culturale, linguistica e religiosa, provenienti da ogni paese del mondo e che in Alto 
Adige hanno trovato la propria nuova casa, acquisendo la propria nuova residenza e sempre più 
spesso anche la propria nuova cittadinanza. Stranieri da cui nascono futuri giovani altoatesini per i 
quali la scelta di appartenenza ad un gruppo linguistico si traduce in una operazione di scontato puro 
opportunismo e mai di verità. Può la società altoatesina continuare ad immaginare un proprio futuro 
su dati non di verità? Una condizione di irrealtà che si riflette anche in quella fetta crescente di so-
cietà altoatesina che è figlia di unioni fra uomini e donne di lingua diversa. Li chiamano mistilingui, io 
preferisco chiamarli bilingui. Ma sono molto di più, sono prototipo dell'altoatesino modello del futuro, 
quello che verrà, la testimonianza più originale dell'essere altoatesini. In ogni caso sono la testimo-
nianza del fatto che lo Statuto delle regole che assegnano quote di diritti in virtù di una appartenenza 
"etnico/linguistica" non riflette più la realtà. 
Il problema sta in questo: la Convenzione avrà il coraggio di affrontare questi nodi fondamentali, che 
incidono cosi profondamente anche sulle fondamenta dello Statuto? 
L'obbligo della residenza quadriennale per esercitare il diritto di voto alle elezioni amministrative, ob-
bligo fondato sulla paura e sulla diffidenza, può ancora avere ragione di esistere in una Europa in cui 
la libera circolazione dei cittadini, spesso in uno spazio comune anche senza frontiere interne, e una 
conquista assoluta ed indiscutibile? Il diritto ad una scuola con una ampia autonomia didattica anche 
in ambito linguistico, capace di rispondere alle esigenze di bilinguismo reale, può essere fra le cose 
possibili in questo processo di riforma dello Statuto, dando una interpretazione, non improntata alla 
paura ed alla difesa, del dettato dell'attuale articolo 19 dello Statuto? È possibile pensare all'alter-
nanza fra gli attuali gruppi linguistici nell'assunzione di responsabilità apicali, nello spirito autentico di 
una autonomia paritaria e partecipata, o va fatta pagare in eterno la minorità numerica di taluni e va 
premiata in eterno la superiorità numerica di altri? 
Queste sono alcune delle sfide cha la Convenzione sarebbe chiamata ad accogliere avvertendo il 
valore epocale del cambiamento possibile e non chiudendosi in una gestione del contingente. 
Appare per questo quasi imbarazzante la lacunosità del testo presentato alla Commissione legisla-
tiva, i suoi errori materiali macroscopici, la debolezza dell'impianto, la riduzione della partecipazione, 
in un momento intesa come semplice momento di audizione di un pubblico selezionato senza appa-
renti criteri, quasi in forma di concorso a premi, in un altro come momento di dibattito a circuito 
chiuso fra alcune e solo alcune espressioni della Comunità sociale, economica, culturale. 
La impressione colta nel dibattito sin dalla Commissione legislativa e stata quella di una redazione 
del disegno di legge 32/14 affrettata e sommaria nell'attenzione ai dettagli di merito. 
Questo percorso potrà essere solo migliorato se ci sarà una disponibilità sincera ad un percorso di 
condivisione che superi la logica delle pregiudiziali ancora di stampo ideologico che per troppi anni 
hanno raffreddato le spinte riformatrici dell'impianto dello Statuto di autonomia, in senso liberale e 
moderno. 
Si ritiene che la Convenzione avrebbe il dovere peraltro di sollecitare una parallela attivazione, anche 
preventiva, della Commissione detta dei 137. Nel Pacchetto della misure a favore delle popolazioni 
altoatesine, detto Pacchetto, detta Commissione viene individuata come luogo deputato a "esami-
nare i problemi particolarmente connessi con la tutela delle minoranze linguistiche locali e con l'ulte-
riore sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni dell'Alto Adige al fine di garantire la 
loro pacifica convivenza sulla base di piena parità di diritti e doveri. La Commissione – si legge – in 
ordine ai temi dei quali è stata investita, può elaborare proposte ed esprimere pareri. II parere della 
Commissione non è vincolante. Esso è obbligatorio solo per eventuali modifiche dello Statuto di au-
tonomia". Questo è il caso specifico. Per questa ragione si ritiene che la Commissione 137 debba 
essere investita della responsabilità di esprimere un parere obbligatorio in corso d'opera della Con-
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venzione. Tale previsione non è espressamente indicata nel disegno di legge Steger/Bizzo. Tale la-
cuna si ritiene debba essere colmata. 
Nel merito dei singoli articoli è opportuno introdurre alcune riflessioni. 
Art. 1: nel comma 1 si introduce un tema di grande significanza politica, ossia l'espressione della 
volontà di intervenire non solo con integrazioni dello Statuto ma anche con "adeguamenti istituzio-
nali". Una grande opportunità, se sarà sfruttata con animo libero di pregiudizi e volontà autentica-
mente riformatrice. 
Art. 2: in sede di dibattito in Commissione legislativa è stata respinta la richiesta del Consiglio dei 
Comuni di allargare di un componente il numero della Convenzione per assicurare la rappresentanza 
del Comune di Bolzano. L'esclusione eventuale del Comune di Bolzano rappresenterebbe una evi-
dente forzatura. Il Consiglio dei Comuni fa intendere che questa garanzia di inclusione verrebbe po-
sta in discussione mantenendo la delegazione delle autorità municipali a tre componenti. 
La formulazione proposta determina un potere di indicazione dei componenti della Convenzione ad 
alcuni soggetti individuati (Consiglio dei Comuni, "associazioni più rappresentative degli imprendi-
tori", "sindacati più rappresentativi", Consiglio provinciale). A tali soggetti e demandato il compito 
esclusivo di proporre una ampia rosa di candidati fra i quali il Consiglio provinciale elegge i compo-
nenti della Convenzione secondo modalità non definite, per esempio per quanto attiene il numero di 
preferenze esprimibili da parte di ogni consigliere. Non definito cosa debba intendersi per associa-
zioni più rappresentative degli imprenditori e per sindacati più rappresentativi e si escludono altre 
categorie parimenti rappresentative inserite indistintamente nel gruppo degli otto componenti della 
Convenzione "rappresentanti della società civile" il cui criterio di selezione sarà quello dell'estrazione 
a sorte, un sistema a dir poco sconcertante, se previsto in un processo di riforma de facto costituzio-
nale. 
Il criterio della rappresentanza dei gruppi linguistici è disciplinato in modo semplicistico e fonte di 
ampia discrezionalità: si parla infatti di garantire "la rappresentanza adeguata dei due sessi e dei due 
gruppi linguistici" o di garantire "una rappresentanza equilibrata". Entrambe le espressioni non anco-
rano la selezione a criteri certi. Subentra ovviamente la discrezionalità di giudizio sul valore da attri-
buire alle parole adeguata e equilibrata, atteso che entrambe non significano "proporzionale". D'al-
tronde il criterio assoluto della selezione secondo un criterio linguisticamente proporzionale non è 
ammissibile laddove si individuino fra i componenti personalità delle professioni, dell'impresa, delle 
parti sociali, della società civile che non hanno alcun obbligo di dichiarazione di appartenenza ad un 
gruppo linguistico. 
Questa è la premessa che ha giustificato e giustifica la richiesta di adottare criteri di elezione dei 
componenti della Convenzione non a voto semplice del Consiglio provinciale (con probabile espres-
sione di preferenza plurima che assegna alla maggioranza linguistica e politica un diritto di prefe-
renza notevole per non dire assoluto) ma attraverso votazioni separate per gruppi di consiglieri dei 
diversi gruppi linguistici al fine di garantire una pluralità di espressione di pensiero e di identità cultu-
rale nell'ambito della Convenzione, riconosciuta in capo ai consiglieri dei singoli gruppi linguistici 
prima che al Consiglio della sua interezza affinché i gruppi linguistici possano individuare i propri 
rappresentanti senza vincoli ed in piena libertà di espressione. Ciò al fine di riconoscere la delica-
tezza del processo di riforma che si intende attivare che richiede la più ampia partecipazione. 
È singolare come il criterio della proporzionalità sia rivendicato esclusivamente per i componenti 
della Convenzione espressione della minoranza politica. Qui il criterio è stato esplicitamente anco-
rato alla proporzionalità, cosa che non accade per la rappresentanza dei gruppi linguistici di mino-
ranza italiano e ladino. Non è specificato in ogni caso la modalità di indicazione e di votazione dei 
rappresentanti della minoranza politica lasciando ancora una volta ampia discrezionalità attuativa al 
dettato della norma. Si ritiene che ogni gruppo politico presente in Consiglio provinciale abbia diritto 
alla espressione di una propria rappresentanza non mediata. 
Art. 3: L'articolo determina le modalità di pubblicità e di organizzazione dei lavori della Commissione. 
Sarebbe preferibile determinare tali condizioni nel testo di legge senza rinvii a regolamenti di attua-
zione successivi. 
Art. 4: L'articolo appare paradossale. Si prevede l'incontro della Convenzione con i parlamentari eletti 
in Alto Adige. La formulazione approssimativa e confusa sembra restringere il campo esclusivamente 
ai senatori eletti nella corrente legislatura nei tre collegi uninominali della provincia di Bolzano. Sono 
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esclusi dalla attuale formulazione non solo i senatori eletti nei tre collegi senatoriali del Trentino 
(avrebbe potuto essere una esplicita volontà dei presentatori disegno di legge) ma anche il settimo 
senatore migliore perdente e tutti i deputati che sono stati eletti nella Circoscrizione del Trentino Alto 
Adige. Il testo va riformulato e va reso comprensibile nell'espressione delle volontà del legislatore 
che di certo non era quella di non comprendere l'intera delegazione parlamentare. La formulazione 
ovviamente esclude anche il deputato europeo residente in provincia di Bolzano ma eletto nella Cir-
coscrizione Nord Est. 
Art. 5: Si accenna a "cento cittadini selezionati" che parteciperanno ad un Forum che verrà regolar-
mente informato sui lavori della Convenzione. Nessuna modalità di selezione è individuata lasciando 
la previsione nella piena discrezionalità della Convenzione stessa. Ancora una volta un tassello fon-
damentale del processo di partecipazione non viene normato nel dettaglio lasciando margini di appli-
cazione del tutto potenzialmente arbitrari. 
Favorevolmente va accolta la previsione della possibilità di partecipazione e intervento dei consiglieri 
provinciali ai lavori della Convenzione. 
Art. 6: L'articolo indica in 12 mesi il periodo di attività massimo della Convenzione. Un processo di 
riforma dello Statuto dovrebbe potere prevedere possibilità di deroga nel caso in cui una maggio-
ranza dei due terzi della Convenzione si esprimesse in questo senso per comprovati motivi. 
Tutto quanto sopra premesso si ritiene che il disegno di legge 32/14 rappresenti un passo opportuno 
e auspicato in modo trasversale a livello provinciale. 
Solo una partecipazione autentica e avvertita sinceramente come opportuna e necessaria garantirà 
un percorso di condivisione autentica e matura. 
Perché ciò accada è necessario che il testo di legge in sede di revisione in Consiglio provinciale 
possa essere corretto ed integrato in quelle molte sue parti in cui non appare corrispondere alle esi-
genze di proporzionale se non paritaria partecipazione dei gruppi linguistici al processo di riforma e 
laddove non offre le garanzie di trasparenza nelle modalità di composizione. 
La autentica disponibilità ad una condivisione reale del processo di modifica allo Statuto di autono-
mia dovrà conoscere la sua naturale premessa nella individuazione di regole chiare e certe, nonché 
di garanzia, per tutti i soggetti coinvolti. 

---------- 
Die Landtagsabgeordneten Dieter Steger (SVP) und Roberto Bizzo (PD) haben als Fraktionsvorsit-
zende der beiden Mehrheitsparteien einen Gesetzentwurf eingebracht, mit dem im Wesentlichen ei-
ner der von LH Kompatscher im Wahlkampf eingegangenen Verpflichtungen nachgekommen wird: 
Es handelt sich dabei um die geplante Einrichtung eines Konvents zur Überarbeitung des Autono-
miestatuts der Region Trentino-Südtirol.  
Intellektuelle Ehrlichkeit und die Vernunft gebieten, jeglichen Anstoß zu einer vorurteilsfreien Debatte 
über die gegenwärtige Ausrichtung des Autonomiestatuts, über die Umsetzung seiner Grundsätze 
und eine mögliche Überarbeitung desselben zu unterstützen.  
Die Entscheidung für eine Reform wurde in ihren Grundzügen von allen politischen Vertretern im 
Südtiroler Landtag mitgetragen. Demnach scheint es wenig konsequent zu sein, dass die beiden 
Parteien der Mehrheit (die Initiative stammt nämlich nicht von der Landesregierung) nicht umgehend 
alle politischen Vertreter, die sich dazu bereit erklärt haben, bei der Ausarbeitung eines Gesetzent-
wurfs miteinbezogen haben, um den größtmöglichen "institutionellen" Konsens über die Einrichtung 
des Konvents zu erzielen. Die demokratische Partei und die SVP haben sich für einen Alleingang ih-
rer Abgeordneten entschieden, obgleich man von Beginn dieses Prozesses an eine neue und inno-
vative Methode hätte anwenden können, um parteiübergreifende und kollektive Interessen an der 
Ausgestaltung der Autonomie zu bündeln und in einen von Anfang an auf breiter Basis abgestimm-
ten Gesetzestext einfließen zu lassen.  
Nach Artikel 103 des Autonomiestatuts steht das Initiativrecht zur Änderung des Statuts auch dem 
Regionalrat auf Vorschlag der Landtage der autonomen Provinzen Trient und Bozen nach überein-
stimmendem Beschluss des Regionalrates zu. Dies setzt ein Vorschlagsrecht des Südtiroler (aber 
auch des Trentiner) Landtags voraus, das einheitlich in eine Initiative des Regionalrats, dem die 
Ausarbeitung obliegt, umzumünzen ist. Mangels einer eindeutigen Stelle zur Koordinierung der Vor-
schlagsrechte der beiden Provinzen wird es bei einer unterschiedlichen Ausrichtung der beiden 
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Landtage unweigerlich zu Schwierigkeiten bei der gemeinsamen Ausarbeitung des Beschlusses 
kommen, mit dem die Reform des Autonomiestatuts auf den Weg gebracht wird.  
Diese Einschränkung kann jedoch auch zu einer Chance werden, wenn auf regionaler Ebene Ab-
stimmungsprozesse (und nicht nur Beratungsprozesse, wie im vorliegenden Gesetzentwurf) über 
einschneidende Vorschläge eingeleitet werden, die die allgemeine Ausrichtung des Statuts verän-
dern und somit regionale Auswirkungen haben.  
Möge es den politischen Vertretern in diesem Zusammenhang gelingen, die Reformkräfte zu einer 
Stärkung der regionalen Prägung des Statuts zu bewegen, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Säu-
len des Statuts, die eine Aufteilung in zwei Provinzen, darunter auch die Provinz Trient, rechtfertigen. 
Eine Schwächung des regionalen Rahmens durch je nach Provinz unterschiedlich gestaltete Maß-
nahmen, die einer in beiden Provinzen betriebenen Nabelschau geschuldet sind, könnte nämlich das 
System der wechselseitigen Garantien der Autonomien der beiden Provinzen in einem einheitlichen 
regionalen Rahmen, der nicht fiktiv, sondern real vorhanden ist, aushebeln.  
Die Überwindung dieser Zentripetalkräfte, die Ausdruck dieser Selbstbezüglichkeit sind, wird die 
größte Herausforderung sein.  
Die zweite Herausforderung besteht in der Ermittlung der reformierbaren Bereiche. Will man sich mit 
verzerrter Perspektive in das institutionelle Gerangel stürzen, mit der einzigen Zielsetzung, die eige-
nen Kompetenzen zu vermehren, oder will man den Teilnehmern an diesem Abstimmungsprozess 
den Traum einer Reform nach Inhalten und Prinzipien ermöglichen?  
Diese beiden Sichtweisen sind entgegengesetzt: Sieht man den Konvent nur als Verhandlungsmittel, 
um neue Aufgaben und Befugnisse an sich zu reißen, so wie dies bei einigen der Fall ist, wird eine 
reale Chance zunichte gemacht, den Grundstein für eine qualitativ hochwertige Reform zu legen, die 
ohne Zaghaftigkeit auch wesentliche Fragen angeht.  
Für ein Autonomiestatut, das bestenfalls die Gesellschaft der siebziger, wenn nicht gar der vierziger 
Jahre des letzten Jahrhunderts widerspiegelt, ist eine Reform unumgänglich. Wird diese Unabwend-
barkeit nicht erkannt, droht die Autonomie zu versteinern, da sie für eine Welt, die sich seit der Ver-
abschiedung der Autonomie sehr gewandelt hat, nicht mehr geeignet ist. Und diese Welt wird sich in 
der nächsten Zeit noch radikaler und schneller verändern.  
Im Jahr 1969, als zum Beispiel das Proporzsystem eingeführt worden war, war die Vorstellung einer 
wenn nicht multiethnischen Gesellschaft, so doch einer Gesellschaft, die sich aufgrund der 
Einwanderung abertausender Bürger jedweden kulturellen, sprachlichen und religiösen Hintergrunds 
aus aller Herren Länder, die Südtirol nun ihre Heimat nennen, hier ihren Wohnsitz haben und immer 
öfter auch die italienische Staatsbürgerschaft erhalten, stark gewandelt hat, abwegig. Diese Zuwan-
derer sind die Eltern zukünftiger Südtiroler, für die die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung stets 
nur eine Frage der Zweckmäßigkeit und nie die Wahrheit ist. Kann es sich die Südtiroler Gesellschaft 
leisten, ihre Zukunft weiterhin auf unwahre Angaben zu bauen? Diese Situation ist auch für den stei-
genden Anteil von Menschen unwirklich, deren Eltern verschiedenen Sprachgruppen angehören. 
Man nennt sie "gemischtsprachig", ich persönlich ziehe es vor, sie als "zweisprachig" zu bezeichnen. 
Aber sie sind viel mehr als das. Sie sind der Prototyp der zukünftigen Südtiroler, die ursprünglichste 
Form des Südtirolerseins. Kurzum: Sie sind der lebendige Beweis dafür, dass das Statut der Regeln, 
das Rechte anteilig aufgrund der ethnischen und sprachlichen Zugehörigkeit verteilt, nicht mehr der 
Realität entspricht.  
Und hier liegt das Problem: Wird der Konvent den Mut finden, diese grundlegenden Problemstellun-
gen anzugehen, die das Statut bis in seine Grundfesten erschüttern?  
Hat die Forderung nach einer vierjährigen Ansässigkeit als Voraussetzung für das Wahlrecht bei den 
Gemeinderatswahlen, die sich auf Angst und Misstrauen stützt, in einem Europa, in dem die Freizü-
gigkeit der Bürger in einem gemeinsamen Gebilde ohne Binnengrenzen eine absolute und nicht zur 
Debatte stehende Errungenschaft ist, noch ihre Daseinsberechtigung? Das Recht auf eine Schule 
mit einer umfassenden Autonomie auch in sprachlicher Hinsicht, um dem Anspruch einer tatsächli-
chen Zweisprachigkeit gerecht zu werden, wäre ein in diesem Reformprozess des Statuts erreichba-
res Ziel, indem die Vorschriften des gegenwärtigen Artikels 19 des Statuts nicht so wie jetzt aus 
Angst und zur Defensive ausgelegt werden. Ist eine Alternanz zwischen den Sprachgruppen bei der 
Übernahme von Führungspositionen im Geiste einer echten paritätischen und abgestimmten Auto-
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nomie denkbar oder muss die eine Sprachgruppe auf ewig dafür büßen, dass sie sich in der Minder-
heit befindet, während die andere für ihre numerische Stärke belohnt wird?  
Diese sind einige der Herausforderungen, die sich der Konvent im Bewusstsein der epochalen Be-
deutung einer Veränderung stellen muss, ohne sich auf kontingente Fragen zu beschränken.  
Fast peinlich ist daher der mangelhafte Text, der dem Gesetzgebungsausschuss vorgelegt wurde, 
mit den groben materiellen Fehler, dem schwachen Gerüst, der geringfügigen Beteiligung, bei der 
einerseits ein offensichtlich ohne Kriterien, fast wie bei einem Gewinnspiel, ausgewähltes Publikum 
angehört wird und andererseits eine Debatte zwischen einigen wenigen Vertretern der Gesellschaft, 
der Wirtschaft und der Kultur im Kreis verläuft.  
Bei der Debatte im Gesetzgebungsausschuss war der Eindruck jener eines überhastet geschriebe-
nen Gesetzentwurfs Nr. 32/12, der die notwendigen Details nur oberflächlich behandelt.  
Der Reformprozess kann nur verbessert werden, wenn der ehrliche Wille besteht, einen 
Beteiligungsprozess einzuleiten, der die noch ideologisch geprägten Vorurteile, die zu lange die Re-
formanstöße gebremst haben, in einer liberalen und modernen Denkweise hinter sich lässt.  
Außerdem sollte der Konvent gleichzeitig bzw. im Vorfeld die 137er Kommission aktivieren. Nach 
den Maßnahmen zugunsten der Südtiroler Bevölkerung, genannt Paket, hat diese Kommission die 
Aufgabe, besondere Probleme im Zusammenhang mit dem Schutz der örtlichen sprachlichen Min-
derheiten und der kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Südtiro-
ler Bevölkerung zu untersuchen, um auf der Grundlage der gleichen Rechte und Pflichten ein friedli-
ches Zusammenleben zu ermöglichen. Die Kommission kann zu den in ihren Aufgabenbereich fal-
lenden Themen Vorschläge unterbreiten und Stellung nehmen. Die Stellungnahme der Kommission 
ist nicht bindend. Sie ist nur bei etwaigen Änderungen des Autonomiestatuts zwingend. Und das ist 
hier der Fall. Aus diesem Grund sollte sich die 137er Kommission während der Reformtätigkeit des 
Konvents mit einer zwingenden Stellungnahme äußern dürfen. Diese Festlegung ist im Gesetzent-
wurf von Steger/Bizzo nicht ausdrücklich enthalten. Diese Lücke gilt es zu füllen.  
Nun einige Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln.  
Artikel 1: Im Absatz 1 wird ein politisch wichtiges Thema angesprochen, denn es ist nicht nur von Er-
gänzungen zum Statut, sondern auch von "institutionellen Anpassungen" die Rede. Dies könnte eine 
große Chance darstellen, wenn man sie vorurteilsfrei und mit echtem Reformwillen ergreift.  
Artikel 2: Bei der Debatte im Gesetzgebungsausschuss wurde der Antrag des Rates der Gemeinden 
auf Aufstockung der Anzahl der Konventsmitglieder um ein Mitglied zur Sicherstellung der Vertretung 
der Gemeinde Bozen abgelehnt. Der allfällige Ausschluss der Gemeinde Bozen wäre eine offen-
sichtliche Verzerrung. Nach dem Rat der Gemeinden könnte die Vertretung Bozens durch die Beibe-
haltung einer dreiköpfigen Delegation der Kommunalbehörden in Frage gestellt werden.  
Die vorgeschlagene Formulierung räumt einigen Einrichtungen (Rat der Gemeinden, repräsentativste 
Unternehmerverbände, repräsentativste Gewerkschaften, Landtag) das Recht ein, die Konventsmit-
glieder vorzuschlagen. Diesen obliegt die exklusive Aufgabe, einen erweiterten Kandidatenkreis vor-
zuschlagen, aus dem der Landtag die Konventsmitglieder nach nicht näher festgelegten Bestimmun-
gen, wie zum Beispiel die Anzahl der Vorzugsstimmen pro Abgeordneten, auswählt. Da nicht klar ist, 
was man unter "repräsentativsten Unternehmerverbände" bzw. repräsentativste Gewerkschaften" 
versteht, werden weitere ebenso repräsentativen Kategorien ohne Unterscheidung in die Gruppe der 
acht Konventsmitglieder gefasst, die die Zivilgesellschaft vertreten und durch das Los bestimmt wer-
den. Dieses Auswahlverfahren scheint angesichts eines Reformprozesses von Verfassungsrang ge-
linde gesagt befremdlich.  
Das Kriterium der Vertretung der Sprachgruppen ist zu vereinfachend geregelt und lässt weite Spiel-
räume zu. Es ist die Rede davon, beide Geschlechter und die Sprachgruppen angemessen zu be-
rücksichtigen und jedenfalls eine ausgewogene Vertretung der Sprachgruppen und der Geschlechter 
zu gewährleisten. Beide Formulierungen gehen mit keinen sicheren Kriterien für die Mitgliederaus-
wahl einher. Es liegt nämlich Ermessensfreiheit in Bezug auf die Bedeutung der Wörter "angemes-
sen" und "ausgewogen" vor, da beide nicht Synonyme von "proportional" sind. Übrigens ist das Krite-
rium der sprachlichen Vertretung als absolutes Auswahlkriterium nicht zulässig, wenn die Konvents-
mitglieder aus Vertretern der Berufskategorien, der Unternehmen, der Sozialpartner und der Zivilge-
sellschaft bestehen, für die die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung nicht verpflichtend ist.  
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Dies ist der Grund, weshalb die Kriterien für die Auswahl der Konventsmitglieder nicht mit einfacher 
Mehrheit des Landtags (bei voraussichtlichen mehrfachen Vorzugsstimmen, wodurch der sprachli-
chen und politischen Mehrheit ein beachtliches, wenn nicht gar absolutes Vorzugsrecht eingeräumt 
wird), sondern in nach Sprachgruppen getrennten Abstimmungen festgelegt werden sollen, damit im 
Konvent eine Pluralität an Meinungen und kulturellen Identitäten zum Ausdruck kommen kann. Diese 
Aufgabe obliegt den Abgeordneten der verschiedenen Sprachgruppen noch vor dem Landtag in sei-
ner Gesamtheit, damit die Sprachgruppen ihre Vertreter ohne Zwangspunkte und in völliger Mei-
nungsfreiheit auswählen können. Damit wird der Subtilität des anstehenden Reformprozesses Rech-
nung getragen, die eine umfassende Beteiligung erforderlich macht.  
Es ist vielsagend, dass das Kriterium der Proportionalität ausschließlich für die Konventsmitglieder 
gilt, die der politischen Minderheit angehören. Hier wurde das Kriterium ausschließlich an der Ver-
hältnismäßigkeit festgemacht, was für die Vertreter der italienischen und ladinischen Sprachminder-
heit hingegen nicht der Fall ist. Es wird aber nicht genau ausgeführt, wie die Vertreter der Opposition 
vorgeschlagen und gewählt werden, weshalb auch in diesem Fall viel Ermessensfreiheit bei der An-
wendung der Gesetzesvorschrift bleibt. Jede im Landtag vertretene Fraktion sollte über eine direkte 
Vertretung im Konvent verfügen.  
Art. 3: Dieser Artikel regelt die Öffentlichkeit und die Organisation der Konventstätigkeit. Dies sollte 
im Gesetzestext direkt, ohne Verweise auf zukünftige Durchführungsverordnungen festgelegt wer-
den.  
Art. 4: Dieser Artikel ist widersinnig. Er hat die Zusammenarbeit des Konvents mit den in Südtirol ge-
wählten Abgeordneten zum Gegenstand. Aufgrund einer oberflächlichen und ungenauen Formulie-
rung wird diese ausschließlich auf die Senatoren eingeschränkt, die in dieser Legislaturperiode in 
den drei Einpersonenwahlkreisen in Südtirol gewählt wurden. Die gegenwärtige Formulierung 
schließt nicht nur die in den drei Senatswahlkreisen des Trentino gewählten Senatoren aus (dies 
hätte auch dem ausdrücklichen Willen der Einbringer dieses Gesetzesentwurfs geschuldet sein kön-
nen), sondern auch den siebten Senator als besten Verlierer und alle Kammerabgeordneten, die im 
Wahlkreis Trentino-Südtirol gewählt wurden. Der Text ist so umzuformulieren, dass der Wille des 
Gesetzgebers klar hervorgeht. Denn es ist unwahrscheinlich, dass nicht die gesamte parlamentari-
sche Vertretung gemeint war. Diese Formulierung schließt unter anderem auch den Südtiroler EU-
Parlamentarier aus, der im Wahlkreis Nord-Ost gewählt wurde.  
Art. 5: Es ist die Rede von "100 ausgewählten Privatpersonen", die ein Forum konstituieren, das re-
gelmäßig über die Arbeiten des Konvents informiert wird. Auch in diesem Fall wurde die Festlegung 
von Auswahlkriterien verabsäumt, die damit dem Ermessen des Konvents überlassen wird. Zum 
wiederholten Male wird ein wesentlicher Bestandteil des Beteiligungsprozesses nicht im Detail gere-
gelt, sondern einer potenziell willkürlichen Anwendung überlassen.  
Positiv ist die Bestimmung, wonach sich die Landtagsabgeordneten am Konvent beteiligen und sich 
im Konvent zu Wort melden können.  
Art. 6: Dieser Artikel legt die Dauer der Konventstätigkeit auf höchstens 12 Monate fest. Im Rahmen 
der Reform des Statuts sollte man von dieser Bestimmung abweichen können, sofern eine Zweidrit-
telmehrheit des Konvents sich aus erwiesenen Gründen dafür ausspricht.  
Aus den genannten Gründen ist der Gesetzentwurf Nr. 32/14 als richtiger und in Südtirol vom ge-
samten Parteienspektrum ersehnter Schritt zu erachten.  
Nur eine authentische Beteiligung, die aufrichtig als angemessen und notwendig erachtet wird, kann 
einen ehrlichen und reifen Beteiligungsprozess garantieren.  
Damit dies geschieht, muss der Gesetzestext im Plenum an jenen zahlreichen Stellen korrigiert und 
ergänzt werden, die den Erfordernissen der proportionalen wenn nicht gar gleichberechtigten Teil-
nahme der Sprachgruppen an dieser Reform nicht gerecht werden und die hinsichtlich der Zusam-
mensetzung des Konvents nicht transparent sind.  
Eine echte Bereitschaft zur Beteiligung an der Reform des Autonomiestatuts bedarf klarer und ein-
deutiger Regeln sowie Garantien, die für alle Betroffenen gelten.  
 
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Generaldebatte. Wer möchte das Wort? Herr Abgeordneter Blaas, bitte. 
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BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Um es vorwegzunehmen: Wir halten nicht viel von 
diesem SVP-PD-Gesetzentwurf, weil er uns zu einschränkend und zu limiterend ist. Mir scheint, das ist ein billiger 
Versuch einer Umetikettierung, weil der Begriff "Vollautonomie" Schiffbruch erlitten hat. Wir sehen eine Gefahr der 
Aushöhlung, besonders wenn ich an den Artikel 19 des Autonomiestatutes denke. Hier wird versucht, auf Biegen 
und Brechen Hand anzulegen, obwohl es sich bei diesem Artikel um eine Säule der Autonomie handelt. Wir unter-
stützen natürlich alle Schritte, welche die Autonomie ausbauen und neue Kompetenzen bringen oder bestehende 
festigen sollen. Davon ist aber wenig bis nichts zu lesen. Wir fordern einen Freistaat-Konvent, in welchem über die 
Zukunft Südtirols ohne Italien weit über die unzureichende Autonomielösung angedacht und diskutiert werden soll. 
Teilnehmen sollen daran alle Kräfte und Köpfe, die an einer Zukunft Südtirols über die Autonomie hinaus arbeiten 
wollen. Ich lade deshalb alle Interessierten ein, mitzuarbeiten und sich einzubringen für ein Südtirol ohne Italien 
und mit einer rosigen Zukunft. Danke!  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Wir bewegen uns weiterhin in einem Gedankengefängnis. 

Dieser Autonomie-Konvent, der in Klammern Südtirol-Konvent heißen soll, bleibt auch bei ausgewechseltem Tür-
schild immer noch ein Gefängnis, in dem es sich ausschließlich um die Autonomie dreht. Deshalb greife ich auch 
gerne den Vorschlag des Kollegen Blaas auf, denn einen Freistaat-Konvent oder Freiheitskonvent wäre für Südti-
rol sicher die zielführendere Einrichtung als dieser Autonomie-Konvent. Aber man kann ja beides machen. Ihr 
bewegt Euch weiterhin in diesem Gedankengefängnis Autonomie-Konvent und die anderen Kräfte, die darüber 
hinaus denken können, bewegen sich in Richtung Loslösung von Italien, in Richtung Freistaat. Das ist sicher ein 
guter Vorschlag, der ausgebaut werden sollte. Was Ihr hier macht, ist nicht völlig zu verteufeln. Das will ich der 
intellektuellen Redlichkeit halber auch anmerken. Natürlich ist jeder Schritt, der die Autonomie in irgendeiner Form 
absichert oder möglicherweise sogar ausbaut, zu unterstützen. Ich will auf keinen Fall in Abrede stellen, dass 
dieses Ansinnen von dieser Landesregierung verfolgt wird. Wir haben derzeit eine sehr schwierige Situation, mit 
einer absolut zentralistisch ausgerichteten Politik in Italien, die von den anderen Regionen fast achselzuckend 
hingenommen wird. Ich will auch nicht in Abrede stellen, dass mit dem Absatz 11 des Artikels 39 des Verfassungs-
reform-Gesetzes ein Sicherheitsnetz aufgebaut wurde. Zwar beinhaltet dieses auch einige Fußangeln beinhaltet, 
sorgt aber wenigstens dafür, dass die Änderungen im Artikel 117 und folgende der neuen Verfassung nicht sofort 
in Kraft treten, sondern dass eine Anpassung im Einvernehmen erfolgen muss (regiointesa). Aber da sind wir dann 
auch wieder bei den nächsten Fußangeln. Natürlich heißt Anpassung, dass sich das Autonomiestatut an die neue 
Verfassung anpassen muss und dass das Einvernehmen dann fällt, sobald die Anpassung vorgenommen worden 
ist. Die Anpassung ist eine Übergangsklausel, wobei der Staat natürlich auf keinen Fall ein weiteres Einverneh-
men vorsehen muss, wenn spätere Änderungen des Autonomiestatutes erfolgen. Das ist der einzige Anker, den 
es momentan gibt und der uns davor bewahrt, sofort mit in diese zentralistische Grube gezogen  zu werden. Die-
ser Zentralismus funktioniert nirgends auf der Welt, wenn ich das einmal so salopp formulieren darf. In Italien droht 
mit dem Zentralismus, alles Schlechte aus dem Süden auf den Norden übertragen zu werden. Ich denke ganz 
einfach, dass wir hier viel weiterdenken sollten. Was passiert, wenn wir unser Autonomiestatut nicht anpassen? 
Dann wird das Verfassungsgericht, das bereits seit 2001 ordentlich gegen Südtirol holzt, im Geist der neuen Ver-
fassung urteilen, wenngleich nicht im Buchstaben der neuen Verfassung. Da hilft uns letztlich auch keine Schutz-
klausel, denn das Verfassungsgericht wird sagen: "Auch wenn Ihr Euch nicht angepasst habt, wenden wir den 
Geist der neuen Verfassung anwenden." Das Verfassungsgericht ist in diesem Fall die höchste richterliche In-
stanz. Alle anderen Instanzen sind politische Instanzen, auch die sogenannte internationale Verankerung, die in 
diesem Fall scheitern dürfte.  

Der Autonomie-Konvent ist eine Idee, die sich innerhalb des Gedankengefängnisses Autonomie bewegt. 
Man hat sich durchaus bemüht, auch die Zivilgesellschaft miteinzubeziehen. Das ist anzuerkennen. Was sich 
unterscheidet, sind die Gedankenentwürfe. Da ist man offensichtlich meilenweit auseinander. Ein solcher Konvent 
sollte ergebnisoffen sein und sicht nicht nur mit Autonomiefragen, also mit der Zugehörigkeit zu Italien befassen. 
Noch etwas stört mich an dieser ganzen Entwicklung. Die Landesregierungen von Trient und Bozen haben vor 
einigen Wochen eine Expertenkommission eingesetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieselbe ist es, die die 
eigentlich wichtigen und machbaren Anpassungen und Änderungen des Autonomiestatutes diskutieren soll. An 
dieser Expertenkommission ist kein einziger Vertreter des Südtiroler Landtages beteiligt, während hingegen sehr 
wohl Vertreter des Trentiner Landtages drinnen sind. Der Südtiroler Landtag wird hier einmal mehr außen vor 
gelassen. Es ist eine Expertenkommission, in der von Südtiroler Seite Karl Zeller, Esther Happacher und Chris-
toph Perathoner dabei sind. Unserer ethnischen Logik folgend kann man sagen, dass die deutsche Volksgruppe in 
dieser Expertenkommission absolut unterbesetzt ist. Das ist kein guter und meiner Meinung nach strategisch ein 
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falscher Weg. Darüber müsste man sich einmal unterhalten, denn strategisch gesehen laufen wir dem Staat hin-
terher. Wir sind in ständiger Defensive. Das haben auch die Diskussionen im Landtag in Zusammenhang mit dem 
Finanzabkommen gezeigt. Wir sollten von der Defensive irgendwann einmal wieder in die Offensive gelangen, 
aber das können wir sicher nicht, indem wir uns in dem Gedankengefängnis Autonomie-Konvent bewegen. Wir 
müssen darüber hinaus denken. Nur das bedeutet, dass wir uns in die Offensive gegenüber dem italienischen 
Staat begeben. Das mag den Staat kümmern oder nicht, aber wir sollten es auf alle Fälle tun. Wir sollten uns nicht 
immer in der Logik dieses Staates bewegen, denn die Logik dieses Staates uns gegenüber ist, dass wir Teil die-
ses Staates sind und das zu tun haben, was uns der Staat sagt. Dieser Paradigmenwechsel hat auch dazu ge-
führt, dass wir im Prinzip finanziell gesehen nicht mehr das haben, was uns eigentlich zustehen würde. Wir zahlen 
da irgendwo mit, obwohl wir von der Logik her nicht mitzahlen müssten. Wenn man zum Ursprung der gesamten 
Südtiroler Autonomieentwicklung zurückgeht – das ist nun einmal dieser alte und vom Buchstaben her immer noch 
interessant zu lesende und sinnvolle Pariser Vertrag -, dann geht es um den Schutz der deutschen  und ladini-
schen Volksgruppe. Es geht um die Volksgruppen und nicht um Minderheiten. Es ist ausdrücklich von "Volks-
gruppe" die Rede, und das ist ein gewaltiger Unterschied. Die gesamte Entwicklung nach dem Pariser Vertrag 
basiert auf der Logik, dass es einen Schutz der Volksgruppen gibt. Die Italiener in diesem Land sind eine Sprach-
gruppe und keine Volksgruppe. Das hat nichts mit Wertung – besser oder schlechter – zu tun, sondern das ist eine 
völkerrechtliche Frage. Einer Volksgruppe stehen weit über die Autonomie hinausgehende völkerrechtliche Ent-
wicklungen zu, während dies für eine Sprachgruppe oder eine Sprachminderheit nicht gilt. Da muss man schon 
sehr vorsichtig sein, auch mit der Diktion. Wir gehen sehr leichtfertig mit den Begriffen "Volksgruppen", "Minder-
heiten" und "Sprachminderheiten" um. Eine Sprachminderheit in Italien hat keine weitergehenden Rechte, eine 
Volksgruppe hingegen sehr wohl, auch völkerrechtlich gesehen. Wir sollten in uns in diesem Bereich bewegen. 
Dass sich der PD in Richtung Territorialautonomie bewegt, ist klar. Er hat keinerlei Verständnis für die Frage, was 
eine Volksgruppe ist. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, aber dass sich die SVP weiterhin in diesem Ge-
fängnis bewegen will, ist mir schon etwas schleierhaft. Wenigstens strategisch gesehen sollte die SVP darüber 
hinausdenken können. Kein Gedanke über die Autonomie hinaus schließt den Kampf für die Autonomie aus. Es ist 
natürlich die Aufgabe aller, dafür zu sorgen, dass das, was hart erkämpft wurde, nicht nur Bestand hat, sondern, 
wennmöglich, ausgebaut werden kann. Wir sind aber nicht beim Ausbau, sondern bei der Verteidigung. Wenn wir 
hier sehen, dass ein Debattier-Konvent eingesetzt wird, in Wünsche geäußert werden dürfen, die in alle möglichen 
Richtungen gehen sollen, … Das ist alles nett, aber eines ist klar. Wenn man sich vom italienischen Staat die Poli-
zeihoheit holt, dann hätte man alles, was man will, denn das würde bedeuten, dass der Staat seine Souveränität 
abgibt. Wenn schon, dann sollten wir aufs Ganze gehen, denn der Einsatz und der Kampf sind derselbe. Wir soll-
ten frisch sagen, dass wir weg von diesem Staat wollen. Der Staat wird im Rahmen der Autonomie alles andere 
tun, als uns diese zusätzliche Zuständigkeit zu geben, nachdem wir täglich um wesentlich kleinere Dinge kämpfen 
müssen. Es gibt unterschiedliche Gedankenentwürfe: Ihr verharrt in der Autonomie und wir möchten darüber hin-
aus denken!  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ho deciso di fare questo intervento in lingua ita-

liana, e anche in futuro ne farò di più in lingua italiana, perché mi sono resa conto, dopo un anno e mezzo in que-
st'aula, che la mia seconda lingua risuona troppo poco, quindi voglio dare man forte a chi la parla sempre. Anche 
se i colleghi Urzì e Dello Sbarba si impegnano a far risuonare più italiano possibile in quest'aula. Mi sembra un 
gesto che voglio dare a questa terra e a questo consesso. 

Il secondo motivo per cui voglio usare di più la lingua italiana è che mi hanno detto proprio ieri che tutti noi 
qui dentro ci stiamo adeguando anche linguisticamente gli uni agli altri, che anch'io avrei iniziato a parlare "politi-
chese" e questo non mi piace, quindi cerco di sfuggire a questa eventualità usando la mia seconda lingua. Spero 
che avrò comunque la stessa attenzione come se parlassi in lingua tedesca.  

Oggi parliamo della Convenzione sull'autonomia. In tanti dibattiti ci siamo già confrontati sull'argomento del-
l'autonomia. È stata definitiva dinamica, si parla di autonomia piena, di autonomia territoriale, l'autonomia è vista 
come qualcosa che va sviluppato. Questo è giusto. Io vivo l'autonomia in una forma particolarmente stanca in 
questo momento. È un'autonomia che ripete sempre gli stessi meccanismi, che si rifà sempre allo stesso nemico 
esterno, l'Italia, e ci si comporta spesso, di fronte all'uso di questa autonomia, in modo un po' adolescenziale, per-
ché è come dover strappare sempre qualche competenza, qualche potere, qualcosa in più allo Stato italiano, 
quindi ci si rapporta sempre verso un nemico esterno.  

Noi diciamo da tanto tempo che l'autonomia andrebbe sviluppata in senso di democratizzazione interna. 
Vediamo che ci sarebbe tantissimo potenziale in questo per fare un'autonomia più moderna e vediamo spesso che 
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la popolazione di questa terra è spesso molto più avanti per quello che si aspetta da questa autonomia rispetto a 
noi qui dentro. Ad esempio per quanto riguarda tutti gli argomenti della nostra convivenza come la scuola, la pro-
porzionale, la dichiarazione linguistica una larga fetta della nostra popolazione la pensa già in modo molto più 
avanzato rispetto ai nostri dibattiti e anche rispetto a quello che sta scritto nel nostro Statuto di autonomia, che ha 
un'età logicamente. Quindi oltre alle necessità giuridiche e costituzionali che ci sono, trova la necessità anche 
politica per aggiornarsi. È come quando si fanno le nozze d'argento in cui ci si rinnova il patto che si è stretto, con 
lo Statuto siamo ben oltre i 25 anni, però c'è la necessità di rinnovare il patto, lo Statuto, che dobbiamo e pos-
siamo vederlo come un patto della nostra convivenza in questa terra, quindi è anche giusto rivederlo nello spirito 
della convivenza. Sono temi che non ho ancora sentito in quest'aula fino a questo momento, perché quasi sempre 
si continua a mantenere questa idea di autonomia che va sviluppata e rinsaldata solo verso il pericolo esterno e 
non per migliorare la qualità interna della nostra convivenza.  

Convenzione dunque, la necessità è appurata trasversalmente, potrebbe iniziare qualcosa di nuovo. Cosa 
è nuovo, cosa è diverso rispetto ad altri tentativi che ci sono stati, rispetto alle solite riunioni di commissione, ri-
spetto alle solite consulte che ci lavorano? La diversità di questa proposta, è che è condivisa dalla maggioranza e 
anche da noi che abbiamo depositato qualche mese prima della maggioranza una proposta a tratti simile, è quella 
di partire dal metodo per cambiare le cose, quindi non chiudersi in una stanza per cambiare le cose ma invece 
uscire dalle stanze solite e cercare di trovarsi in consessi nuovi per raccogliere idee nuove per sviluppare questa 
autonomia. È un processo che stiamo discutendo che definisce non il contenuto ma il contenitore. È un processo 
da sviluppare e questo lascia aperto a dei dubbi su quello che succederà, su quello che entrerà in questo conte-
nitore e quello che ne uscirà. Immagino che questi dubbi siano percepiti anche qui in quest'aula trasversalmente, 
l'ho sentito dai vostri interventi, ma questa è forse la cosa più interessante, è un processo che si mette in moto che 
se è preso sul serio è un processo non controllabile. Sono molto curiosa di vedere come sarà gestito questo pro-
cesso, sono molto curiosa di vedere come oggi reagirete alle proposte di renderlo veramente aperto, trasversale e 
partecipato perché più è partecipato e più è aperto, meno è controllabile, e può succedere di tutto. È una cosa 
forse temeraria quello che si sta facendo, però nella sostenibilità si parla di competenze che servono per il futuro, 
e una di queste competenze che servono per un futuro sempre più incerto è proprio quello di saper gestire l'in-
certo, saper gestire quello che non possiamo controllare e pianificare fino in fondo. È una competenza che servirà 
alle persone in futuro, per cui sono curiosa di vedere come gestiremo questa non controllabilità. 

Il processo però è anche un fattore rivelatore. Noi abbiamo visto fino adesso come è stato gestito il pro-
cesso di questa Convenzione. È arrivata qui in modo per niente partecipato, e lo devo sottolineare, perché una 
cosa funziona quando quello che si dice si specchia con il come si dice o come si fa. In questo caso siamo qui con 
una legge che non è stata scritta in modo partecipato, una piccola prova che si può far,e noi lo stiamo facendo con 
la prima commissione legislativa, è certamente più difficile, più rischioso, può sempre andar male, con la collega 
Amhof stiamo sperimentando ogni passaggio di questo percorso tendenzialmente partecipato che è stato messo 
in moto. Questo della Convenzione non è stato fatto così. Anzi, tutte quelle possibilità in cui si poteva creare un 
minimo di partecipazione anche solo tra noi sono state rifiutate. Esempio è anche quello di oggi, la trattazione 
comune che era una possibilità per confermare che qui c'è qualcosa di nuovo, che si inizia una cultura politica 
nuova, una cultura decisionale nuova non è stato accettato. Questi sono tutti segni rivelatori che forse quello che 
voi vi proponete e quello che proponete alla popolazione con parole molto belle, io vi ho ascoltato in questi giorni 
come l'avete esposto e come avete cercato di convincere chi era scettico, però come state andando avanti non 
conferma quello che state dicendo, perché potevamo per esempio trattare insieme non solo oggi le nostre leggi, 
potevamo trovarci più volte in passato per vedere come migliorare insieme un testo, e anche questo non c'è stato. 
Non c'è stato il minimo contatto, ani non c'è stata nemmeno la disponibilità di spostare la trattazione in commis-
sione quando io, che ero la prima firmataria, potessi essere presente. Su questo voi non avete ancora dato nes-
suna prova di un vero spirito partecipativo e un vero spirito trasversale che invece dovrebbe caratterizzare proprio 
questa legge. Oggi spero che ci sia la possibilità per voi che avete fatto questa proposta di non votarvela da soli. È 
già successo con la legge sulla democrazia diretta, una cosa che vi è stata giustamente rinfacciata per tutto que-
sto tempo, se dovesse succedere anche sulla legge sulla Convenzione sarebbe davvero un fallimento dichiarato 
in partenza.  

Ci sono ancora alcune occasioni per testare la vostra buona volontà, noi abbiamo già reso pubblico quali 
sono queste occasioni e dalle quali noi misureremo la nostra disponibilità e dalle quali faremo dipendere il nostro 
appoggio. Molto brevemente elenco questi cinque punto che noi vediamo come banchi di prova per questa legge. 
Il primo banco di prova è purtroppo fallito, ed era quello di discutere insieme i nostri testi di legge, non ho ben 
capito perché, però è stato detto che il regolamento lo prevede, spero che sul nostro regolamento interverremo, 
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altrimenti diventiamo un Consiglio provinciale che l'unica possibilità che offre alla minoranza alla fine è quello di 
proporre delle mozioni e questo non è certo occasione di lavoro di alta qualità politica. 

Secondo punto. Noi abbiamo presentato una cinquantina di emendamenti. Propongo sin d'ora di discutere 
tutti gli emendamenti in maniera più logica delle ultime volte, essendoci solo tre articoli in questo disegno di legge 
sarebbe sensato discuterli non per articoli ma per commi. Lo proporremo sull'ordine dei lavori quando è il mo-
mento. Una buona metà dei nostri emendamenti riguarda aspetti linguistici, perché è curioso come proprio una 
legge che vuole la partecipazione delle cittadine e dei cittadini abbia dimenticato in modo così clamoroso le citta-
dine. Voi adesso direte che "Frauen sind mitgemeint" ecc. però vi ricordo che c'è una legge  fatta da questa mag-
gioranza, che è la n. 5 dell'8 marzo 2010 dove si dice esplicitamente che le leggi della provincia sono da formulare 
in maniera rispettosa di entrambi i generi. Se ci è riuscita la legge sul personale con i suoi 53 articoli, maggior-
mente la legge sulla Convenzione con i suoi tre "articoletti" riesca a dare spazio anche alle cittadine e non solo ai 
cittadini, alle esperte e non solo agli esperti ecc.  

 Il terzo punto riguarda una chiara definizione degli obiettivi e delle finalità di questa Convenzione. Per ora 
chi vede, vede una finalità molto poco ben definiti e sappiamo tutti che i progetti che non si sa bene che finalità 
abbiano, quale documento debba venir fuori alla fine sono progetti a priori destinati a fallire, e anzi spesso a far 
male alle persone che si impegnano e vi partecipano. 

Il quarto punto riguarda la composizione della Convenzione. Noi crediamo in una Convenzione come occa-
sione di partecipazione della cittadinanza, perché crediamo che nella cittadinanza le idee sulla propria democra-
zia, sulla propria terra ci siano e in grandissima quantità. Però se mettete otto persone su 32, otto cittadini e citta-
dine che si trovano di fronte a 24 politici esperti in diritto costituzionale ecc. non hanno nessuna chance perché si 
crea un ambiente in cui queste persone non solo avranno la minoranza numerica ma avranno anche la sensa-
zione di essere una piccola quota che non avrà nessun peso. Si parla di massa critica della cittadinanza e anche 
in questo punto che è il punto più forte della Convenzione deve essere almeno raddoppiato. 

Critichiamo il modo di lavorare della Convenzione che purtroppo in questo disegno di legge è appena ac-
cennato. Su questo punto ci siamo spesi molto,perché se è un disegno di legge che riguarda un processo, un 
metodo, esso va ben studiato altrimenti non funziona, va a fallire sicuramente. 

Noi chiediamo in ogni caso che ci sia massima trasparenza e che venga inserito per lo meno il lavoro online 
e la compatibilità con chi ha una famiglia per non lasciare la partecipazione alla Convenzione solo a chi se lo può 
permettere. 

Quindi da questi cinque punti facciamo dipendere il nostro consenso e vedremo proprio da come verranno 
gestiti questi cinque punti se potrà iniziare veramente qualcosa di nuovo e se può partire da quest'aula qualcosa di 
trasversale e questo spirito che è scritto in questo disegno di legge sia anche lo spirito che caratterizza chi l'ha 
scritto. 

 
PRÄSIDENT: Bevor ich dem Kollegen Knoll das Wort gebe, möchte ich die Klasse 4A der Fachoberschule 

für Bauwesen Bozen mit Professor Schraffl begrüßen und im Landtag willkommen heißen. 
Bitte, Kollege Knoll. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Zunächst zum Fortgang der Arbeiten. Ich 

möchte wissen, ob die Mitglieder der Landesregierung heute entschuldigt sind. Ich finde es schon etwas komisch, 
dass die Kollegin Foppa in einem leeren Saal reden muss. Zeitweise waren zwei Mitglieder der Landesregierung 
im Saal, von denen eines aufgepasst und das andere auf dem Handy gespielt hat. Angeblich ist es das wichtigste 
Gesetz Südtirols, aber niemand ist hier. Mich würde interessieren, wo die Mitglieder der Landesregierung, vor 
allem der Landeshauptmann sind.  

 
PRÄSIDENT: Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich werde das eruiren. Die Einbringer des Gesetzent-

wurfes sind auf jeden Fall die Kollegen Steger und Bizzo. Landesrätin Stocker ist bis 15.00 Uhr entschuldigt, die 
Kollegin Kuenzer den ganzen Tag. Ich werde aber gleich nachschauen, wo die Damen und Herren, die Sie ge-
nannt haben, sind.  

Kollege Urzì, bitte. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Sull'ordine dei lavori. Il collega Knoll si era prenotato anche per parlare in 

discussione generale, oltre che sull'ordine dei lavori, da quello che ho capito. Adesso forse bisogna fare un passo 
indietro e dare a lui la parola. 
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PRÄSIDENT: Selbstverständlich. Dann habe ich das falsch verstanden. 
Bitte, Kollege Knoll. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Mir ist es nur ein Anliegen, dass die Mitglieder 

der Landesregierung und Vertreter der Mehrheit im Saal sind, wenn wir über so ein wichtiges Gesetz zu diskutie-
ren.  

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, durch meine Vorrednerin haben wir gerade ein Musterstück dessen 
erlebt, wohin uns diese Autonomie auch geführt hat. Inhaltlich kann man darüber streiten, aber wenn wir das, was 
im Landtag gerade passiert ist, objektiv betrachten, dann haben wir eine Abgeordnete, die sich der deutschen 
Muttersprache zugehörig erklärt hat, es aber ablehnt, im Landtag Deutsch zu sprechen, weil sie das Gefühl hat, 
dass das Italienische nicht stark genug sei, weshalb sie Italienisch sprechen müsse. Als jemand, der die Selbstbe-
stimmung bis ins Letzte verteidigt, will ich das nicht als solches krisitieren, denn das steht ihr vollkommen frei. Ich 
möchte aber darauf hinweisen, wohin uns diese Autonomie auch geführt hat. Wir haben in den 20-er und 30-er 
Jahren erleben müssen, dass unsere Sprache verboten wurde. Wir mussten um die Anerkennung unserer Mutter-
sprache kämpfen und erleben weltweit, dass Menschen kulturell, sprachlich und physisch verfolgt werden, weil sie 
eine andere Sprache sprechen als die Sprache des Staates. Sie müssen täglich darum kämpfen, diese Sprache 
sprechen zu können, und wir Südtiroler sind an einem Punkt angelangt, an dem wir sagen: "Wir verzichten lieber 
freiwillig auf unsere Sprache und spreche lieber eine andere Sprache, damit die Sprache des Staates in diesem 
Saal mehr Gewicht bekommt." Das ist auch eine Entwicklung der Autonomie. Ich kann mich noch sehr gut an eine 
Fahrt des Südtiroler Landtages nach Graz erinnern, bei der auch der Kollege Urzì mit dabei war. Wir waren am 
Abend zu einer Veranstaltung eingeladen, bei der Vertreter des Landtages Steiermark anwesend waren. Der Kol-
lege Urzì saß in der Mitte, links und rechts flankiert von zwei Vertretern der Mehrheitspartei, die miteinander Italie-
nisch gesprochen haben, wobei der Kollege Urzì auf Deutsch geantwortet hat. Das ist auch eine Realität, die wir 
hier im Landtag erleben.   

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Natürlich sind wir froh, dass wir alle Sprachen sprechen, aber darum 

geht es nicht. Das Problem ist, dass Ihr das Gespür für die Muttersprache verloren habt. Ihr empfindet Euch … 
 
ABGEORDNETER: Mach einen Punkt! 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich entscheide selber, wenn es in meiner Redezeit reicht! Es ist eine 

Tatsache, … 
 
STEGER (SVP): (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Kollege Steger, habe ich Sie persönlich angesprochen? Sie kön-

nen sich gerne zum Fortgang der Arbeiten oder in persönlicher Angelegenheit melden, wenn ich Sie persönlich 
anspreche. Ich habe das Recht, frei und unabhängig Dinge zu sagen, die mir wichtig erscheinen. Hier kann jeder 
nur noch Italienisch sprechen. Das muss mir egal sein! Aber ich darf das Recht haben, darauf hinzuweisen! Wo 
sind wir denn bitte, wenn ich nicht mehr auf diesen Missstand hinweisen kann? Soll mir der Mund verboten wer-
den? Soweit sind wir noch lange nicht!  

Ich komme nun zur Diskussion zurück. Welchen Wert hat eine Autonomie, die eine sprachliche Minderheit 
im Staate schützen soll, wenn sich dieselbe selbst nicht mehr als schützenswert erachtet, weil sie die eigene 
Muttersprache nicht so schätzt, wie es notwendig wäre, weil sie sich dem Staatsvolk zugehörig fühlt? Hier er-
wähne ich das Beispiel Aostatal, wo die Italianisierung völlig abgeschlossen ist. Die Bevölkerung des Aostatals 
weiß nicht einmal mehr, warum sie überhaupt eine Autonomie hat. Sie ist auf dem Standpunkt: "Wir sprechen alle 
Italienisch. Warum also soll es wichtig sein, unsere Muttersprache einzufordern?" Genau diese Entwicklung haben 
wir hier im Landtag. "Warum soll ich von meiner Muttersprache Gebrauch machen, wenn dadurch das italienische 
Element geringgeschätzt wird? Warum soll ich mir die Mühe machen, in einer Fraktionssprechersitzung Deutsch 
zu sprechen, wenn das mit der Übersetzung kompliziert wird und es viel einfacher ist, Italienisch zu sprechen?" 
Darüber kann man sich jetzt echauffieren, aber jeder, der einmal bei einer Fraktionssprechersitzung dabei war, 
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weiß, dass das die Realität ist. Diese Dinge müssen wir völlig emotionslos in die Waagschale werfen und uns 
fragen: Geht das in die richtige Richtung oder ist das für eine sprachlich-kulturelle Minderheit eine Gefahr? Was 
passiert mit unserer Autonomie, wenn sie nicht mehr zum Schutze unserer Sprache und Kultur ist? Ich habe im 
Fraktionssprecherkollegium erlebt, dass ein Vertreter des PD wörtlich gesagt hat: "Abbiamo un'autonomia perchè 
siamo un paese nelle montagne." Das ist die Rechtfertigung, mit der wir uns konfrontieren müssen! Es gibt Ver-
treter der Südtiroler Volkspartei, die sagen, dass die ethnische Autonomie in eine territoriale Autonomie umge-
wandelt werden müsse. Da frage ich mich schon, in welche Richtung wir uns entwickeln. Wie wird Südtirol in 30 
oder 40 Jahren ausschauen, wenn wir selber immer weiter zurückrudern? Wir haben die Situation, dass der Koali-
tionspartner der SVP – der PD -, auf staatlicher Ebene Abgeordente im Parlament sitzen hat, die Südtirol in eine 
Großregion Triveneto einbetten wollen. In der Lombardei hat der PD Abgeordnete, die ein Referendum abhalten 
wollen, um die Autonomien abzuschaffen. Am vergangenen Wochenende hat der PD in der Toskana eine Groß-
offensive gegen die Regionen mit Sonderautonomie gestartet. Genau diese Partei, die bei jeder Gelegenheit auf 
Staatsebene gegen die Autonomie wettert, möchte in Südtirol eine Reform des Autonomiestatutes haben. Was 
heißt "Reform des Autonomiestatutes"? Heißt das mehr Rechte für die deutsch- und ladinischsprachige Bevölke-
rung oder heißt das mehr Anpassung an den italienischen Staat? Genau in letztere Richtung geht es! Wo waren 
die Proteste, als eine die Säulen der Autonomie, die Finanzautonomie, gefallen ist? Ich habe mir die Ausgabe des 
Autonomiestatutes aus dem Jahr 2010 angeschaut. Dort steht, dass das Wichtigste einer Autonomie deren Finan-
zierung ist und deshalb die Vereinbarung zwischen Staat und Land, also die Aufteilung der neun Zehntel eine der 
wichtigsten Voraussetzungen der Autonomie ist. Die ist ja schon längst gefallen! Inzwischen sind wir bei acht 
Zehntel. Wir haben erleben müssen, wie in der letzten Legislatur eine Bestimmung nach der anderen vom Verfas-
sungsgerichtshof gekippt wurde. Wo waren die schneidigen Stimmen der Autonomisten, die gesagt haben: "Wir 
dürfen keinen Beistrich des Autonomiestatutes ändern. Sonst verlangen wir die Selbstbestimmung." Ganze Kapitel 
wurden aus dem Autonomiestatut entfernt, aber Ihr habt nichts getan, weil Ihr Euch längst mit diesem Staat ab-
gefunden habt! Ihr denkt bereits in diesem italienischen Rahmen und seid sogar selbst soweit zu behaupten, dass 
die Selbstbestimmung in den Abgrund führt. Das ist Eure Diktion! Eine sprachlich kulturelle Minderheit, die stets 
ums Überleben kämpfen muss und auf die Einhaltung der Menschenrechte angewiesen ist, geht her und sagt, 
dass ein Menschenrecht wie das Selbstbestimmungsrecht in den Abgrund führt. Das muss man sich einmal vor-
stellen! Was hätten wohl Eure Parteigründer nach dem Zweiten Weltkrieg von solchen Parteivertretern gehalten? 
Diese mussten noch miterleben, wie versucht wurde, unser Land zu italianisieren, wie man alles ausgebeutet, was 
nur ausgebeutet werden konnte, wie man täglich um den Erhalt von Sprache und Kultur kämpfen musste. Nicht 
umsonst wurde das Selbstbestimmungsrecht in das Parteistatut hineingeschrieben. Jetzt werden diejenigen, die 
auf diese Werte verweisen, als Ewiggestrige und als Utopisten beschimpft. Wer kann sich über diese Entwicklung 
freuen? Nicht die Opposition, denn das, was wir hier betreiben, ist oberflächlich. Das sind diese Auseinanderset-
zungen zwischen Mehrheit und Minderheit, die es überall gibt. Freuen können sich diejenigen, die Südtirol am 
Zeug flicken wollen, die genau das erreichen wollen, was man in den 20-er und 30-er Jahren nicht erreicht hat. Sie 
wollen erreichen, dass sich dieses Land dem italienischen Staat anpasst, dass dieses Land langfristig zu Italien 
wird. Wir brauchen uns nicht selbst zu belügen und können uns ganz klar vor Augen führen, was Autonomie heißt. 
Es gibt für Autonomie zwei Definitionen: Autonomie ist ein Weg mit zwei Türen. Die eine Tür ist die angenehmere 
Form der Assimilierung, dauert eine gewisse Zeit lang, aber man passt sich Stück für Stück immer mehr dem 
Staat an und denkt auch bereits im Rahmen dieses Staates. Es wurden ja so tolle Floskeln genannt wie beispiels-
weise jene, dass auch wir unseren Beitrag leisten müssen, um den Staat zu retten. Wir gehen her und übersetzen 
Namen, die es gar nicht gibt, damit ja überall auch ein italienischer Name vorhanden ist. Folgendes Beispiel: 
Sexten/Stiergarten gibt es auf Italienisch nicht. Was also tut man? Man macht einen "Orto del toro" daraus, was 
nebenbei auch noch falsch übersetzt ist. Das ist die Denkweise, die Einzug gehalten hat. Wir hatten hier Diskussi-
onen über Staatssymbole oder über die Landeshymne. Es hat geheißen, dass man die Landeshymne nicht einfüh-
ren könne, da sie zu tirolbewusst sei und andere ausschließen würde. Wir erleben eine Südtirol-Marketing-Gesell-
schaft, die die Weisung ausgibt, dass die deutschen Ortsnamen im fremdsprachigen Ausland nicht mehr verwen-
det werden sollen. Auch dahin hat uns diese Autonomie geführt.  

Der zweite Weg der Autonomie ist der Weg zur Unabhängigkeit. Das bedeutet, dass es eine Übergangs-
phase ist. Es gibt eine Autonomie, um eine Zeit lang in einem Staat bestehen zu können und sich festigen können, 
aber dann in den Schritt in die Unabhängigkeit zu wagen. Die Frage, vor der wir hier stehen, ist die Frage, was wir 
für unser Land wollen. Wollen wir in Richtung Assimilierung gehen, mit der sich manche schon pudelwohl fühlen? 
Sie haben auch kein Problem damit zu sagen, dass sie deutschsprachige Italiener oder Gemischtsprachige sind, 
wobei gar nicht einmal definiert wird, was ein Gemischtsprachiger ist. Ist ein Gemischtsprachiger das Resultat aus 
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einer deutschen und einer italienischen Familie oder kommen dort auch Einwanderer-Familien mit hinzu? Das sind 
alles Dinge, die wunderbar klingen, wenn man sie als Floskel in eine Schale hineinwirft, aber niemand denkt bis 
Ende weiter, welche Folgen dies hat. Wenn wir über die Zukunft dieses Landes nachdenken, dann dürfen wir nicht 
mit den Scheuklappen der Autonomie denken. Der Autonomie-Konvent soll ergebnisoffen sein, und genau daran 
werden wir Euch messen. Wir haben einen Tagesordnungspunkt vorbereitet, in dem genau das festgeschrieben 
ist, nämlich, dass der Südtirol-Konvent ein ergebnisoffener Konven ist. Unsere Aufgabe ist es nicht, dafür Sorge 
zu tragen, mit einem Autonomie-Konvent den Verbleib Südtirols bei Italien zu festigen und sicherzustellen, son-
dern unsere Aufgabe ist es, uns wirklich einmal Gedanken darüber zu machen, wo die beste Zukunft für unser 
Land ist. Seid Ihr wirklich der Überzeugung, dass Italien die beste Zukunft für unser Land ist? Wenn Ihr davon 
überzeugt seid, dann müssen wir bei Italien bleiben. Wenn nicht, was tut Ihr, um von diesem Staat weg zu kom-
men? Nichts! Im Gegenteil, Ihr bekämpft diejenigen, die nicht bei Italien bleiben wollen. Das ist das Problem der 
Südtirol-Politik. Mich stört weniger, dass nur wenige Frauen im Autonomie-Konvent vertreten sind, sondern dass 
keine jungen Menschen vertreten sind, also diejenigen, die in Zukunft in diesem Land leben sollen. Das ist eine 
nette Altherren-Gruppe oder Gruppe von Herren mittleren Alters, die über die Zukunft des Landes entscheidet. 
Das kann keine gute Zukunftsentwicklung für unser Land sein.  

 
PRÄSIDENT: Bevor ich der Kollegin Foppa das Wort gebe, möchte ich den Artikel 67 der Geschäftsord-

nung zitieren: "Wird ein Abgeordneter/eine Abgeordnete persönlich angegriffen oder wird ihm/ihr etwas unterstellt, 
kann er/sie unter Angabe des Grundes unmittelbar beantragen, zu dieser persönlichen Angelegenheit mit Vorrang 
gegenüber den sonstigen Wortmeldungen Stellung nehmen."  

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 
PRÄSIDENT: Das ist ein persönliches Recht von jedem einzelnen. Die persönliche Angelegenheit muss je-

der selbst beurteilen, wobei Sie wissen, dass einige Kolleginnen und Kollegen das oft benutzen, um etwas Inhaltli-
ches zu sagen. Wenn es zu krass ist, dann werde ich als Präsident natürlich einschreiten. Wenn sich jemand wirk-
lich beleidigt fühlt, dann kann er sich natürlich zu Wort melden.  

Kollegin Foppa, bitte.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe die Möglichkeit, in persönlicher Ange-

legenheit zu reden, bisher noch nicht überstrapaziert. 
 Sono stata chiamata in causa perché si parlava del mio uso della lingua italiana come lingua dello Stato. 

Ammesso che per me non sarebbe un problema usare la lingua dello Stato in questo luogo, io ho usato l'italiano 
perché è la lingua della mia nonna, di mio marito, è una delle due lingue dei miei figli ed è la lingua di molte mie 
elettrici ed elettori, quindi mi sembra perfettamente corretto usare la lingua italiana in quest'aula.  

Was hingegen den Vorwurf betrifft, dass unsere Muttersprache in Vergessenheit geraten würde, kann ich 
auf viele meiner Schriften verweisen. Die Sprachstelle der Süd-Tiroler Freiheit kann gerne nachkontrollieren, ob es 
mit meinem Deutsch wirklich so schlecht ausschaut. Ich glaube nicht. Es ist möglich, zwei Sprachen in sich zu 
tragen, zwei Sprachen zu verwenden, und das muss auch hier im Südtiroler Landtag möglich sein. Das ist nicht 
ein Zurückrudern, sondern es ist in meinen Augen ein Weiterrudern. Da sind wir anderer Meinung, aber ich will es 
nicht auf mir sitzen lassen, dass das ein Schritt zurück in die Vergangenheit sei.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten. Es ist üblich, dass der Präsident fragt, worin 

die persönliche Angelegenheit besteht. Je nachdem gibt er das Wort oder nicht. Der Präsident hat auch die Mög-
lichkeit, das Wort nicht zu erteilen. Das war keine persönliche Angelegenheit, sondern eine politische Aussage, die 
Dir selbstverständlich zusteht. So interpretiere ich das Reglement.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): A me pare che la questione del fatto 

personale ci fosse. È stata criticata la scelta personale di usare una lingua invece che un'altra in questo Consiglio, 
e questa scelta di parlare in italiano che ha fatto la collega Foppa è stata collegata con una sorta di tradimento, di 
svilimento della minoranza linguistica. Se questa non è una questione che riguarda personalmente un collega/una 
collega….! 
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PRÄSIDENT: Ich bin der Meinung, dass der erste Teil der Kollegin Foppa in persönlicher Angelegenheit 
war, der zweite etwas weniger. Ich werde von nun an immer fragen, worin die persönliche Angelegenheit besteht 
und dann, je nachdem, das Wort erteilen.  

Kollege Urzì, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Colgo l'occasione del mio intervento per esprimere non solo la mia solida-

rietà alla collega Foppa, non ne avrebbe bisogno, ma perché mi sembra veramente paradossale un dibattito di 
questo tipo a questo livello in questo Consiglio, una sede istituzionale che si dichiara alta, la più alta sede dell'isti-
tuzione dell'autonomia, nella quale ancora c'è un dibattito, non una riflessione che può anche starci. Lo dico chia-
ramente, io alle volte mi sorprendo dell'assessore Tommasini che risponde in lingua tedesca ad alcune interroga-
zioni che gli vengono poste, ma sono riflessioni che faccio fra me e me. Il fatto che ci sia un dibattito in Consiglio 
provinciale sull'uso della scelta della lingua, soprattutto da chi peraltro rivendica una propria natura particolare, 
questo fa toccare il fondo a questa assemblea. Io credo che la dignità di quest'aula passa anche attraverso il rico-
noscimento del decoro di quest'aula dei temi che affronta, nel modo in cui li affronta, nella sensibilità attraverso la 
quale si usano le parole, da parte di tutti.  

Rispetto a quello che abbiamo ascoltato in quest'aula mi permetto di dire con grande chiarezza, e mi rivolgo 
con forza guardando negli occhi i colleghi che ci sono in quest'aula, tutti indistintamente, uno a uno, al di là delle 
appartenenze, al di là del fatto di essere di maggioranza o di minoranza, forse mi rivolgo con un pizzico in più di 
passione e calore verso coloro che siedono in maggioranza politica, li guardo negli occhi e dico che c'è da pren-
dere una chiara presa di distanza in questa sede dell'istituzione dell'autonomia da quello che abbiamo ascoltato. 
Noi non abbiamo il diritto di fare sprofondare la nostra autonomia in una visione revanscista, antica, piena e rico-
perta di muffa se non dire di polvere, che fa precipitare la nostra idea di Alto Adige in una sorta di museo, una 
bacheca museale. Noi dovremmo volere tutti liberare dalla polvere questa terra, vorremmo farla guardare in 
avanti. Guardo veramente negli occhi ogni singolo collega qui presente e credo che si debba avere il coraggio di 
prendere le distanze nette, precise e irrevocabili da quella visione di Alto Adige che è stata rappresentata, grotte-
sca, in quest'aula, una visione legata ad una immagine mitica. E quando ci si rifà al mito per giustificare i passi 
della politica, la storia ci insegna che si finisce sempre male, perché non sono i miti che ispirano le scelte corag-
giose e che guardano al futuro, ma sono la considerazione delle esigenze del contingente, dei cittadini, le que-
stioni più banali che riguardano la politica intesa con la lettera "P" maiuscola. Questo chiedo a tutti i colleghi che 
siedono in quest'aula. Stiamo iniziando un dibattito sulla Convenzione sull'autonomia che è stata annunciata come 
un momento epocale e lo iniziamo in questo modo? Questa è la base del ragionamento? Ma dove vogliamo an-
dare, signori, se non siamo capaci di alzarci di due metri rispetto alla brutalità della contrapposizione che abbiamo 
vissuto nel passato e che non vorremmo rivivere? Chiedo uno sforzo, un atto di coraggio veramente da parte di 
tutti di parlare di qualcosa che riguarda l'idea bella che possiamo e vogliamo avere pur da prospettive diverse, 
della nostra terra. 

Per questo mi sono permesso, e lo dico con un po' di rammarico, senza polemica per l'assenza del presi-
dente della Giunta provinciale, lo dico perché è vero che questo è un disegno di legge di iniziativa consiliare, pre-
sentato dai colleghi Bizzo e Steger, quindi in linea teorica la Giunta provinciale sarebbe terza rispetto al dibattito, 
ma io ho ricordato che la Convenzione è uno dei capisaldi del programma politico della maggioranza di governo. E 
capo della maggioranza di governo in questo momento è il presidente Kompatscher. Mi domando se non c'è l'inte-
resse, e lo dico senza polemica perché sicuramente avrà impegni di lavoro importanti e di livello istituzionale fuori 
da quest'aula, ma se non c'è interesse di ascoltare quello che abbiamo da dire, anche le sciocchezze che ab-
biamo ascoltato, ma come possiamo poi ragionevolmente assumere decisioni epocali come quelle che sono state 
legate alla costituzione della Convenzione? Come possiamo se nemmeno stiamo ad ascoltare quello che viene 
detto in quest'aula, se le sciocchezze che abbiamo ascoltato in precedenza piuttosto che le sciocchezze che dice 
Urzì nemmeno vengono ascoltate? Come possiamo orientare le scelte? Come possiamo cogliere le sensibilità 
diverse che questo territorio esprime? E stiamo parlando di Convenzione, del futuro, della riscrittura dello Statuto 
di autonomia! Ma i padri dell'autonomia, anche quelli che io contesto, avevano un diverso approccio, avevano un 
diverso livello probabilmente e avevano una visione anche chiara di quello che doveva essere il futuro, non condi-
viso da parte mia probabilmente quel modello, ma questa visione l'avevano.  

Per questo all'inizio di tutto questo discorso ho detto con grande chiarezza a quest'aula e fuori, con forza e 
con rispetto di tutti, anche apprezzando l'iniziativa legislativa presentata benché ne abbia contestato la forma, l'ho 
scritto anche nella relazione di minoranza che sarebbe stato opportuno condividere precedentemente alcuni prin-
cipi fondamentali e trasferirli in un disegno di legge il più ampiamente condiviso e non arrivare con un testo pre-
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confezionato e poi vedere se in Consiglio c'è una maggioranza. Ma che sorpresa! La maggioranza c'è, è la mag-
gioranza di governo, e vedere se si allarga la maggioranza di governo. Non è questo quello che può essere chie-
sto ad un Consiglio che si appresta ad una riforma costituzionale. A questo Consiglio deve essere chiesto di par-
tecipare autenticamente, assumendosi anche l'onore dell'iniziativa. Questo ci è già stato tolto. Ci è stato tolo il 
diritto dell'onore dell'iniziativa. Cosa avrei fatto io se fossi stato il presidente della Provincia? Avrei convocato le 
parti politiche, ci avrei litigato per sei mesi, per verificare le sciocchezze che abbiamo sentito se erano veramente 
presupposto fondamentale per l'avvio - le sciocchezze sono quelle che ho sentito da parte di qualche collega in-
tervenuto prima di me - di un tavolo di lavoro in cui avrei verificato se c'erano le condizioni per condividere alcuni 
presupposti fondamentali e avrei verificato se potevano esseri tre firme in calce a quel documento, quattro, cinque 
su un documento monco, parziale, da approfondire poi in aula. Questo avrei fatto, non applicando la logica clas-
sica delle maggioranze e minoranze, per cui si presenta addirittura su iniziativa, non del governo in questo caso, 
ma dei partiti che compongono il governo, un disegno di legge e poi ci si sorprende se non è propriamente gradito 
da tutti. Guardi, presidente che per paradosso, quello che lo ha gradito di più sono io e lo rivendico, perché è il 
gradimento sulla volontà di partecipare. Non mi voglio tirare fuori, e non è un'espressione di Urzì, è l'espressione 
di quello che rappresenta con tutta la mia miseria, Urzì. La mia parte politica è quella che qui non è rappresentata 
ma che non vuole avere voce e non ha avuto voce per scelte politiche sbagliate ma che pure rivendica la sua 
voce, e da parte, se permettete, di una parte importante di comunità altoatesina, quella di cui si discute anche se 
la sua lingua riecheggia, se è pronunciata dalla persona sbagliata nel momento sbagliato, paradosso! 

All'inizio di questo percorso ho detto due cose. Per primo ho chiesto se c'è un'autentica volontà, in questo 
percorso di riforma, di affrontare temi che siano squisitamente fondamentali, cioè l'atto da quale dobbiamo partire 
è l'atto di riconoscimento del fatto che uno Statuto costruito nelle sue premesse negli anni 40 e sviluppato negli 
anni 70 è oggi superato, uno Statuto che ha le sue radici nel primo Statuto di autonomia degli anni … il presidente 
sostiene che i primi 30 anni siano stati anni diversi nel senso integrale! Per carità, ne ha pieno diritto di pensarlo, 
ma uno Statuto che ha le sue radici in quel concetto e che poi è stato sviluppato negli anni 70, mi creda presi-
dente, cambiano poco gli anni 40 dagli anni 70, perché dagli anni 70 ad oggi è cambiato il mondo. Molti di quelli 
che sono qua oggi a rappresentare questa terra non dico non erano nati ma forse è vero, non erano nati. Gli anni 
70 sono l'età della pietra e la società è cambiata in maniera integrale. Quando negli anni 69, prima ancora del 
secondo Statuto si fotografò l'Alto Adige come un luogo perfetto di presenza di diversi gruppi e comunità e si foto-
grafò la comunità tedesca, la comunità italiana e la comunità ladina, ma sono convinto che nessun legislatore 
dell'epoca avrebbe mai immaginato che oggi 25 mila cittadini dell'Alto Adige sono di origine straniera! E non oggi 
calarsi in questa realtà e far finta che non esista significa ripetere questo errore, trascinarlo fino al 2020, 2050 
quando non saranno più 20 mila ma saranno 40 mila i cittadini di origine straniera i cui figli saranno diventati citta-
dini di questa terra, cittadini italiani a cui sarà arrivato un modulo e a cui sarà stato chiesto: ti dichiari italiano, te-
desco o ladino? E loro si interrogheranno su che valore può avere e sapete come risponderanno a quell'interroga-
tivo sulla base della stretta, esclusiva, totale convenienza perché è di un'evidenza assoluta che faranno un atto 
contrario alla verità dichiarandosi. Non accettare che il tempo cambia, significa invecchiare dentro e far invec-
chiare tutti quelli a cui ci si avvinghia trascinandoli a fondo. L'Alto Adige non può essere un museo, deve essere 
qualcosa di vivo, di autentico, in evoluzione, che ci porta a prospettive che non possiamo immaginare. C'erano i 
figli delle famiglie plurilingui e bilingui anche negli anni 60, ma oggi la dimensione del fenomeno è tale che ci deve 
porre qualche interrogativo su come è cambiata la società e quale atto di violenza imponiamo a coloro ai quali 
chiediamo quella dichiarazione non di verità ma di convenienza. Questo Statuto non può vivere solo ed esclusi-
vamente sulla logica della convenienza. Deve pensare anche al progresso di una identità, di una cultura. Noi vo-
gliamo guardare al progresso dei cuori e non rinsecchirli nella loro avidità di conservazione. 

Ho chiesto se questa Convenzione si assume la responsabilità di parlare senza pregiudizi di interpretazione 
elastica nel riconoscimento, della scuola, della lingua minoritaria, dell'art. 19. Questa Convenzione ha il coraggio di 
affrontare il tema dell'abbattimento del mostruoso vincolo dei quattro anni di residenza per poter votare? Ci siamo 
riempiti la bocca un mese fa in Consiglio regionale per dichiarare che è uno schifo, una vergogna i quattro anni di 
residenza per poter essere eletti. Potremmo dire che è uno schifo e una vergogna anche imporre i quattro anni di 
residenza per poter votare? Quanti ne conosco cittadini così? Cittadini che si sono trasferiti per sei mesi a Verona 
e sono tornati qui essendo nulla, cittadini nati qua, vissuti sempre qua, per sei mesi a Verona sono nulla nel nostro 
territorio! Abbiamo il coraggio di dire che su questo vogliamo intervenire per cambiare le cose? Abbiamo il corag-
gio di parlare del criterio dell'alternanza ai vertici delle amministrazioni pubbliche nelle funzioni apicali per cui tutti 
possano sentirsi partecipi, non ci sia chi per l'eterno sarà maggioranza e chi per l'eterno sarà minoranza, come 
questa folle logica dei gruppi linguistici e della composizione degli organi legato a questo criterio impone? Siamo 
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nella condizione di dire che forse la proporzionale va riconcepita, forse va anche superata insieme alla dichiara-
zione di appartenenza? Altrimenti ci limiteremo a fare una battaglia, e il presidente Kompatscher, glielo riconosco 
appieno, lo ha detto in maniera molto chiara, evitiamo di fare una battaglia esclusivamente legata all'acquisizione 
di mere competenze, la piccola politica di bottega quotidiana. A quello ci pensa Zeller! Pensiamo a qualcosa di più 
elevato e di più importante. Quindi non può essere solo una battaglia legata alla contrattazione per l'erosione di 
nuove prerogative e competenze.  

Questo ho chiesto. Sulla base delle risposte a queste domande sapremo se la Convenzione è qualcosa di 
utile e interessante o è una operazione di propaganda. 

 
PRÄSIDENT: Landeshauptmann Kompatscher, ich nehme an, Sie möchten in persönlicher Angelegenheit 

reden. Worin besteht diese?  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es ist von mehreren Kollegen verlangt worden, dass ich 

während der Diskussion anwesend sein sollte. Ich bin nicht der Einbringer des Gesetzes, sondern Einbringer sind 
die Fraktionssprecher der Südtiroler Volkspartei und des Partito Democratico. Nachdem meine beiden Stellver-
treter hier waren und auch sind, ist es nicht angemessen zu verlangen, dass ich während der ganzen Debatte hier 
sitze. Ich bin sehr viel anwesend und bin immer hier, wenn es um Gesetzentwürfe, Anfragen oder Beschlussan-
träge geht, die mich betreffen. Deshalb halte ich es für anmaßend, dass man mich jederzeit hier her bestellen 
kann. Ich ersuche also darum, es in Zukunft nicht in dieser Form zu machen. Es wurde gesagt, dass über die Au-
tonomie diskutiert würde. Über die diskutieren wir nicht, sondern wir diskutieren über ein Prozedurgesetz. Nach-
dem immer wieder gesagt wird, dass man ergebnisoffen diskutieren müsse, wundert es mich sehr, dass man das 
jetzt präjudizieren will. Wenn sich die Aula damit beschäftigen würde, was im Gesetzentwurf steht, dann müsste 
man nicht glauben, dass eine Autonomiedebatte geführt wird.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Sull'ordine dei lavori e di procedura, perché questo non era un intervento 

per fatto personale, era tutt'altro. 
Detto questo, sono contento di aver ascoltato le parole del presidente Kompatscher, però ci terrei anche a 

dire che non può essere puntato il dito su di me, perché io con grande chiarezza ho detto che non ne facevo una 
questione di ordine personale, anzi ho riconosciuto che probabilmente c'era un impegno ma che questo, essendo 
il Suo primo punto del programma elettorale, forse la sensibilità e l'interesse di ascoltare che cosa hanno da dire i 
colleghi prima di poter immaginare il futuro dell'autonomia, quando poi si parlerà di quello, forse ci potrebbe es-
sere, a prescindere dal fatto che l'iniziativa è di tipo consiliare e che ci siano i vicepresidenti. Questa è una que-
stione di interesse personale. A me farebbe piacere sapere personalmente cosa dicono tutti i colleghi prima di 
poter immaginare quello che sarà lo sviluppo della nostra autonomia. Solo questo. Le riconosco la difficoltà del 
Suo ruolo, la difficoltà di conciliare i Suoi impegni, presidente, però comprenda, è stato vantato come il punto poli-
tico più importante della legislatura questo! 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Herr Landeshauptmann, ich hoffe dass 

das, was sie vorher gesagt haben, nicht Ihr Ernst war. Sie haben gesagt, dass es nicht opportun wäre, Ihre Anwe-
senheit zu verlangen. Wir haben eine Art Gentlement Agreement getroffen, das darin besteht, dass die Mitglieder 
der Landesregierung während der Landtagssitzungen keine institutionellen Verpflichtungen wahrnehmen und 
während der Sitzungen im Saal sein sollen. Ich ersuche Sie, als Landtagspräsident, dafür Sorge zu tragen, dass 
das eingehalten wird. Die Landesräte sind als ganz normale Abgeordnete gewählt. Vorher waren 12 Abgeordnete 
der Opposition und 7 Abgeordnete der Mehrheit im Saal, den PD miteingerechnet. Das ist einfach kein Zustand!  

 
PRÄSIDENT: Kollege Knoll, Sie wissen, dass wir gerade an einer Aula-Regelung arbeiten. Ich glaube, dass 

es Ausnahmen geben muss, beispielsweise dann, wenn der Landeshauptmann wichtige unaufschiebbare Termine 
wahrnehmen muss. Das kann durchaus während einer Landtagssitzung passieren.  

Bitte, Herr Landeshauptmann. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Klarerweise ist es opportun, 

dass die Mitglieder der Landesregierung genauso anwesend sind wie die anderen Abgeordneten. Ich versuche 
wirklich immer, wenn es geht, in der Aula zu sein. Ich war heute den ganzen Vormittag hier. Ich verwehre mich 
gegen die Feststellung, dass ich nicht anwesend wäre oder gegen die Vorgangsweise, dass jemand nicht spricht, 
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solange der Landeshauptmann nicht hier ist, zudem noch bei Punkten, bei denen ich nicht der direkt Zuständige 
bin. Als Landeshauptmann bin ich natürlich immer zuständig, so wie auch jeder Abgeordnete für alles zuständig 
ist. Es steht natürlich jedem Abgeordneten frei, die Dinge so zu sagen, wie er sie sieht. Ich werde in Zukunft, wann 
immer es geht, dabei sein, weil ich an der Arbeit im Landtag äußerst interessiert sein. Ich werde jetzt trotzdem 
noch einmal den Saal verlassen, sondern weil ich einen Verwaltungsakt unterschreiben muss, den ich mir vorher 
noch gerne erklären lassen möchte.  

 
PRÄSIDENT: Danke für die Klärung. 
Kollege Köllensperger, bitte.  
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr Prä-

sident! Die Überarbeitung des Südtiroler Autonomiestatutes durch eine beratende Versammlung, die eine umfas-
sende Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ermöglciht und den Pluralismus der Südtiroler Gesellschaft berück-
sichtigt, ist prinzipiell zu begrüßen. Es handelt sich aber nur um eine begrenzte Form der konstitutiven Miteinbe-
ziehung der Zivilgesellschaft. Deshalb kann man eigentlich nicht von einem Konvent, sondern viel eher von einer 
beratenden Versammlung, von einem Hilfsorgan des Landtages sprechen, ohne übersteigerte Erwartungshaltun-
gen generieren zu wollen. Der ITER zur Überarbeitung des Autonomiestatutes ist ein langwieriger, der in diesem 
Konvent oder in dieser beratenden Versammlung einen Ausgangspunkt hat. Südtirol verfügt über keine Statutiniti-
ative, wie sie zum Beispiel die Regionen mit Normalstatut haben. Jeder Vorschlag für eine Änderung des Statutes 
muss zuerst durch den Regionalrat - wir wissen, dass unsere Trentiner Kollegen in vielerlei Hinsicht eine andere 
Meinung von der Rolle der Region und der Autonomie haben als wir Südtiroler - und anschließend durch beide 
Kammern, bevor es endlich zu einem Verfassungsgesetz wird. Es kann also nicht von einer Überarbeitung des 
Statutes, sondern bestenfalls von Vorschlägen zur Überarbeitung desselben gesprochen werden, die danach noch 
weiterbehandelt werden müssen. Deshalb sollte man diesen Konvent bzw. diese Versammlung in das richtige 
Licht rücken.  

Der Zweck dieser Versammlung wird in diesem Gesetzentwurf von SVP und PD damit beschrieben, "eine 
möglichst umfassende Beteiligung der Bürgerschaft zu bewährleisten." Das ist natürlich zu begrüßen, aber mir 
würde eine statutgebende demokratisch voll legitimierte Versammlung vorschweben. Dies hat aber überhaupt 
keinen Anklang gefunden. Für eine Scheinpartizipation, wie sie leider auch in anderen Regionen mit Sonderstatut 
bereits erfolgt ist, ist dieses Thema aber trotzdem zu wichtig und der Aufwand zu hoch. Es geht hier darum, diese 
Versammlung zur Autonomiereform als repräsentative, eigenständige funktionsfähige Versammlung ausgestalten. 
Eine Versammlung, die mehrheitlich aus Personen der Landtagsmehrheit besteht oder aus Personen, die von der 
Landtagsmehrheit nominiert worden sind, erfüllt diesen Anspruch nicht. Diese Beteiligung nach SVP-PD-Ge-
schmack ist hier eindeutig zu wenig weit gedacht. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Da könnte man 
gleich den Sonderausschuss für Autonomie laut Artikel 108 der Geschäftsordnung mit dieser Aufgabe beauftra-
gen, eventuell unter Berücksichtigung von von Bürgern eingebrachten Vorschlägen. Das wäre billiger, schneller 
und vielleicht auch ehrlicher als einen Konvent ins Leben zu rufen, mit der Illusion von Mitsprache und Änderung 
eines Statutes, die in dieser Form nicht zustande kommen wird.  

Um eine umfassende Beteiligung der Bürgerschaft zu gewährleisten, muss sich dies natürlich in der Zu-
sammensetzung dieser Versammlung und in deren Arbeits- und Funktionsweise widerspiegeln. Die Versammlung 
muss mehrheitlich von der Südtiroler Zivilgesellschaft getragen werden. Landtags- und Parlamentsabgeordnete 
sollten in dieser Phase meiner Meinung nach überhaupt nicht vertreten sein. Die Rechtsexperten haben in der 
vorliegenden Fassung eine tragende Rolle. Meines Erachtens sollten sie ein beratende und unterstützende Rolle 
haben, aber kein Stimmrecht. Auch dieser Punkt ist verbesserungswürdig. Was die Eigenständigkeit betrifft, muss 
diese Versammlung in der Lage sein, sich selbst eine Geschäftsordnung und Beraterschaft zu geben, ausgehend 
eventuell von einem Orientierungsdokument des Südtiroler Landtages, das als Leitfaden gelten kann. Diese Ver-
sammlung soll nicht am Tropf des Präsidiums hängen. 

 Was die partizipative Qualitä betrifft, wird die Tätigkeit der Versammlung durch ein Forum der Bürger er-
gänzt, was zu begrüßen ist. Dessen Funktionsweise sollte aber in einem Mindestmaß im Gesetz geregelt werden. 
Vor allem gilt es, darauf zu pochen, dass dieses Forum das Recht hat, Resolutionen zu erlassen und Vorschläge 
zu machen, die dann von der Versammlung behandelt werden müssen. Sonst verkommt das Forum zu einem 
reinen Debattierclub.  
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Im vorliegenden Gesetzentwurf sind diese Aspekte gar nicht oder unzulänglich berücksichtigt. Für eine ab-
schließende Stimmabgabeerklärung warte ich noch ab, wie viel an diesem Gesetz mit der Hilfe von Änderungsan-
trägen noch verbessert werden kann.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft unseres 

Landes. So wird es uns zumindest von den Einbringern des Gesetzentwurfes suggeriert. Wenn man genauer hin-
schaut und hinhört, was die Einbringer selbst sagen, dann ist es ein Hilfsorgan bzw. ein beratendes Organ, aber 
ganz sicher kein Konvent. Ein Konvent ist eine verfassungsgebende Versammlung, und die hätten wir uns ge-
wünscht. Ich habe gestaunt, dass man gerade von der Bewegung für mehr Demokratie, die uns alle ein Dokument 
hat zukommen lassen, solche grundsätzliche Aussagen lesen kann, nicht jedoch von den Einbringern. Es ist 
schon bemerkenswert, wenn es hier heißt: "Es bräuchte eine Landesverfassung. Mit einer solchen Landesverfas-
sung sollten die Bürgerinnen und Bürger ihre Zuständigkeiten festlegen können, das politische System, in dem sie 
leben wollen, selbst zu bestimmen, darin ein Maximum an Souveränität und eine Vervollständigung der Demokra-
tie verwirklichen. Sie wäre auch die Grundlage für jede Bestrebung Südtirols in Richtung territorialer Souveränität."  
Tatsächlich geht Ihr aber in Richtung territoriale Autonomie, und das ist das Ende der Südtiroler Autonomie. Das 
ist meine große Sorge! Ich möchte es mit den Worten eines Eurer Parteigänger sagen, der nicht mehr politisch 
tätig ist, es aber lange war, nämlich Siegfried Brugger, der in einem Interview in der Wochenzeitung "FF" bemer-
kenswerte Aussagen getätigt hat. Er hat dabei ein paar allgemeine Dinge zur Partei gesagt, und als ihn die Jour-
nalistin gefragt hat, warum er diese nicht im Konvent vorbringen würde, hat er gesagt: "Ach, ich war bis vor einem 
Jahr Vorsitzender einer parteiinternen Arbeitsgruppe, die diesen Konvent vorbereiten sollte. Es klang spannend. 
Ich hatte mich gefreut, mitarbeiten zu können. Als ich aber gemerkt habe, dass das Ganze in eine völlig andere 
Richtung geht, bin ich ausgestiegen. Ich war ziemlich enttäuscht." Diese Enttäuschung kommt darin zum Aus-
druck, wenn er sagt: "Ich vermisse eine ehrliche politische Debatte über die Substanz dieses Landes."  Darum 
geht es! Es geht um die Substanz und nicht um einen Debattierclub, den man hier dabei ist einzusetzen! Auch ich 
bin der Meinung, dass man nach 43 Jahren Autonomiestatut darüber reden soll, wie es künftig weitergehen soll. 
Letzthin verteidigen wir uns ja nur noch gegenüber dem Staat. Meine Kollegin Ulli Mair hat es ganz deutlich ge-
sagt: Wenn am Ende dieses Konvents nicht mehr Autonomie herauskommt, dann hat das alles wirklich keinen 
Sinn. Meine große Sorge ist jene, dass zwei Parteien, die vor ein paar Jahren einen politischen Pakt geschlossen 
haben, die Südtiroler Gesellschaft umkrempeln wollen. Man tut das jetzt, unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft, 
um dann sagen zu können: "Das, was wir eigentlich lange schon beschlossen haben, wurde jetzt von einer breite-
ren Basis abgesegnet". Ich sehe es so! Was soll schon anderes herauskommen? Wir haben mit Tagesordnungs-
anträgen versucht, einige Eckpunkte ganz klar abzustecken, und wir werden ja sehen, wie darüber abgestimmt 
wird. Wenn an den Grundsäulen der Autonomie gerüttelt wird, wie es der Kollege Urzì, die Grünen und der PD 
möchten und es offensichtlich auch die SVP bereit ist zu tun, dann sagen wir ganz klar nein! Weiterentwickeln 
heißt nicht, Elemente herauszunehmen, die dafür gesorgt haben, dass wir dieses friedliche Zusammenleben ha-
ben, von dem einige die ganze Zeit predigen. Der Proporz, die Zweisprachigkeit und die Ansässigkeit waren Ga-
ranten für dieses friedliche Zusammenleben. Wenn man es genau nimmt, dann ist das Autonomiestatut, das aus 
dem Paket hervorgegangen ist, eine Interpretation des Pariser Vertrages. Wir haben es immer so gesehen. Im 
Pariser Vertrag waren beispielsweise die Ladiner gar nicht erwähnt. Ich gebe niemandem die Schuld daran, dass 
das vergessen wurde. Ob damals nicht mehr möglich war oder nicht, … Das zu beurteilen, überlasse ich Histori-
kern. Wir alle wissen, dass der Pariser Vertrage, also die sogenannte Magna Charta der Südtirol-Politik, aus 
1 ½ maschinengeschriebenen Seiten besteht. Alles andere wurde hineininterpretiert, wobei sehr viel hineininter-
pretiert wurde. Es wurde auch sehr viel herausgeholt. Auch das unterstreiche ich, nachdem man uns immer gerne 
als Autonomiefeinde hinstellt. Ich habe bei der "Aktuellen Fragestunde" dieses Monats auf das Gutachten hinge-
wiesen, das noch die ehemalige Landesregierung in Auftrag gegeben hat, um zu erfahren, wie sich der Stand der 
Autonomie gegenüber 1992 und gegenüber 2001 entwickelt hat. Der Landeshauptmann hat gesagt, dass das 
Gutachten im Mai kommen würde, wobei man in der Tageszeitung "Dolomiten" schon Auszüge daraus lesen 
konnte. Der Gutachter hat dazu schon Stellung genommen, und diese Vorgangsweise ist schon interessant. Wir 
werden sehen, dass vor allem die europäische Entwicklung maßgeblich auf unsere Autonomie einwirken wird. Wir 
werden nicht mehr nur mit dem Staat zu streiten haben, sondern wir werden unsere Bestimmungen immer öfter 
auch gegenüber der Europäischen Union verteidigen müssen. Das wird eine große Herausforderung sein. Umso 
wichtiger wäre es, die Grundlagen anders zu setzen. Wenn wir sagen, dass das Autonomiestatut zu überarbeiten 
ist, da sich die Gesellschaft verändert hat, so ist das richtig, aber man findet immer wieder neue Begriffe, die vom 
Ursprung weggehen. Die Begriffe "Volksgruppe" und "Sprachgruppe" sagen nicht dasselbe aus. Ich habe das hier 
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in diesem Saal schön öfter gesagt: Ursprünglich ging es um Volksgruppenschutz, heute geht es um Volksgruppen- 
oder um Sprachgruppenausgleich. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber das ursprüngliche Prinzip ist es 
nicht. Der Kollege Urzì ist jetzt nicht hier. Von Außenstehenden wird oft die Frage gestellt, warum wir eigentlich 
diese Autonomie haben. Siegfried Brugger hat auf die territoriale Autonomie hingewiesen, die er offensichtlich 
gerne möchte. Da sehe ich eine große Gefahr, denn dann hätten Leute wie Roland Riz Recht, der gesagt hat, 
dass wir dann eine ganz normale italienische Provinz würden. Wir haben den Schutz ausschließlich, weil wir keine 
Italiener sind. Wenn wir das selber aufgeben und sagen, dass wir eine territoriale Autonomie wollen, dann wird der 
Staat mit uns nicht nur Schlitten fahren. Dann hat er uns im Sack! Ich verstehe einfach nicht, dass man nicht sieht, 
in welches Messer man hier rennt. Dass die SVP für die Schalmeien-Klänge der linken Seite anfällig geworden ist, 
ist kaum zu verstehen. Es ist vor allem deshalb nicht zu verstehen, weil die Mehrheit der Südtiroler Bevölkerung 
nicht so denkt. Man hat die Bevölkerung so erzogen, dass Autonomie vor allem Geld und Wohlergehen bedeutet. 
Es ist keine Frage, dass die Finanzen wichtig sind, aber ob sie das Wichtigste sind, weiß ich nicht. Ohne finan-
zielle Ausstattung hätte man die Autonomie in diesem Ausmaß sicher nicht verwirklichen können. Weil die Finan-
zen das zentrale Thema geworden sind, ist man vom Ursprünglichen, nämlich vom Volksgruppenschutz, abge-
kommen. Wir haben ja gesehen, was der Staat macht. Er hat ein Gesetz gemacht und plötzlich im ganzen Staat 
Sprachminderheiten erfunden. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt im Veneto in 36 Gemeinden plötzlich Ladiner 
haben. Der Kollege Mussner wird sich über diesen Zuwachs freuen, aber ich frage mich, wo die hergekommen 
sind. Die haben sich als Ladiner erklärt, weil sie vom Staat Geld bekommen. Das muss man sich einmal vorstel-
len. Daran sieht man, wie wir eigentlich hinters Licht geführt werden. Das sind ja keine Ladiner! Das sind nicht 
Papier-Ladiner alla Alexander Langer, der sich einer Sprachgruppe zugehörig erklärt hat, die es gibt, aber dort gibt 
es diese nicht! Also, da sieht man, in welche Richtung das eigentlich geht. Wenn wir dann in den gleichen Topf 
gehoben werden, dann haben wir als Autonomisten kein langes Leben. Wie gesagt, wenn aus dem Volksgruppen-
schutz ein Volksgruppenausgleich gemacht wird, dann geht mir das in Ordnung, wenn die Substanz nicht ange-
rührt wird.  

Die ganze Problematik der Einwanderung kann nicht ausgeklammert werden. Ich weiß schon, dass es sich 
hier um ein Prozedurgesetz handelt, aber wenn wir nicht wissen, um was es wirklich gut geht, dann kann man sich 
auch keine Zustimmung erwarten. Ich fürchte ganz einfach, da sanktioniert wird, was schon paktiert ist. Die Zivil-
bevölkerung ist zwar dabei, hat aber nicht viel zu sagen, sondern kann ein Gutachten abgeben. Wir hätten uns 
einen Freiheitskonvent gewünscht, denn dieser würde einen Sinn ergeben. Man sieht, dass auch bei Umfragen 
mehr darüber diskutiert wird, als es der Volkspartei vielleicht lieb ist. Wir Freiheitlichen befinden uns zumindest 
gedanklich bereits in der Post-Autonomie, das heißt in der Zeit nach der Autonomie. Man ist in einem Prozess 
stecken geblieben, der viel Gutes bewirkt hat – das unterstreiche ich noch einmal -, aber diese Zeit geht dem 
Ende zu. Das war eine Phase der Südtirol-Politik, die uns von den damaligen Möglichkeiten in eine bessere Zu-
kunft führen sollte. Darum geht es! Dieses Land muss in eine bessere Zukunft geführt werden.  

Die Zusammensetzung der Bevölkerung schaut heute natürlich anders aus als im Jahr 1972 oder im Jahr 
1992. Die Zuwanderung muss auch in dem Lichte des Schutzes der usprünglichen Bevölkerung gesehen werden. 
Man sollte sich nicht allzu weit von diesen Grundprinzipien entfernen, denn sonst laufen wir wirklich Gefahr, von 
einem Staat aufgesogen zu werden. Wir sind nichts Besseres, aber wir sind etwas Besonderes. Wir haben eine 
internationale Verankerung unserer Autonomie erreicht, und das ist ein großes Glück. Es gilt Vorkehrungen zu 
treffen, um unsere Menschen zu schützen und ihne eine gute Zukunft zu garantieren. Ein Konvent wäre eine ver-
fassungsgebende Versammlung. Das Deutsche Grundgesetz wurde auch in einem Konvent – in einem Kloster – 
erarbeitet, und zwar auf Herrenchiemsee. Daran sollte man sich ein Beispiel nehmen.  

 
ARTIOLI (Team Autonomie): Ho chiesto alla collega Atz Tammerle se mi cede la parola perché ho avuto 

una difficoltà e devo andare a prendere mia figlia che è minorenne, e la ringrazio per aver accettato.  
Chiedo solo di ricordarsi anche dei mistilingui nella quota proporzionale quando decideremo i componenti 

per l'istituzione della Convenzione per lo Statuto di autonomia. Ho presentato un ordine del giorno in questo senso 
e spero che verrà approvato. 

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ein Konvent nur für Südtirol allein ist nicht zeitgemäß. Wo 

bleibt die Weitsicht? Von wegen weltoffen und zukunftsorientiert … Dieser geplante Konvent zeugt von einer der-
artigen Engstirnigkeit, Kleingeistigkeit und altmodischem rückwärtsgewandtem Denken, von Leuten, die sich im-
mer als fortschrittlich und modern darstellen wollen. Wenn man etwas für die Zukunft erschaffen will, dann müsste 
es zumindest ein Gesamttiroler, wenn nicht gar ein Europa-Konvent sein. Wie weit dürfen Bürger mitdiskutieren? 
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Gibt es Tabus wie Proporz- und Sprachgruppenschutz? Heute konnte man sich bereits ein Bild davon machen, 
was geschieht, wenn beim partizipativen Prozess des Konventes Personen mitwirken, die sich ganz klar für den 
Schutz der deutschen Mutterspache und unserer Tiroler Kultur einsetzen. Werden auch diese mit Zwischenrufen 
unterbrochen oder wird ihnen sogar am liebsten der Mund verboten? Hier kann man bereits erkennen, wie sich 
der Blickwinkel auf den Schutz von uns Tirolern, unserer Sprache und Kultur bereits geändert hat. Das, was am 
meisten zu schützen gilt, wird nicht mehr als Grundpfeiler gesehen. Unser Hauptgrund, gegen diesen Konvent zu 
stimmen, ist, dass dies den Verbleib bei Italien bedeutet. Dies ist weder in unserem, noch im Sinne vieler Südtiro-
ler. Das geltende Autonomiestatut wurde in einer für Südtirol sehr schlimmen Zeit ausgearbeitet. Mit der Überar-
beitung desselben riskiert man, dass der Kern, den es zu schützen gilt, nicht mehr so klar verankert ist, wie dies 
derzeit der Fall ist. Wichtige Errungenschaften der Autonomie wie die muttersprachliche Schule und der ethnische 
Proporz könnten aufs Spiel gesetzt werden. Das Autonomiestatut zu einem so ungünstigen Zeitpunkt wie jetzt 
anzutasten, könnte schwere negative Folgen mit sich bringen. In Zeiten, in denen die bestehende Autonomie mit 
allen Mitteln verteidigt und die Einhaltung der Bestimmungen täglich erkämpft werden muss, darf man nicht anfan-
gen, daran herumzufeilen. In Zeiten, in denen Regionen mit Sonderstatut von anderen Regionen neidvoll be-
trachtet werden und der Staat sogar daran denkt, alle Autonomien abzuschaffen, sollte man dieses besonders 
sensible Privileg nicht antasten, denn sonst könnte man am Ende mit nichts mehr dastehen.  

Mit dem Stabilitätspakt hat man Rom 3,4 Milliarden Euro geschenkt, hat sich im Gegenzug aber keine wei-
teren Kompetenzen ins Land geholt. Man zog sogar die Rekurse bezüglich der zahlreichen Verletzungen des 
Autonomiestatutes zurück. Man will das Autonomiestatut neu verhandeln und neue Verhandlungen mit Rom auf-
nehmen, damit diese Neuerungen in der Verfassung verankert werden, und das in einer Zeit, in der es diesem 
bankrotten Staat nur darum geht, Südtirol wie eine Zitrone auszupressen. Das ist glatter Selbstmord. Unsere Vor-
fahren haben große Opfer gebracht. Manche haben sogar mit ihrem Leben bezahlt, um auf die unzumutbaren 
Zustände in Südtirol aufmerksam zu machen. Sie wurden im Auftrag dieses Staates verfolgt, gefoltert und ermor-
det. Ihr Ziel war die Selbstbestimmung für die Freiheit Südtirols. Errungen haben sie die Autonomie, aber als Zwi-
schenlösung gedacht. Das Recht auf Selbstbestimmung wurde den Südtirolern nie gewährt. Genau von jener 
Partei, die jetzt diesen Konvent fordert, werden sie in Bezug auf die Selbstbestimmung immer damit vertröstet, 
dass es nicht der passende Moment sei, dass das Recht nicht ausgeübt werden könne, weil es keine Gründe 
dafür gäbe. Jüngst behauptete Landeshauptmann Kompatscher sogar, dass es gar keine Minderheitenrechte 
gäbe. Für das eigentliche Ziel der Selbstbestimmung und der Loslösung von diesem Staat wird nichts unternom-
men. Die Übergangslösung wird jetzt zum Endziel gemacht und all die Opfer und eigentlichen Ziele unserer Vor-
fahren werden mit einem Schlag zunichte gemacht, und das genau von jener Partei, die einst für die Freiheit unse-
res Landes und unserer Leute gekämpft hat. Wer sagt denn, dass die Südtiroler überhaupt eine Überarbeitung der 
Autonomie und somit den Verbleib bei Italien wollen? Sie wurden ja nicht einmal gefragt, ob sie das Recht auf 
Selbstbestimmung ausüben wollen. Zu allerererst müsste also diese Grundsatzfrage geklärt werden. Unsere muti-
gen opferbereiten Vorfahren und besonders Silvius Magnago werden sich im Grab umdrehen.  

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es ist schade, dass der Kollege Urzì nicht hier ist, denn ich 

hätte ihm gerne ein paar Dinge gesagt. Ich muss meinen Kollegen Knoll in Sachen Verwendung der deutschen 
Sprache unterstützen. Das ist wichtig und unterscheidet uns vom Staat. Deshalb muss man das hüten. Mit Italie-
nisch kann man sich in Südtirol von Prettau bis Salurn wie der Fisch im Wasser bewegen. Wenn ich hingegen im 
Ahrntal ins nächste Geschäft gehe, dann sind sämtliche Waren mit italienischen Etiketten überklebt. Dasselbe gilt 
in Apotheken, wo ich um einen Beipackzettel in deutscher Muttersprache bitten muss. Ich bin Fraktionssprecher 
im Regionalrat und melde mich immerhin auf Deutsch zu Wort. Das kann man von den Kollegen nicht behaupten. 
Es gibt ja Übersetzer.  

Es ist immer gut, über die Zukunft des Landes zu sprechen, aber eines muss man schon sagen. In diesem 
Staat ist nichts sicher, und das müsste mittlerwele eigentlich jedem einleuchten. Jeder Betrieb, jeder Private 
braucht Planungs- und Rechtssicherheit, die einfach nicht gegeben ist. Es gibt ständig Überraschungen, wobei ich 
zwei Beispiele zitieren möchte: einerseits die Einschränkung der Jagd, andererseits möchte man auch die Wahl 
der Karrosseriebauer einschränken. Man hört ständig solche Sachen, weshalb die Sicherheit nirgends gegeben 
ist. Und jetzt kommt dieser ominöse Konvent. Irgendwo kommt mir das ein bisschen verstaubt vor. Wahrscheinlich 
will man die Bevölkerung bei Laune halten und ihr wieder etwas Neues anbieten. Aus meiner Sicht kommt dieser 
Konvent über zwanzig Jahre zu spät. Man hätte schon 1992, anstatt die Streitbeilegungserklärung zu unterschrei-
ben, einen solchen Konvent einsetzen sollen, um über die Zukunftsfrage Südtirols zu debattieren und zu entschei-
den. Mir kommt einfach vor, dass die Südtiroler Volkspartei diesen Konvent missbraucht, um ihren eigentlichen 
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Auftrag – den Schutz der deutschen und ladinischen Minderheit in diesem Staate - zu verwässern. Die Sammel-
partei ist meiner Meinung nach viel zu romhörig geworden. Man muss sich wirklich fragen, wohin das führen soll. 
Ich habe eine ganze Liste an Beispielen, die ich jetzt aber nicht alle aufzählen möchte. Es ist schade, dass der 
Kollege Urzì nicht hier ist. Ich bin der Meinung, dass es ein Reset braucht, damit man auf gleicher Augenhöhe neu 
verhandeln kann. Die Frage der Toponomastik ist ein ganz wichtiges Thema, wobei man hier endlich die faschisti-
schen Dekrete abschaffen sollte. Dann kann man im gegenseitigen Respekt verhandeln, was beibehalten, was 
hinzugenommen werden soll usw. Wir haben jetzt eine ganze interessante Entwicklung. Das Genozid an den Ar-
meniern ist eine ältere Geschichte als jene der Südtiroler. Der Papst hat das Genozid an den Armeniern ange-
sprochen, woraufhin die Türken fuchsteufelswild geworden sind. Man sollte die Geschichte aufarbeiten, damit man 
dann auf einer neuen Basis verhandeln kann. Dann geht vieles einfacher. Was hat Italien gemacht? Italien hat 
sich auch in dieser Hinsicht bewegt. Gadaffi und Berlusconi haben sich einst getroffen und ein Abkommen ge-
schlossen. Italien hat sich offiziell bei Lybien entschuldigt und Riparationen gezahlt. Dasselbe gilt für Äthiopien. 
Zur Zeit ist Griechenland ein aktuelles Thema, das von Deutschland Riparationen fordert. Ich frage mich, was mit 
Südtirol ist? Ist jemals eine offizielle Person des Staates Italien zu uns gekommen und hat sich für die ganzen 
Untaten entschuldigt? Ist irgendwann einmal zusammengerechnet worden, was an Schaden angerichtet worden 
ist? Wenn Ministerpräsident Renzi nach Südtirol kommt, dann sollte er auch in den Landtag kommen. Dann 
könnte man wirklich ein Reset machen. Meiner Meinung nach sollte der Konvent ergebnisoffen sein.  

 
BIZZO (Partito Democratico - Demokratische Partei): Confesso che, nonostante sia qualche anno che 

mi occupo di politica, sento, come penso molti di voi sentano, la responsabilità di questo momento, perché ciò a 
cui oggi stiamo dando avvio non è un percorso di una legge normale, è una revisione laica e profonda della nostra 
carta fondamentale, dello strumento che ha retto e deciso le sorti di questa provincia, che ne ha costruito l'es-
senza stessa. Lo strumento che oggi affidiamo al voto di quest'aula è un disegno di legge, quello sulla Conven-
zione, che si basa su due pilastri fondamentali: il sistema e l'orizzonte. Il sistema è necessariamente quello della 
più ampia partecipazione. Ho sentito che qualcuno ha dei dubbi. Io ho dubbi tutti i giorni ma so anche che il modo 
migliore per immaginarsi il futuro è quello di costruirlo, e di costruirlo insieme. E se poi lasciamo perdere i dubbi e 
ci mettiamo lavorare scopriremo che quella verità che non esiste, ma che esiste solo in una piccola frazione nelle 
tasche di ognuno di noi riusciamo a costruirla solamente se ci mettiamo a lavorare insieme e mettiamo ognuno di 
noi un brandello di verità per costruire la verità. 

L'altro pilastro sono le future generazioni, l'orizzonte di questo percorso, con un obiettivo che è quello di 
mettere il nostro Statuto al passo dei tempi. Ha ragione Zimmerhofer quando dice che siamo in ritardo di 20 anni. 
Non so se siamo in ritardo di 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, ma sicuramente siamo in ritardo di 14 anni 
dalla riforma del Titolo V della Costituzione, dove allora avremmo dovuto e potuto fare di meglio per fare ciò che ci 
accingiamo a fare oggi, cioè mettere in sicurezza il futuro della nostra autonomia e delle nostre comunità. Non è 
questo il momento per entrare nel merito di ciò che dovrà fare la Convenzione anche e soprattutto per rispetto 
verso le persone che vi faranno parte. Sarebbe spiacevole se fossimo noi oggi qui a porre limiti o barriere a ciò di 
cui si dovrà occupare la Convenzione, però credo sia questo il momento giusto per cogliere il senso della storia, 
del momento in cui questo percorso di avvia.  

Ho due numeri: il 1957, il "Los von Trient" che è una data importante, che avvenne 12 anni dopo che una 
guerra aveva tracciato i confini europei. Oggi noi avviamo il percorso di riforma di quello Statuto, di questo Statuto, 
20 anni dopo che il trattato di Schengen ha cancellato quei confini che una guerra aveva tracciato col sangue. 
Questo è lo spirito del tempo che stiamo vivendo, l'orizzonte che noi dobbiamo impegnarci per offrire alle future 
generazioni. Io personalmente ho una consapevolezza, che l'autonomia non si difende con i muri, ma si difende 
solamente aprendola sia verso l'esterno che verso l'interno. Aprendola verso l'esterno soprattutto in un momento 
in cui c'è uno dei più forti e feroci attacchi politici e mediatici nei confronti delle autonomie, quelle speciali in parti-
colare. Non dobbiamo dimenticarci che le autonomie speciali, gli statuti, nacquero in un momento in cui, nel 1948, 
esisteva uno Stato molto più centralista di quello che c'è oggi, e che proprio quello Stato e quel presidente del 
Consiglio, che non a caso si chiamava Alcide De Gasperi, vararono gli statuti delle autonomie speciali, nel 1948, e 
solamente nel 1970 vennero varate le Regioni, dando conseguenza in ossequio della Costituzione.  

Qualcuno parlava del Partito Democratico esprimendo dei dubbi. Mi permetto sommessamente di citare 
che da De Gasperi fino a Matteo Renzi passando attraverso personaggi come Aldo Moro, Alcide Berloffa e at-
tualmente Delrio, Prodi e lo stesso Renzi, le persone che costituiscono i padri del Partito Democratico hanno 
scritto le parole più importanti per la tutela e lo sviluppo della nostra terra e della nostra autonomia, un'autonomia 
che, dicevo, per difendersi deve accettare di aprirsi senza paura e deve accettare le sfide, che deve essere ca-
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pace di farsi benchmark nei confronti di quello che, quando Alcide De Gasperi varò le autonomie nel 1948 scolpì 
nella pietra come essere l'essenza stessa delle autonomie speciali, cioè quello di fare a gara con lo Stato per es-
sere più efficienti, spendere meno e spendere meglio e offrire servizi migliori. Dobbiamo usare la nostra autonomia 
non per difenderci dai processi di riforma che avanzano in campo nazionale, ma per farli prima e farli meglio, 
un'autonomia che verso l'esterno deve essere capace anche nei confronti delle altre regioni di fare da traino. Per 
troppo tempo ci siamo preoccupati in casa nostra di difendere il differenziale che esisteva fra la nostra autonomia 
e quella delle regioni ordinarie che ci stanno attorno. Il nostro compito credo sia invece quello di aiutare gli altri a 
crescere perché c'è una differenza fondamentale fra la nostra autonomia e le altre autonomie anche che ci stanno 
vicino. La ragione profonda della nostra autonomia non risiede nel fatto, come diceva qualcuno, che noi viviamo 
fra le montagne, ma risiede nel fatto che, mentre per altre regioni l'autonomia serve per rivendicare risorse legate 
al soddisfacimento di bisogni, per noi e per il Trentino - mi auguro che non ci dimentichiamo in maniera miope del 
Trentino - significa sostanzialmente uno strumento per affermare la doverosa ed esclusiva assunzione di una re-
sponsabilità nei confronti dei cittadini che governiamo. Questa è l'essenza stessa della nostra autonomia, che non 
può mai essere disgiunta da un altro aggettivo, che è quello della responsabilità, perché autonomia senza respon-
sabilità sarebbe una cosa estremamente pericolosa. Grazie a questa responsabilità ci siamo fatti carico, e ci è 
stato anche riconosciuto, di contribuire al risanamento dei conti pubblici. Abbiamo fatto per primi il nostro dovere 
fino in fondo e per questo, a testa alta, possiamo, in tutte le sedi nazionali e non, rivendicare con forza il diritto alla 
tutela della nostra autonomia, un'autonomia che deve essere capace di aprirsi verso l'esterno ma anche perso 
l'interno, e mi riferisco in particolare agli enti locali, ai comuni, perché spalmare l'autonomia sul nostro territorio non 
è dividerla, è moltiplicarla, moltiplicarne la capacità di intervento, la capacità di essere più vicini ai cittadini, la ca-
pacità di dare risposte ai nostri cittadini, che è il motivo fondamentale per il quale noi siamo chiamati a lavorare 
quotidianamente. 

Ecco allora affidiamo a quest'aula questo disegno di legge con la convinzione che lavorando insieme sa-
remo capaci di superare anche i dubbi che tutti, io per primo, lo dicevo all'inizio, abbiamo e nella consapevolezza 
anche che saremo in grado, se riusciremo in questo compito, di aver affidato uno strumento straordinario per la 
crescita non solo dell'oggi ma soprattutto delle future generazioni. 

 
RENZLER (SVP): Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe meinen Vorrednerinnen und Vorrednern sehr 

aufmerksam zugehört und bin um vieles klarer und erfahrener geworden. Ich habe unterschiedlichste Motivationen 
über unsere Autonomie gehört. Es ist klar und deutlich zu sagen, dass die Autonomie dem Schutz der deutsch- 
und ladinischsprachigen Bevölkerung dient. Das ist von der Grundlage, von der nicht abgewichen werden kann 
und darf. Sollten wir von dieser Ausrichtung abweichen, dann können wir uns unsere Autonomie in zwanzig Jah-
ren auf den Hut stecken.  

Lassen Sie mich noch eine Kritik anbringen. Kollege Urzì, niemand in diesem Saal hat das Recht, die Mei-
nungen anderer Kollegen zu intepretieren bzw. zu bewerten. Es kann einfach nicht sein, dass sich einer unserer 
Kollegen negativ äußert oder sich anmaßt, die Meinungen der anderen, auch wenn sie noch so kontrovers sind, 
zu bewerten. Er kann höchstens sagen, dass er damit nicht einverstanden ist, und damit hat es sich.  

Wir reden zur Zeit recht oberflächlich vom Autonomiekonvent, aber es muss uns schon allen bewusst sein, 
dass das ein Ereignis von historischer Tragweite ist, welches unabschätzbare Folgen für uns und für unsere 
Nachfahren haben kann, vor allem dann, wenn wir Fehlentscheidungen treffen bzw. oberflächlich sind. Deshalb 
müssen wir uns für eine solche Anpassung des Autonomiestatutes viel Zeit nehmen, auch wenn es Jahre dauert, 
damit keine Fehler gemacht werden. Es darf keinen Zeitdruck und auch keinen Druck von Seiten der Medien ge-
ben.  

Ich möchte daran erinnern, dass wir heute von einer Anpassung der Autonomie sprechen. Gleichzeitig 
gebe ich zu bedenken, dass die heutigen Autonomiebestimmungen in vielen Teilen noch nicht einmal umgesetzt 
worden sind, beispielsweise der Proporz. Der Proporz hätte längst schon vervollständigt sein sollen, aber davon 
sind wir noch weit entfernt. Immer häufiger taucht ein für mich sehr unbegreiflicher Begriff auf, nämlich das Wort 
"gemischtsprachig". Ich kenne in Südtirol nur vier Bevölkerungsgruppen: Italienischsprachige, Deutschsprachige, 
Ladinischsprachige und Mehrsprachige. Gemischtsprachige kenne ich nicht! Ich würde davor warnen, den Begriff 
"gemischtsprachig" zu institutionalisieren, da es keine Gemischtsprachigen gibt. Die Zweisprachigkeitspflicht ist 
die größte Errungenschaft, die wir durch das Autonomiestatut erreicht haben. Sie darf aber nicht dahingehend 
ausgelegt werden, dass man sagt: Wenn es bequem ist, dann besteht die Zweisprachigkeitspflicht, aber wenn 
man die öffentliche Verwaltung hernimmt, vor allem die Staatsverwaltung, und dann bei internen Akten gesagt 
wird, dass man diese nicht in die zweite Sprache übersetzen müsse – beispielsweise bei Disziplinarverfahren, 
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Entlassungen usw. -, dann sind wir vom Verständnis, was Zweisprachigkeit bedeutet, weit entfernt. Wir sollten 
vielleicht auch einmal überlegen, ob wir diesen Konvent nicht nutzen sollten, um dafür zu sorgen, dass, wenn es 
um Angelegenheiten Südtirols geht, auch ein Richter Südtirols an den Sitzungen des Verfassungsgerichtshofs 
teilnimmt. Der Verfassungsgerichtshof ist zwar das oberste rechtsprechend Organ, das über die Verfassung wa-
chen soll, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Urteile desselben häufig rein politischer Natur sind.  

Ein Vorredner hat heute großmundig das Wort "Freiheit" in den Mund genommen. Was heißt Freiheit, Kol-
lege Pöder? Freiheit ist ein sehr subjektiver Begriff, über den man einmal eigens diskutieren sollte. Wenn man die 
Autonomie als Schutz der deutsch- und ladinischsprachigen Volksgruppe versteht, dann ist das eine klare Absage 
an eine Territorial-Autonomie. Wenn wir eine Territorial-Autonomie anstreben würden, dann wären alle unsere 
internationalen Absicherungen und Verankerungen hinfällig, da die Grundsubstanz fehlen würde.  

Zuletzt hätte ich noch eine Bitte: Vielleicht wäre es auch einmal geschickt, bevor etwas Neues angedacht 
wird, das Bestehende zur Gänze umzusetzen. Ich möchte daran erinnern, dass wir immer noch auf die Umset-
zung einer Durchführungsbestimmung aus dem Jahre 1974 warten, die die Übernahme der Rentenversicherungs-
anstalten in Südtirol betrifft. Es handelt sich um die Durchführungsbestimmung Nr. 354/74, die damals vom Abge-
ordneten Benedikter ausgehandelt wurde, aber sie wurde nie umgesetzt. Ich spreche bewusst von der Übernahme 
der Rentenversicherungsanstalten und nicht von den primären Zuständigkeit, denn diese ist sehr vorsichtig anzu-
gehen. Es ist nämlich nicht nur eine Kostenfrage, sondern es muss abgewägt werden, ob wir überhaupt in der 
Lage wären, eine Altersabsicherung für alle zu garantieren, wenn wir nicht das Luxemburgische Modell herneh-
men wollen. Luxemburg kann die Leistungen nicht garantieren, da dies von der Anzahl der Einwanderung ab-
hängt. Luxemburg hat eine sehr große Einwanderungszahl bzw. viele Gastarbeiter. Wenn die Anzahl dieser sinkt, 
dann sinken automatisch die Leistungen der von Luxemburg garantierten Altersvorsorge.  

Die Bestimmungen, die bis zum Jahr 1992 erlassen worden sind, sind einigermaßen abgesichert. Alle Zu-
ständigkeiten, die wir nachher erreicht haben, sind nicht abgesichert und müssen somit noch abgesichert werden. 
Hierfür bietet sich der Autonomiekonvent als gute Gelegenheit an. Ich möchte darauf hinweisen, dass nicht nur die 
wirtschaftlichen Kompetenzen abgesichert werden müssen, sondern es müssen auch die Bereiche Fürsorge, Vor-
sorge, Arbeitssicherheit übernommen bzw. die primäre Zuständigkeit für dieselben angestrebt werden. Es müssen 
auch weitere Sachbereiche übernommen werden, beispielsweise die Gemeindeordnung und Bereiche des Ar-
beitsrechts. Es muss selbstverständlich sein, dass es beim Artikel 19 des Autonomiestatutes keine Abstriche ge-
ben darf. Dasselbe gilt für die Ansässigkeit beim Wahlrecht. Die Ansässigkeitsklausel muss bestehen bleiben. Ich 
persönlich weiß aus eigener Erfahrung, wie es in den 60 Jahren und zu Beginn der 70-er Jahre war und warum 
diese Klausel eingeführt worden ist. Damit wir weiterhin ein einigermaßen friedliches Zusammenleben in unserer 
Provinz garantieren können, darf es beim Proporz, beim Wahlrecht, bei der Ansässigkeit und beim Artikel 19 des 
Autonomiestatutes keine Abstriche geben.  

Ich gebe dem Kollegen Leitner Recht, wenn er sagt, dass die größten Angriffe auf unsere Autonomie nicht 
mehr aus Rom, sondern von Brüssel kommen. Wir müssen die Gelegenheit nutzen, uns auch gegen Brüssel ab-
zusichern. Das kann nur gelingen, wenn wir die Europaregion Tirol mit Leben erfüllen. Da komme ich zum Aus-
spruch des Kollegen Bizzo "Los von Trient", das heute genauso gilt, wie es damals gegolten hat, allerdings immer 
in Zusammenhang mit der Europaregion Tirol. Es muss eher in partnerschaftlichen Form erfolgen und nicht in der 
Form, wie wir heute die Region haben.  

Ein für uns Arbeitnehmer sehr brisantes Thema sind die Kindergärten. Wir müssen dafür sorgen, dass es in 
Zukunft wieder möglich ist, unsere deutschsprachigen Kinder in rein deutschsprachige Kindergärten zu schicken. 
Der Kindergarten ist die Basis des Erlernens der Mentalität, der Kultur und der Sprache. Wenn wir im Kindergarten 
nicht mehr in der Lage sind, die Muttersprache für unsere Kinder zu garantieren, dann sehe ich eher schwierige 
Zeiten auf unsere deutsche und ladinische Volksgruppe zukommen. Im Kindergarten beginnt die erste Migration, 
was nicht bedeutet, dass wir nicht für das Zusammenleben oder für eine Intensivierung der Mehrsprachigkeit  sind. 
Es muss möglich sein, unsere Kinder rein nach unseren Mentalitäten und Ansichten zu erziehen.  

Abschließend ersuche ich all jene, die am Konvent teilnehmen werden, um eine ausgewogene, ruhige, wohl 
überdachte Arbeit und wenn möglich nicht all zu viele Änderungen bzw. Änderungen im positiven Sinne vorzu-
nehmen. Danke!  

 
SCHIEFER (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß, dass es nicht sehr interes-

sant ist, ganz zum Schluss zu reden, aber ich hoffe doch, dass der eine und andere Lust und Liebe hat, ein biss-
chen zuzuhören. Allerdings fehlt mir ein wichtiger Partner, nämlich der Kollege Urzì. Ich habe ihm gesagt, dass er 
im Saal sein soll, denn sonst rege ich mich gleich auf wie der Kollege Knoll, wenn der Landeshauptmann nicht 
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anwesend ist. Um zur Sache zu kommen: Wir wissen von der deutschen Grammatik her, dass im Deutschen nicht 
nur das Lexikon zählt, sondern auch die Syntax und alles, was dazu gehört. Der Artikel spielt beispielsweise ge-
rade im Deutschen eine wichtige Rolle. Konvent kommt von conventum – zusammenkommen -, und somit dürfte 
eine Zusammenkunft nicht so schwierig sein. Dass "das Konvent" und "der Konvent" zwei verschiedene Sachen 
sind, dürfte klar sein. Deshalb müsste man auch das berücksichtigen. Soviel zur Einführung. 

Nun zum Südtirol-Konvent und zum Autonomiestatut, wenngleich der Kollege Urzì noch nicht hier ist. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass viele von uns vergessen haben, dass die ganze Situation nach dem Zweiten Welt-
krieg in Südtirol alles eher als angenehm war, und zwar nicht nur in den 40-er und 50-er Jahren, sondern bis in die 
60-er Jahre herauf. Zehn Jahre, bevor Silvius Magnago zum Los von Trient aufgerufen hat, hat es in Neumarkt 
schon das Los von Trient gegeben, und zwar für das Unterland alleine. Das weiß niemand mehr. Dieses Treffen 
hat damals auf Castelfeder stattgefunden, mit dem alten Tiefenbrunner, weil das Unterland, das heute von Bran-
zoll bis Salurn geht, bis zum Jahr 1948 zur Provinz Trient gehört hat. Dieser Herr Tiefenbrunner, der damals das 
Los von Trient für das Unterland ausgerufen hat, wurde im Jahre 1966 begraben, und zwar in Margreid. Man hat 
mir erzählt, dass damals mehr Polizisten usw. den Begräbniszug begleitet haben als Schützen. Das nur um zu 
erklären, wie der Zustand damals war. Nach der "Feuernacht" waren wir wie in einem Belagerungszustand. Da-
mals waren wir eine total besetzte Region. Ich will damit nur sagen, dass dieser Belagerungszustand bis Ende der 
60-er Jahre gedauert hat. Erst nachher hat man die "celeri" und anderen Polizeieinheiten abgezogen. Das alles 
hat zur Abstimmung in Meran, zum Paket und letztendlich auch zum Autonomiestatut geführt. Wir müssen dank-
bar dafür sein, dass wir überhaupt soweit gekommen sind und dass das möglich war, mitunter Dank der damali-
gen Überzeugung der Bevölkerung, dass man sich nicht nur wehren muss, sondern auch etwas daraus machen 
muss. Das Beste, was damals möglich war, waren das Paket und das Autonomiestatut. In diesen ganzen Jahren 
wurde sehr viel für Südtirol erreicht. Man kann also das Autonomiestatut und die Folgen desselben nicht immer 
nur verdammen und kritisieren. Für uns ist die Selbstbestimmung nach wie vor wichtig und wir verzichten nicht 
darauf, aber wir haben jetzt eine gut funktionierende Autonomie, die weltweit beispielgebend ist. Deshalb sollten 
wir an dieser arbeiten. Dieser Konvent ist ein weiterer Schritt, um das Autonomiestatut und die Südtirol-Autonomie 
der heutigen Zeit anzupassen. Das ist nicht nur ein guter Vorsatz, sondern ein ganz wesentlicher Schritt. Der Kol-
lege Leitner hat vorher den Ex Abgeordneter Brugger zitiert. Das ist, wennschon eine Angelegenheit, die uns als 
Südtiroler Volkspartei betrifft und so, wie vorgelesen, nicht stimmt. Vielmehr muss man sagen, dass Ex Abgeord-
neter Brugger sehr wohl in der Vorbereitungszeit dabei war. Allerdings haben wir dann in der Partei beschlossen, 
dass der Fraktionssprecher Dieter Steger den Konvent gemeinsam mit dem PD vorbereiten soll, was geschehen 
ist. Nun liegt dieser Entwurf vor, wobei es hier nicht um ein neues Autonomiestatut geht. Es geht lediglich um die 
Rahmenbedingungen. Wenn im Gesetzentwurf vorgesehen ist, dass 100 Personen aus dem zivilen Leben zu-
sammenkommen sollen, um Ideen für eine Überarbeitung des Autonomiestatutes vorzubringen, dann ist das eine 
sehr gute Sache. Ich möchte mich dafür bedanken, dass wir heute einen so gut formulierten und objektiven Text 
vorliegen haben. Nachdem der Kollege Urzì jetzt hier ist, möchte ich ihm Folgendes sagen: Ich habe ihn einmal 
wegen seiner schönen italienischen Sprache gelobt. Heute war das leider nicht der Fall, denn heute habe ich ei-
nen sehr schlechten Eindruck gehabt, und zwar nicht nur von seinem Italienischen, sondern auch von der Art und 
Weise, wie er bestimmte Überzeugungen, ja fast schon Fanatismen vorgetragen hat. Mir war, als ob ich im fal-
schem Film bin, so wie der Kollege Urzì geredet hat, nicht nur mit Pathos, sondern fast mit Gehässigkeit. Ich 
möchte ihn nur daran erinnern, dass im Jahr 2010 in der Gemeinde Kurtatsch einsprachige Schilder aufgestellt 
wurden, aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses, der vom Landesausschuss und vom Denkmalamt genehmigt 
wurde. Damals sind die Kollegen Urzì und Minniti demonstrativ nach Kurtatsch gekommen und haben alle Schilder 
abmontiert und mitgenommen. Da sind mir wieder die Erzählungen meiner Eltern und Verwandten in den Sinn 
gekommen, wie in den Jahren des Faschismus in Südtirol und im Unterland gearbeitet wurde. Mir ist noch eine 
Episode eingefallen, wie ich als kleiner Bub im Jahr 1959 – dritte Klasse Volksschule – mitten im Dorf eine rot-
weiße Fahne aus Krepppapier aufgehängt habe, was fast ein Skandal war. Da sind die Carabinier aufmarschiert 
und haben meinen Vater in die Carabinieri-Kaserne zitiert. Ich musste in der Schule eine Woche Strafe stehen und 
bin dann am Ende des Semesters vom damaligen Italienischlehrer mit einem Fünfer bestraft worden. So war da-
mals das Klima und so ist damals vorgegangen worden. Wir können verzeihen, aber nicht vergessen, vor allem 
nicht im Hinblick darauf, was wir für Südtirol machen wollen. In diesem Sinne danke für Ihre Aufmerksamkeit!  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Volevo dire al collega Schiefer, per 

consolarlo, che nel 1969 il sottoscritto, insieme a molti altri giovani ha occupato il proprio liceo per protestare con-
tro la guerra nel Vietnam, fummo tutti sospesi per una settimana e prendemmo tutti 7 in condotta, e molti di noi 



 

75 

furono, per motivi politici, rimandati a settembre e dovemmo farci tutta l'estate a studiare greco e latino. Questo 
per dire che quando c'è uno Stato centralista, autoritario che discute con il territorio attraverso la polizia o i magi-
strati o dà indicazioni di questo tipo, perché i nostri professori ebbero indicazioni dal provveditorato agli studi pro-
vinciale di insegnare a quel liceo come ci si comportava, dare un monito a quegli studenti, questo ha vari aspetti, 
quindi capisco il suo discorso. Lo informo che per 30, 40 anni l'Italia è stata un paese a democrazia limitata e 
come ha trattato il Sudtirolo in quel periodo era una di queste dimostrazioni. In un libro che ho editato ho raccon-
tato la visita di Magnago nella mia città, un paese della Toscana che si chiama Volterra - è il pezzo che piace di 
più alla collega Martha Stocker - e ho raccontato che quando Magnago venne e parlò malissimo dello Stato, era il 
1967-68, ricevette un tripudio da tutta questa gente, la sala del comune era gremita, fu una delle poche visite per-
ché poi durante un'intervista chiesi a Magnago se era "uscito" dall'Italia non solo per andare a registrare le tribune 
politiche e fu una delle poche volte che un comune l'aveva invitato, il mio comune, e poi quando Magnago ebbe 
finito fu veramente portato in trionfo, peggio parlava dello Stato e più veniva applaudito, e ad un certo punto mi 
disse che la cosa che l'aveva stupito era che quando aveva chiesto chi erano le persone che applaudivano, gli 
riferirono che erano tutti comunisti. Nel mio paese c'era un partito comunista che aveva quanti voti la Volkspartei 
aveva in certi paesi, oscillava fra l'80 e l'85%. Per dire che, come ci ha insegnato anche Klaus Gatterer, è bene 
collocare la storia, il senso del percorso di questa terra in una storia più grande. C'è stata una lotta in Italia contro 
l'autoritarismo, contro la destra, contro il nazionalismo, contro il centralismo. Le Regioni che erano previste nella 
Costituzione, sono state istituite nel 1975 e ci fu una campagna di stampa del Corriere della Sera e di altri giornali 
moderati contro le Regioni che dividevano l'unità nazionale. Questo era il clima! Lei ha ricostruito quel clima, io 
vorrei aggiungere che quel clima colpiva anche altre persone in questa nazione contro cui molti di noi hanno lot-
tato strenuamente, come voi avete lottato, e stimavano l'esperienza del Sudtirolo proprio per questo, perché senti-
vamo una lotta comune contro l'autoritarismo di questo Stato.   

Arrivo alla questione della Convenzione per l'autonomia. Nel 2002 i Verdi fecero un convegno che si chia-
mava: "L'autonomia diventa trentenne ed è matura per una riforma". Era il decimo anniversario, 10 anni dopo la 
quietanza liberatoria del 1992, e ritenevamo che l'impostazione che era stata allo Statuto del 1972 dopo la quie-
tanza liberatoria, dopo l'attuazione del pacchetto, quindi con l'attuazione e la maturazione di un'autonomia che 
anche l'Austria riconobbe come completa, fosse il momento di cominciare a discutere la riforma. Come dice il se-
natore Francesco Palermo siamo in ritardo di almeno 20 anni, quindi sì alla Convenzione per la riforma dell'auto-
nomia. È chiaro che la questione della Convenzione, se diventa un fatto burocratico la potrebbero gestire anche 
quattro avvocati, se si tratta solo di fare qualche aggiustamento rispetto a quello che è successo nello Stato e la 
riforma della Costituzione. Invece la Convenzione, su questo sono d'accordo, deve avere un senso di interrogarsi 
su a che punto è arrivata l'autonomia e qual è la prospettiva dell'autonomia. Il concetto del collega Knoll è chiaro: 
l'autonomia come fase di passaggio, adesso possiamo superarla in vista di qualcos'altro. Noi abbiamo un'altra 
idea. Abbiamo l'idea che la chiave della riforma dell'autonomia stia proprio nell'autonomia stessa, cioè nella matu-
razione che ha avuto l'autonomia, nella forza che ha avuto l'autonomia. L'autonomia di oggi non è neanche più 
quella del 1972, è stata ampliata. Tutti, senatori, ex senatori, deputati, vogliono criticare la Volkspartei così come è 
oggi, va benissimo, saranno anche un po' amareggiati, ma tutti riconoscono che l'autonomia concreta di oggi è 
andata molto al di là delle aspettative, si è rafforzata, è diventata una forma esemplare in Europa, e spesso anche 
verso altre parti del mondo, di autogoverno. L'autonomia è diventata un autogoverno forte in cui la popolazione di 
lingua tedesca, di lingua ladina e di lingua italiana dell'Alto Adige/Südtirol esercita una forte sovranità sul territorio. 
Io dico che la direzione in cui ci dobbiamo muovere è rafforzare questa sovranità sul territorio, ampliandola.  

Però poi bisogna riflettere sulle conseguenze. Io credo che questo significhi qualcosa, per esempio che a 
questo punto la tutela anche della minoranza linguistica, mi rivolgo al collega Renzler che non vedo in questo 
momento in aula, che è chiaro che è la colonna fondativa dell'autonomia, oggi è garantita più da questa fortissima 
forma di autogoverno che non da tutti i meccanismi di separazione o di tutela etnica, avete capito a cosa mi riferi-
sco, che erano stati creati allora, 40 anni fa, perché l'autonomia era appena agli inizi, dopo la fregatura che c'era 
stata con lo Statuto del 1948, poi lo dirò al collega Urzì, ha ragione il presidente Kompatscher a dire che fu un 
imbroglio, ma è chiaro che nel momento in cui l'autonomia fa i primi passi si ha bisogno della proporzionale, del 
censimento etnico, della compattezza del gruppo etnico ecc. ma nel momento in cui l'autonomia si è sviluppata, è 
diventata un'ampia forma di autogoverno in cui la popolazione, innanzitutto quella di lingua tedesca e ladina, cioè 
la minoranza per la tutela della quale l'autonomia è nata e trova ragione, è innanzitutto fondata su questo autogo-
verno, cioè su essere, la popolazione locale, sovrana a casa propria. È molto più importante questo. Credo che i 
nostri assessori lo sappiano benissimo, in ogni momento della loro attività amministrativa è questa la garanzia, i 
poteri che noi tutti abbiamo ma che voi esercitate. Se è vero questo, se è vero che è la sovranità e l'autogoverno 
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sviluppato la migliore, più forte tutela, forse alcuni elementi possono essere rivisti, non nel senso dell'abolizione 
ma nel senso di spostare gli accenti. Per esempio si può spostare un po' più l'accento su diritti individuali e alleg-
gerirlo sui diritti collettivi di gruppo, si può dare più spazio alla libera scelta individuale, già si fa nelle scuole con 
l'apprendimento veicolare ecc. ma forse si può offrire accanto alle scuole in madrelingua anche una scola plurilin-
gue, come si fa nella scuola europea di Trieste, Milano o Zurigo. Naturalmente l'adesione dovrà essere volontaria, 
lasciando le scuole di madrelingua così come sono. Si può avere cioè una strategia del doppio binario, mantenere 
le tutele ma anche aprire delle possibilità tranquilli del fatto che noi siamo sovrani a casa nostra. Per esempio si 
può riconoscere che alcune persone nate qui da genitori di diversa madrelingua sono persone a cui va ricono-
sciuto non il mistilinguismo ma il fatto che queste persone, con la collega Foppa lo sperimento ogni giorno, hanno 
due madrilingue, non una sola, cioè si muovono dentro due lingue, due culture, indifferentemente, in modo fami-
liare. Se io mi metto a parlare tedesco, si sente lontano un miglio che io il tedesco l'ho imparato, invece ci sono 
delle persone che le due lingue le hanno succhiate col latte della mamma. Queste persone, vogliamo riconoscere 
che sono persone preziose, importanti, che possono diventare elementi fondamentali dello sviluppo di questa terra 
oppure le continuiamo a negare? 

Volevo dire tante altre cose, ma taglio. Per esempio si potrebbe iniziare a pensare di superare un'autono-
mia che è tutta centrata sulla Provincia. Nel convegno del 2002 proponevamo di trasferire tutte le competenze 
amministrative ai comuni, invece i comuni hanno a che fare con competenze amministrative sul loro territorio che 
derivano dalla Provincia. Quindi proponiamo una strategia del doppio binario, mantenere quello che funziona però 
avviare forme di maggiore libertà e di riforma. È chiaro però, e qui capisco il discorso che fa il collega Knoll, ha 
ragione che se facciamo oggi una riforma dell'autonomia vuol dire che per i prossimi anni rimarremo dentro il qua-
dro dell'autonomia, dentro ovviamente lo Stato italiano. Su questo io sono d'accordo, e capisco che lui non sia 
d'accordo. Non capisco invece discorsi come quello del collega Schiefer prima quando dice che l'autodetermina-
zione, se capita l'occasione si fa. Questa cosa mi ricorda una battuta di un film di Roberto Benigni che faceva il 
comunista e soffriva sul fatto che questa rivoluzione, erano gli anni 70, non si faceva. Lui cercava di convincere i 
propri colleghi che in realtà la strategia di Berlinguer allora era di fare la rivoluzione alla zitta, cioè lui diceva che un 
giorno arriverà Berlinguer che parlerà di riforme ecc. ma non è vero niente, un giorno verrà in televisione e dirà: 
"Via", e tutti faremo la rivoluzione.  

Io credo che sia più onesto il discorso di Sven Knoll che dice che se facciamo la riforma oggi, scegliamo un 
certo assetto, e io sono convinto che lo dobbiamo scegliere. Spero ci sia apertura verso le nostre proposte. Vor-
remmo votare a favore di questo disegno di legge che così come è ci sembra limitato, lo ha detto anche in sena-
tore Palermo che credo abbia collaborato alla stesura di questo disegno di legge, in particolare che questo dise-
gno di legge va perfezionato in particolare sulla questione del ruolo della società civile, sullo spazio che noi diamo 
ai cittadini e cittadine che ci sembra veramente piccolo, va allargato. Da questo dipenderà il nostro voto su questo 
disegno di legge che per l'importanza e anche per la materia sarebbe davvero un peccato che rimanesse un dise-
gno di legge votato solo dalla maggioranza Volkspartei-Partito Democratico. 

 
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich möchte das vorher Gesagte in 

vielerlei Richtung unterstützen und werde mich kurz halten. 
Die persönlichen Erfahrungen des Kollegen Schiefer haben uns vor Augen geführt, wie die Situation vor gar 

nicht allzu langer Zeit in Südtirol war. Es ist nicht zu hoch gestochen und vielleicht kann es auch von den Kollegen 
der Süd-Tiroler Freiheit anerkannt werden, dass das Modell der Südtirol-Autonomie wirklich ein Vorzeigemodell 
ist. Es wird vielfach gelobt und wir werden auch darum beneidet. Ich finde es eigentlich schade, dass man immer 
wieder in die Richtung geht, es schlecht zu machen und uns immer um die Ohren zu werfen, dass wir auf dem 
falschen Weg wären. Ich möchte mich bei den Einbringern dieses Gesetzentwurfes bedanken, da ich glaube, dass 
es nicht einfach wer, ihn auf den Weg zu bringen. Es ist ein mutiger und wichtiger Schritt, wobei im Gesetzestext 
nicht von Anpassung des Autonomiestatutes die Rede ist. Es steht "Überarbeitung des Autonomiestatutes", und 
das ist ein großer Unterschied. Die Ideen, die zu diesem Gesetzestext geführt haben, sind mit ganz klaren Leit-
planken abgesteckt. Das sind einmal kein Abrücken von den wesentlichen Grundsätzen des Autonomiestatutes, 
die Absicherung unserer Kompetenzen und der Willen, neue Kompetenzen hinzuzugewinnen. Insofern sehe ich 
das als wichtige Initiative. Das, was mir wirklich leid tut, ist der Generalverdacht, den die Mitgleider der Süd-Tiroler 
Freiheit haben, nämlich dass wir unsere Kompetenzen leichtfertig aufs Spiel setzen würden. Wir alle haben Vor-
fahren, die das miterlebt haben. Meine Eltern haben diese Zeit miterlebt und darunter gelitten. Ich bitte darum, uns 
nicht unter Generalverdacht zu stellen, so als ob es bessere und nicht so gute Tiroler geben würde. Wir Mitglieder 
der Südtiroler Volkspartei können schon in Anspruch nehmen, dass wir uns mit bestem Wissen und Gewissen für 
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diese Errungenschaften der letzten Jahrzehnte einsetzen. Ich denke, dass diejenigen, die dieses Gesetz auf den 
Weg gebracht haben, dies mit Verantwortungsbewusstsein machen, im Wissen, dass man sich bewegen muss. 
Wir wissen, dass man bestehende Komptenzen sichern und neue Kompetenzen hinzugewinnen muss, allerdings 
mit der notwendigen Vorsicht und Behutsamkeit. Ich hoffe, dass das anerkannt wird und ich würde mir wünschen, 
wenn der Südtiroler Landtag einen Konsens finden würde, um uns gemeinsam auf den Weg zu machen und die 
Menschen in diesem Konvent arbeiten zu lassen.  

 
PRÄSIDENT: Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der 

letzten Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der lau-
fenden Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 
59 Absatz 3 der Geschäfts-ordnung als genehmigt gilt. 

Danke, die Sitzung ist geschlossen. 
 
Ore 17.55 Uhr 

 

 

 

 

 



 

 
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 
 
ARTIOLI (10, 69) 
ATZ TAMMERLE (69) 
BIZZO (27, 71) 
BLAAS (20, 57) 
DEEG (10, 76) 
DELLO SBARBA (14, 25, 26, 29, 63, 74) 
FOPPA (23, 25, 29, 58, 63) 
HEISS (4, 43) 
KNOLL (5, 29, 60, 61, 66) 
KÖLLENSPERGER (1, 3, 4, 22, 26, 67) 
KOMPATSCHER (2, 29, 66) 
LEITNER (25, 26, 29, 63, 68) 
MAIR (25, 46) 
PÖDER (57) 
RENZLER (72) 
STEGER (24, 28, 29, 30) 
THEINER (26) 
TOMMASINI (5) 
URZÌ (3, 6, 23, 27, 28, 50, 60, 64, 66) 
WURZER (16) 
ZIMMERHOFER (70) 
 


