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

Ore 14.32 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 genehmigt. Kopien des Protokolls 
stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Protokolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung hat sich der Abgeordnete Knoll entschuldigt.  
Bevor wir zur Behandlung der Tagesordnung kommen, teile ich noch nicht, dass die aktuelle Anfrage Nr. 

48/April/15 (Landesräte Achammer, Mussner und Tommasini) und die aktuelle Anfrage Nr. 49/April/15 (Landesrä-
tin Stocker) nicht fristgerecht beantwortet worden sind.  

 
Punkt 1 der Tagesordnung: "Aktuelle Fragestunde". 
 
Punto 1) all'ordine del giorno: "Interrogazioni su temi di attualità." 
 
Die Behandlung der Anfrage Nr. 1/05/15 wird in Erwartung des Eintreffens von Landesrat Mussner kurzfris-

tig vertagt. 
Anfrage Nr. 3/05/15 vom 20.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten Tinkhauser und Oberhofer, 

betreffend Ausbildung im Verkaufswesen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
 
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Die staatlichen Bestimmungen, wie beispielsweise jene zur Regelung 

der Überstunden und zu den Arbeitszeiten oder die geltenden Jugendschutzbestimmungen, machen die Anstel-
lung von Lehrlingen für Südtirols Betriebe unattraktiv. Diese Situation steht zudem im Widerspruch mit dem vom 
Staat für vorbildlich befundenen dualen Ausbildungssystem. Einerseits wird der Bildungsweg in Südtirol vom Lehr-
ling hin zum ausgebildeten Handwerker gelobt, andererseits verhindern Überreglementierungen gesetzlich und 
folglich auch praktisch eine unproblematische Anstellung und Ausbildung eines Lehrlings für die Betriebe. Diese 
vorherrschenden Zustände hinterlassen mittlerweile auch ihre Spuren in den Bildungseinrichtungen. Laut Informa-
tionen soll es im letzten Schuljahr in einigen Landesberufsschulen keine Anmeldungen für eine Ausbildung im 
Verkaufswesen gegeben haben, weil es keine angemessenen Lehrlingsstellen in diesem Bereich gibt. 

An die Landesregierung werden folgende Fragen gerichtet: 
Gibt es eine statistische Erhebung der Jahre 2010 bis 2014 über die Anmeldungen zur Ausbildung zum 

Verkäufer in Südtirol? Wenn ja, in welchen Landesberufsschulen Südtirols haben sich in den letzten fünf Jahren 
wie viele Jugendliche für die Ausbildung zum Verkäufer angemeldet? 

Gibt es Schulen, in denen es in den letzten fünf Jahren keine Anmeldungen zur besagten Ausbildung gab? 
Wenn ja, welche Schulen waren in welchem Jahr davon betroffen? 

 
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Es gibt eine statistische 

Erhebung zu den Zahlen der Lehrlinge im Bereich des Handels. Wenn man das zusammenfasst, dann waren dies 
im Jahr 2014/2015, verteilt auf die deutschsprachigen Berufsschulen, insgesamt 226. Ich händige Ihnen dann 
gerne detailliert nach Schule die gesamten Zahlen aus. 2010/2011 waren es beispielsweise noch 313. Wir ver-
merken gerade im Bereich des Handels leider einen Einbruch der Lehrlingszahlen. Das ist sehr bedenklich. Es ist 
ein Thema, das wir mit dem hds im Zuge des Lehrlingspaktes diskutieren, der bis Ende Juni abgeschlossen wer-
den wird und wo wir auch darüber nachdenken werden, wie wir diese Zahlen gerade im Handel wieder stabilisie-
ren können. An der italienischen Berufsschule "Luigi Einaudi" sind es hingegen im Jahr 2010/2011 noch 36 Lehr-
linge und im Jahr 2014/2015 25 gewesen. 
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Zur Frage Nr. 2. Es gibt keine Schulen, wo es keine Anmeldungen gegeben hat. In jedem Standort gibt es 
Anmeldungen, aber im Bereich des Handels leider rückläufige. Hier werden wir dagegen arbeiten müssen, um die 
Zahlen zu stabilisieren und wieder einen Anstieg erreichen zu können. 

 
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Wir wissen, dass heute Ministerpräsident Matteo Renzi in Südtirol zu 

Gast ist. Er schaut sich unter anderem das duale Ausbildungssystem an, das er ja gelobt hat. Es ist gut, wenn der 
Rest Italiens sich in diesem Zusammenhang etwas von uns abschaut. Fakt ist allerdings, dass ein Zimmerlehrling 
nicht auf den Dachstuhl darf und ein Metzgerlehrling mit seinen Werkzeugen, die er für seine Berufsausübung 
braucht, nicht arbeiten darf. Das trifft auch auf die Mechanikerlehrlinge zu. Dann dürfen Lehrlinge auch nicht in 
Kühlzellen arbeiten. Es ist wirklich überraschend, was ein Lehrling alles nicht darf. Zudem darf er keine Überstun-
den und Nachtstunden machen. Auch für den Bäckerlehrling ist es schwierig. In diesem Zusammenhang müsste 
man, glaube ich, auch einmal erwähnen, dass diesbezüglich etwas zu tun wäre. 

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 1/05/15 vom 20.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, 

betreffend Auflösung der Abteilung Denkmalpflege und Rückstufung der bisherigen Abteilungsdirektorin. Ich ersu-
che um Verlesung der Anfrage.  

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Warum will 

die Landesregierung die Abteilung Denkmalpflege auflösen? 
Warum soll die bisherige Abteilungsdirektorin zur Amtsdirektorin zurückgestuft werden? 
Welchen Stellenwert sollen der Schutz der Kultudenkmäler, der Baudenkmäler, der Kunstdenkmäler und 

Kunstschätze sowie der Archivbestände in Südtirol künftig haben? 
Welche Funktion soll die bisherige Abteilungsdirektorin künftig in der Landeserwaltung innehaben? 
 
MUSSNER (Landesrat für Bauten, ladinische Schule und Kultur und Vermögensverwaltung – SVP): 

Zur Frage Nr. 1. Mit der Verwaltungsinnovation, welche laut Koalitionsabkommen einen politischen Schwerpunkt 
in der Legislaturperiode 2014/2018 darstellt, soll die Verwaltung bürgernäher, einfacher und effizienter gestaltet 
werden. Jeder hat somit die Aufgabe, in seinem Zuständigkeitsbereich sich Gedanken über die Umsetzung dieses 
Zieles zu machen. Ich habe Überlegungen und einige Vorschläge, die eigentlich nicht neu waren, hauptsächlich 
was die Denkmalpflege anbelangt, auch eingebracht. Hierbei handelt es sich um Diskussionsgrundlagen und nicht 
um Beschlüsse. Diese Thematik muss selbstverständlich vertieft und mit allen Beteiligten besprochen werden. Mit 
der Verwaltungsinnovation soll auf jeden Fall die Verwaltung besser und stärker gestaltet werden. Auf keinen Fall 
will irgendjemand der Denkmalpflege ihre Wichtigkeit und Notwendigkeit absprechen. Sie soll vielmehr stärker, 
effizienter und bürgernäher gestaltet werden. 

Zur Frage Nr. 2. Frau Dr. Kofler wurde im Juli 2014 als Direktorin der Abteilung Denkmalpflege mit einer 
Probezeit von sechs Monaten ernannt. Auf schriftlichem Ansuchen wurde die Probezeit um drei weitere Monate 
verlängert. Über diese Verlängerung hinaus wurde zudem ein Mediationsverfahren mit externer Supervision ein-
geleitet, zu dem auch ein Bericht vorliegt. 

Zur Frage Nr. 3. Der Stellenwert und Schutz der Kultur-, Bau- und Kulturdenkmäler, Kunstschätze und Ar-
chivbestände ist mir bewusst ein großes Anliegen. In Südtirol ist die Denkmalpflege seit 1973 mit dem Zweiten 
Autonomiestatut zur Kompetenz des Landes geworden. Hier hat sie die zuständige Verpflichtung, auch kulturell, 
was die Identität anbelangt, und spielt auch wirtschaftlich eine große Rolle und ist von großer Wichtigkeit für die 
Minderheiten, wodurch sie geschützt werden und erfüllt somit eine ganz wichtige kulturelle Aufgabe. Dieser Be-
reich soll erhalten und die Kompetenz Denkmalpflege auch gestärkt und gefestigt werden. 

Zur Frage Nr. 4. Derzeit laufen Gespräche mit der Generaldirektion, mit den MitarbeiterInnen, mit dem Amt 
des Landes und uns, um eine geeignete Lösung für den Denkmalschutz zu finden. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Vielen Dank, Sie haben öffentlich angekündigt, dass die 

Denkmalabteilung aufgelöst wird. Ich habe hier ganz einfach den Eindruck, dass der Landeshauptmann seinen 
Laden nicht im Griff hat, weil öffentlich die unterschiedlichsten Aussagen getroffen werden.  

Ich möchte auch noch etwas sagen. Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht die Kollegen, die schon einige 
Legislaturen hier sind wie Kollege Leitner, dass je ein Spitzenfunktionär der Landesverwaltung von der Landesre-
gierung öffentlich dermaßen demontiert wurde, dass man zugelassen hat, dass ein Spitzenfunktionär der Landes-
verwaltung dermaßen öffentlich blamiert, demontiert und in seiner persönlichen Qualifikation dermaßen abqualifi-
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ziert wurde. Das ist offensichtlich dieser neue politische Stil, der gepflegt wird. Ich kann mich auch nicht erinnern, 
dass man über Wochen die Diskussion hat laufen lassen über die Auflösung von Abteilungen und dergleichen, 
dass dies angekündigt wurde, dass die Denkmalabteilung aufgelöst wird, dass sie irgendwo anders integriert wird. 
Irgendwann einmal, als man gemerkt hat, dass man hier doch wahrscheinlich irgendwo zu weit gegangen ist, wird 
zurückgerudert, aber da war der Schaden schon angerichtet.  

Ich bin nicht der Fürsprecher der bisherigen Abteilungsdirektorin, das will ich gleich sagen, ich kann dies 
nur von außen beurteilen. Meiner Meinung nach hat sie einen recht guten Job gemacht. Die Denkmalpflege 
braucht unbequeme Leute an der Spitze, aber ungeachtet dessen, dass man eine Funktionärin der Landesver-
waltung auf doch höherer Ebene dermaßen öffentlich demontiert, ist für mich schon erstaunlich und im gleichen 
Atemzug auch die Denkmalpflege, den Denkmalschutz ganz klar in eine Ecke drängt und ganz klar demontiert, 
geringschätzt und auch öffentlich zeigt, Warnschilder aufstellt und sagt, dass man in dieser Frage nicht zu weit 
gehen dürfe, denn sonst gibt es den bösen Blick der Landesregierung, um es einmal so zu sagen. Ich verstehe 
das nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, woher das kommt. Ich kenne Sie, Herr Landesrat Mussner, als doch 
sehr verwurzelten und auch Heimat verbundenen Menschen und ich weiß nicht, welche Lobbys hier versucht ha-
ben - ich kann mir vorstellen, welche Lobbys es sind - den Denkmalschutz geringzuschätzen, abzuwerten und 
natürlich auch öffentlich zu demontieren. 

 
MUSSNER (Landesrat für Bauten, ladinische Schule und Kultur und Vermögensverwaltung – SVP): 

In persönlicher Angelegenheit! Hier geht es überhaupt nicht um demontieren usw. Kollege Pöder, sind Sie schon 
der Meinung, dass wir wollen, dass alles kaputt geht? Sind Sie davon überzeugt? Ich sicher nicht. Ich glaube auch 
nicht den Eindruck vermittelt zu haben, dass es so sein soll. Es kann schon sein, dass man bei gewissen Aussa-
gen vielleicht nicht imstande ist das zu bringen, was man eigentlich meint. Das soll nicht eine Entschuldigung sein, 
aber manchmal passiert es auch.  

Was den Hinweis auf den Landeshauptmann betrifft, möchte ich nur sagen, dass ich dem Herrn Landes-
hauptmann sehr dankbar war, dass er am Freitag dieses Interview in der Tagesschau und am Dienstag darauf in 
der Tageszeitung "Dolomiten" diese Präzision gemacht hat. Dies hat sicherlich geholfen, um zu sehen, wie die 
Sache steht. Es sind ganz klare Worte gesprochen worden. Das hat sicherlich nichts damit zu tun, dass man nicht 
weiß, was die eine und andere Hand macht. Es war richtig, wie vorgegangen worden ist und möchte dafür auch 
danken. 

Was die Amtsführung anbelangt, muss ich sagen, dass wir der Frau Kofler immer ein gutes Zeugnis ausge-
stellt haben, was die Amtsdirektorenfunktion anbelangt. 

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 4/05/15 vom 21.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten 

Dello Sbarba, Foppa und Heiss, betreffend Arbeitsinspektorat. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): La Giunta sta preparando una ri-

forma dell'ispettorato del lavoro. Risulta che una ipotesi sarebbe quella di prevedere che le ispezioni sui luoghi di 
lavoro vengano “preannunciate”, trasformandole, in tutto o in parte, in “ispezioni concordate”, in modo che in futuro 
più che di “controllo” si dovrebbe parlare di “consulenza”. Ma se le ispezioni sono preannunciate diventano ineffi-
caci    Si chiede alla Giunta provinciale: 

E' intenzione della Giunta provinciale proporre un sistema di “ispezioni preannunciate” o comunque concor-
date, in tutto o in parte? Se sì, come dovrebbe funzionare il sistema? 

Se si preannuncia un'ispezione, non si ha l'effetto di renderla inutile, poiché si dà tempo e modo di nascon-
dere le eventuali irregolarità, salvo riprendere tutto come prima appena gli ispettori del lavoro se ne sono andati? 

Quanti sono stati gli infortuni sul lavoro negli ultimi 5 anni in provincia di Bolzano e qual è stata l'incidenza 
del fenomeno da noi in questo periodo, in paragone con Italia e Austria? 

Negli ultimi 5 anni, quante sono state le ispezioni presso aziende finalizzate alla sorveglianza sul rispetto 
dei diritti sociali e del lavoro? E quante in materia di sicurezza sul lavoro? 

Pensa la Giunta che l'attività ispettiva di cui in questo momento è capace l'Ispettorato sia da ridurre e da 
aumentare? E, in entrambi i casi, perché e come? 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Zu den einzelnen Fragen darf ich wie folgt Stellung 

nehmen.  
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Zu den Fragen Nr. 1 und Nr. 2. Wir haben als Landesverwaltung die Überlegungen angestellt, dass wir auf-
grund der Grundsätze der EU, der italienischen Gesetzgebung und Regelung, den verschiedenen Umsetzungs-
modellen, die es auch in anderen Regionen Italien gibt, genauer ausloten zu wollen, welchen Handlungsspielraum 
wir als Landesregierung, als Landtag zur sozial- und technischen Arbeitsinspektion haben. Wir werden dieses 
Thema demnächst auch in der Landesarbeitskommission im Detail versuchen anzugehen, zu klären und einige 
Vorgaben dort auch zu machen. Es ist so, dass sich diese Überlegungen auch auf gesamtstaatliche Vorschriften 
stützen, die es ermöglichen, in einigen Fällen auch präventive Inspektionen und Kontrollen zu machen, das heißt 
also angekündigte Inspektionen zu machen. Aber es ist völlig klar, dass sehr viele dieser Inspektionen auch unan-
gekündigt sein müssen, denn wenn die Gefahr in Verzug ist, dann kann ich nicht eine Kontrolle ankündigen, das 
versteht sich auch von selbst, aber die Auslotung der Möglichkeiten der präventiven Kontrollen bzw. der angekün-
digten soll auch im Rahmen der Landesarbeitskommission geklärt und angegangen werden. 

Zur Frage Nr. 3. Die Arbeitsunfälle - leider sind es sehr viele, die wir haben - sind von 17.500 auf 16.000 zu-
rückgegangen. Gott sei Dank ist dies in absteigender Tendenz. Der Unfallindex ist sehr hoch, und zwar 65,2 je 
1.000 Beschäftigte. In Österreich liegt er mit 26,4 auf 1.000 Erwerbstätige darunter. Allerdings, das muss man 
ganz klar dazu sagen, sind diese Vergleiche nicht haltbar, weil in Österreich zum Beispiel der Weg zur Arbeit nicht 
als Arbeitsunfall gezählt wird, während das in Italien mit dazugezählt wird. 

Was die Kontrollen anbelangt, haben wir eine absteigende Tendenz beim Sozialschutz 2010 von etwa 
2.200 auf 1.600 im Jahr 2014. Wir sind bei der Arbeitssicherheit 2010 von etwa 2.600 auf 1.990 im Jahr 2011 
zurückgegangen, also ungefähr 2.000 und sind im Jahr 2014 wieder bei 2.453, also wieder ansteigend. Diese 
Anzahl betrifft die kontrollierten Betriebe.  

Zur Frage Nr. 5. Für uns stehen im Mittelpunkt des Projekts eigentlich die Effizienz der Kontrollen und die 
Folgewirkungen der Kontrollen. Diese Zielsetzung bedeutet nicht zwingend, dass eine Kontrolltätigkeit abnehmen 
oder zunehmen soll. Wichtig ist uns in erster Linie, dass alle Inspektionsabläufe überprüft werden, um eine höhere 
Effizienz zu erreichen. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): Ringrazio l'assessora per la risposta 

che considero impegnata ed esauriente. Ci sono troppo incidenti sul lavoro. Sono sempre troppi, ovviamente, ma 
da noi sono molti anche per il tipo di struttura economica che abbiamo, lo sappiamo bene. Sappiamo anche, e 
sono contento che Lei lo abbia affermato, che una cosa è controllo, una cosa è consulenza. Credo che la linea 
che dovete seguire, e mi pare lo abbiate capito, è di distinguere questi due livelli, cioè se si apre un'attività di con-
sulenza in modo tale che non si arrivi a danno fatto ma preventiva, va benissimo, però è chiaro che anche l'attività 
di controllo non deve diminuire, semmai deve aumentare anche per l'interesse di quelle aziende che sono oneste, 
che non fanno lavoro nero, che usano tutti i sistemi di protezione previsti e si sa che tutto ciò costa di più e quindi 
questa idea della sicurezza del lavoro è anche una garanzia per le aziende di una economia sana dove non si fa 
concorrenza sleale sulle condizioni di lavoro. 

Se questa riforma potrà sposare un momento anche di aiuto alle imprese di consulenza ma anche una 
maggiore efficienza, e quello si vede poi dall'andamento rispetto ai nostri standard, degli incidenti del lavoro che 
dovrebbero diminuire, se questo è l'obiettivo credo ci si muova nella direzione giusta.  

Assessora, La prego di fornirmi copia di quanto mi ha letto.  
 
 PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 7/05/15 vom 23.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten 
Noggler, betreffend grenzüberschreitende Flugrettung im Dreiländereck – Verbesserungsbedarf im operativen 
Betrieb. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 
NOGGLER (SVP): Am 25. Jänner ereignet sich in Schöneben am Reschen ein Skiunfall. Ein Kind wird von 

zwei Erwachsenen zu Boden gerammt und bleibt am Boden liegen. In der Erstversorgung werden mittelschwere 
Verletzungen festgestellt. Da sofortiger Handlungsbedarf besteht, wird die Notrufzentrale verständigt und um ei-
nen Flugrettungseinsatz gebeten. Ausdrücklich angefragt wurde ein Einsatz des Helikopters "Christophorus 5" aus 
Zams. Dieser ist deutlich näher stationiert und innerhalb von 12 Minuten vor Ort. Schlussendlich gekommen ist es 
so, dass der Pelikan 2 nach 44 Minuten (Alarmierung bis zum Eintreffen) am Unfallort eintraf. Das Mädchen und 
ihre Familie haben in diesem Fall die Landesgrenzen sehr deutlich zu spüren bekommen. Die Botschaft, dass die 
Grenzen im Alpenraum überwunden sind, muss sich auch an Taten messen lassen. Das gilt vor allem für die 
Grenzgebiete. Wie wir wissen, wird der Vinschgau als einziger Landesteil nicht vom 50 Kilometer-Standard-Radius 
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durch die drei Südtiroler Helis abgedeckt. Hingegen kann – oder könnte – dieser "weiße Fleck" im Südtiroler Flug-
rettungsplan gleich zweifach von den Helis aus Samedan und Zams abgedeckt werden.  

Dies vorausgeschickt, ergehen an das zuständige Mitglied der Südtiroler Landesregierung folgende Fragen: 
Stand bei besagtem Unfall ein näher stationierter Heli aus Tirol und Graubünden zur Verfügung? 
Wo liegen die Probleme in der operativen Phasen des Flugrettungs-Abkommens zwischen Südtirol, Tirol 

und Graubünden und was unternimmt die Landesregierung, um diese auszuräumen? 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Zur Frage Nr. 1. Was die Flugrettung anbelangt, be-

steht speziell für den Obervinschgau ein Abkommen zwischen Südtirol und dem Kanton Graubünden. Es ist bisher 
leider nicht gelungen, ein solches Abkommen mit dem Bundesland Tirol bzw. mit Österreich abzuschließen. Trotz-
dem ist es so, dass, wenn es notwendig ist, der entsprechende Hubschrauber, ob es der "Christophorus" oder ein 
anderer ist, selbstverständlich über die Landesnotrufzentrale auch angefordert werden kann, der in Zams statio-
niert ist.  

Was es immer wieder gegeben hat, sind einige Probleme mit den Abrechnungen, aber das sei hier nur am 
Rande vermerkt. In diesem konkreten Fall, den Sie ansprechen, war es so, dass man zuerst überlegt hat – das 
wird mir mitgeteilt – einen österreichischen Hubschrauber anzufordern, dass aber nach klarer Absprache mit der 
Pistenrettung vor Ort die Entsendung des Rettungshubschraubers "Pelikan" angefordert wurde. 

Zur Frage Nr. 2. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton Graubünden ist durch ein Abkommen geregelt. Mit 
dem Bundesland Tirol bzw. Österreich war dies leider nicht der Fall. Über sehr lange Zeit ist der Versuch unter-
nommen worden, nicht nur mit dem Bundesland Tirol, sondern auch mit den staatlichen Stellen sowohl in Wien als 
auch in Rom, dies abzuklären. Leider war es bisher nie möglich, eine Einigung zu finden. Hier scheinen die 
Staatsgrenzen noch eine relativ große Bedeutung zu haben.  

In Beschlüssen des Dreier-Landtages ist immer wieder auf diese Thematik hingewiesen worden. In diesem 
Sinne sind meine Ämter weiterhin unterwegs, ein solches Abkommen zustandezubringen, aber es geht über Jahr-
zehnte, dass dieser Versuch leider kein fruchtbares Ergebnis gebracht hat. Nichtsdestotrotz wird daran weiterge-
arbeitet.  

Wichtig aber ist die ursprüngliche Feststellung, die ich gemacht habe, dass es nicht ein Problem ist, wenn 
es notwendig erscheint, grundsätzlich den "Christophorus" oder sonst irgendeinen Rettungshubschrauber anzu-
fragen. 

 
NOGGLER (SVP): Danke, Frau Landesrätin. Wenn weiter daran gearbeitet wird, dann sind wir Vinschger 

oder Obervinschger sehr froh darüber.  
Ich möchte dazu sagen, dass das Abkommen mit der Schweiz vom 14.4.1998 stammt, das damals Landes-

rat Saurer und Landeshauptmann Durnwalder mit dem Regierungspräsident Luzi unterzeichnet haben. Leider ist 
es so, dass die Anforderungen von unserer Seite in die Schweiz sehr selten erfolgt, obwohl der Bedarf sehr wohl 
da ist. Dasselbe gilt auch wenn es kein Abkommen gibt. Ich glaube, Österreich ist im Notfall bereit zu helfen, nur 
ist es meistens so – das wurde mir von der Pistenrettung gesagt -, dass man lange herumdoktert, bis man bereit 
ist, die Flugrettung in Österreich zu schicken, denn der Antrag muss von der Pistenrettung in Bozen gemacht wor-
den, denn Bozen koordiniert dies. Ich muss sagen, dass es manchmal nicht funktioniert und manchmal ist es zu 
viel, wenn es auch meistens funktioniert. Deshalb ersuche ich Sie weiterhin diesbezüglich eine Lösung zu finden. 

 
PRÄSIDENT: Die Behandlung der Anfragen Nr. 15/05/15 und Nr. 32/05/15 wird in Erwartung des Eintref-

fens von Landeshauptmann Kompatscher kurzfristig vertagt. 
Wir kommen zu Anfrage Nr. 2/05/15 vom 20.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend So-

zialpädagogen an Südtirols Schulen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
  

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Sozialpädagogen greifen direkt in den Schulen Probleme 
auf. Lehrpersonen sind dabei oft überfordert oder sind in einer anderen Position. Gerade bei Schulabbrechern, bei 
Schulverweigerern, bei Mobbing, insgesamt bei Problemen von Schülern im familiären und sozialen Umfweld oder 
im schulischen Umfeld die sich dann in ihren Leistungen oder ihrem Verhalten in Schulen äußern können Sozial-
pädagogen vor Ort sofort die Problematik aufgreifen, selbst Lösungsansätze suchen oder mit den zuständigen 
Stellen in Verbindung treten. 

Wieviele Sozialpädagogen an den Schulen sind derzeit im Dienst? 
Ist in absehbarer Zeit die Ausdehnung des Einsatzes von Sozialpädagogen an Südtirols Schulen geplant? 
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ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Zur Frage Nr. 1. An den 

deutschen Schulen staatlicher Art sind derzeit 18 Sozialpädagogen im Dienst, davon 5 in Vollzeit und der Rest in 
Teilzeit. Diese Stellen wurden in Kooperation zwischen Schulamt und Schulen durch die Umwandlung von Lehrer-
stellen geschaffen. In den Landesberufsschulen deutscher Unterrichtssprache hingegen wird nicht nur auf Sozial-
pädagogen gesetzt, sondern insgesamt auf Schulsozialarbeit und zum Teil auch auf multiprofessionelle Teams - 
so werden sie bezeichnet -, das sind der Beratungslehrpersonen, Sozialpädagogen, Psychologen, Jugendarbeiter 
usw. Im engeren Sinne sind – in jedem Fall sind Beratungslehrpersonen in allen Berufsschulen tätig – Sozialpä-
dagogen an fünf Landesberufschulen tätig. 

Zur Frage Nr. 2. Ja. Im kommenden Schuljahr wird es an den deutschen Schulen staatlicher Art eine Aus-
dehnung, und zwar eine leichte Ausdehnung geben. Der Bereich deutsche Berufsbildung, wo das Thema noch 
eminenter ist, arbeitet in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen an einem Konzept zur Schulsozialar-
beit und da setzt man auf drei Ebenen, und zwar auf Intervention, Prävention, aber auch auf "Time out lernen", 
das heißt Modelle auch außerhalb der Schule, um Schulabbruch insgesamt zu vermeiden. In diesem Vorschlag ist 
unter anderem auch vorgesehen, dass es eine Ausdehnung des Stellenkontingents in diesem Bereich braucht, der 
sicherlich notwendig ist, weil die Situation heterogener ist und, wie Sie richtig betont haben, sicherlich mit mehre-
ren Ansatzpunkten vom Schulabbruch bis hin zu schwierigen, familiären, sozialen Hintergründen zu agieren ist. 
Die Berufsbildung wird dieses Konzept, diese Maßnahmen vorstellen. Diese werden ungefähr im Juni vorliegen 
und dann werden sie auch den Abgeordneten übermittelt werden. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Danke für die Antwort. Ich halte diese Einrichtung für sehr 

sinnvoll. Ich habe auch im Zusammenhang mit dem ersten Bericht der Kinder- und Jugendanwältin gesehen, dass 
sie auch sehr stark darauf drängt, diese Einrichtung auszuweiten, also noch mehr auszuweiten, weil sie sagt, dass 
es eine sehr niederschwellige Funktion sei, abgesehen von den Problemen, die Lehrer selbst aufgreifen können 
oder nicht, aber die sehr niederschwellig direkt vor Ort Probleme aufgreifen kann. Es ist absolut positiv, wenn das 
ausgedehnt wird. 

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 8/05/15 vom 23.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten 

Noggler, betreffend grenzüberschreitende Bodenrettung am Reschenpass. Ich ersuche um Verlesung der An-
frage.  

 
NOGGLER (SVP): Wer Grenzen in Köpfen abbauen will, muss zuerst jene in den verschiedensten Ver-

waltungsmechanismen überwinden. Im Bereich der Bodenrettung gibt es die Zusammenarbeit zwischen den Ret-
tungskräften Tirols und Südtirols. Speziell am Reschenpass ist das wegen geografischer Gegebenheiten notwe-
nig. Im Notfall können sich die Rettungsstationen von Nauders und Vinschgauer Oberland gegenseitig aushelfen. 
Nauders ist relativ weit entfernt von der Rettungsstation in Zams. In Minuten ausgedrückt braucht der Rettungs-
wagen aus Zams über 30 Minuten benötigt. Klar, dass bei Engpässen im Notfall einen erheblichen Unterschied 
ausmacht.  

Dies vorausgeschickt, ergehen an das zuständige Mitglied der Südtiroler Landesregierung folgende Fragen: 
Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den Rettungsdiensten im Vinschgauer Oberland und Nauders orga-

nisiert? 
Wo liegen die Probleme in der operativen Phase der grenzüberschreitenden Bodenrettung und was unter-

nimmt die Landesregierung, um diese auszuräumen? 
Wird es angedacht, die Leitstellen von Bozen und Innsbruck digital zu vernetzen? 
 
Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: dott. Roberto Bizzo 
 
PRESIDENTE: La parola all’assessora Stocker, prego. 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich habe vorhin, denke ich, einen Teil schon beantwor-

tet. Deswegen werde ich mich jetzt mit der konkreteren Fragestellung befassen, die in diesem Fall die Bodenret-
tung betrifft. 
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Zur Frage Nr. 1. Es ist so, dass im Unterschied zur Flugrettung kaum Fälle auftreten, die es erforderlich 
machen, dass in der Bodenrettung grenzüberschreitend in dem Sinne gearbeitet wird, dass zum Beispiel unsere 
Bodenrettung einen österreichischen Patienten irgendwo in ein Krankenhaus des Bundeslandes Tirol bringt. Sehr 
wohl kann es den Fall geben, dass unsere Bodenrettung einen Südtiroler Patienten meinetwegen in Nauders oder 
Landegg abholt und in unsere Strukturen bringt. Das ist durchaus und ohne größere Problematik möglich. Natür-
lich ist es auch theoretisch möglich, dass unser Rettungseinsatzwagen auch einen österreichischen bzw. Nordti-
roler Patienten nach Innsbruck bringt, aber dann muss man bedenken, dass wir eine zeitlang ohne Rettungswa-
gen, zumindest mit einem weniger im oberen Vinschgau wären. Das ist, denke ich, nicht so unbedingt sinnvoll. Wir 
haben jetzt auch nicht unbedingt den großen Hinweis auf irgendwelche Notwendigkeit in diesem Bereich. Sollte es 
dies ganz konkret geben, dann wäre es für mich hilfreich, ganz genau zu wissen, um was es im Einzelnen geht 
und wo wir es vielleicht besser lösen können. 

Zur Frage Nr. 2. Es hat durchaus mit dieser Organisation, die ich vorhin angesprochen habe, und zum Teil 
auch ein bisschen mit der Verrechnung der Transportkosten zu tun, denn die Bodenrettung ist im Bundesland Tirol 
viel komplexer als bei uns. Zudem ist der Bedarf, so sagt man mir, aufgrund von monitorierten Fällen im Ober-
vinschgau eigentlich laut unseren Statistiken nicht gegeben. 

Zur Frage Nr. 3. Diesbezüglich hat es in der Vergangenheit eine Reihe von Initiativen gegeben, und zwar 
Gespräche und eine spezifische Arbeitsgruppe im Rahmen der Arge Alp und das Bemühen, dass man Prozesse 
der gemeinsamen Vernetzung im Alpenraum angeht, und dies auf digitaler Ebene macht. Aufgrund allerdings der 
komplexen gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiet des Datenschutzes ist ein solches Unterfangen von öster-
reichischer wie von italienischer Seite abgelehnt worden. Insofern ist im Moment diesbezüglich nichts Konkretes 
im Gange. 

 
NOGGLER (SVP): Wenn man es so angeht, wie Sie es, Frau Landesrätin, gesagt haben, dann bin ich zu-

frieden. Die Verrechnung der Transportspesen ist, glaube ich, wohl das Hauptproblem an allem. Es gibt auch das 
Problem, dass es nicht organisiert und zwischen den zwei Staaten Österreich und Italien nicht geklärt ist, aber wie 
Sie sagen, liegt kein Antrag vor, der vielleicht auf die Notwendigkeit hinweist. Ich kündige diesen an und der An-
trag wird folgen. 

 
PRESIDENTE: Passiamo all'interrogazione n. 10/05/15 del 23/4/2015, presentata ai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Heiss, riguardante controlli anti-profughi sui treni: violazione del trattato di Schengen? Prego di 
dare lettura dell'interrogazione.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): Da alcuni mesi pattuglie miste di po-

lizia con agenti austriaci, germanici e italiani svolgono controlli sui treni da Verona al Brennero, controllano tutte le 
persone che, per colore della pelle, vestiti ecc... assomigliano a profughi e li fanno scendere dal treno, anche se 
hanno un regolare biglietto. 

Si chiede: 
Con che diritto queste pattuglie fermano e fanno scendere dai treni persone che viaggiano con regolare 

biglietto? Perché queste persone non hanno il diritto di viaggiare, almeno in territorio italiano? Questi pattuglia-
menti non contraddicono il trattato di  Schengen e la normativa dell'Unione europea? 

Che cosa succede una volta che queste persone sono scese dal treno in territorio italiano? Seguono altre 
procedure o vengono abbandonate sui binari in attesa del prossimo treno? 

Quale legittimità ha l'intervento di poliziotti austriaci e germanici  su territorio italiano?  
Chi e come ha preso la decisione di far agire queste unità miste di polizia e da chi proviene l'ordine di 

controllare, individuare e far scendere i profughi dai treni? 
Ritiene la Giunta che questo intervento serva e sia giusto, oppure no? Se no, che cosa intende fare perché 

cessi?  
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Natürlich ist es so, dass uns diese Kontrollen einige 

Probleme bereiten. Das ist, denke ich, jeden Tag nachvollziehbar und nachverfolgbar.  
Das, was Sie hier mit den Kontrollen ansprechen, ist ausschließlich staatliche Zuständigkeit. Wir haben 

sofort bei Eingang dieser Anfrage diese an das Regierungskommissariat für die Beantwortung weitergeleitet, weil 
nur dieses auf diese Frage fachkompetent und zuständigskeitshalber antworten kann. Aufgrund der doch knapp 
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bemessenen Zeit ist es noch nicht möglich gewesen, eine Antwort zu bekommen. Wir werden die Antwort schrif-
tlich nachreichen. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): La Sua risposta mi suggerisce che la 

Giunta provinciale, la nostra autonomia non si assume la responsabilità di quello che succede sui treni che è piut-
tosto discutibile. L'interrogazione è stata fatta 10 giorni fa ma è un'epoca fa di fronte a quanto è successo e che 
Lei ha potuto vedere con i suoi occhi alla stazione. Le persone vengono fatte scendere, chiunque abbia visto la 
situazione lo sa, ma semplicemente poi prendono il treno successivo e cercano di arrivare una tappa più in là 
verso la loro meta. Io penso che la Provincia dovrebbe chiedere la sospensione di queste pattuglie. So che c'era 
un accordo del 2011 che è rimasto lettera morta per tanto tempo e poi è stato tirato fuori negli ultimi mesi. Questi 
controlli non risolvono nessun problema e fra l'altro son discutibili per due cose, perché se avvengono sui treni 
viene controllato se hanno i documenti, ma se una persona ha il biglietto e non ha i documenti deve essere solo 
invitato a presentarsi in Questura nel giro di due o tre giorni, ma non dovrebbe essere fatto scendere dal treno, 
perché il diritto di viaggiare con il biglietto ce l'ha. Ancora più problematico è quando le pattuglie si mettono davanti 
ai treni, soprattutto quelli internazionali della ÖBB, per bloccare l'ingresso delle persone. Io sono stato testimone 
più volte, fra le 11 e le 13 quando ci sono un paio di treni, lì la selezione avviene semplicemente a vista, nel senso 
che non c'è il tempo di chiedere alla persona, che vuol salire tra una fermata e una ripartenza del treno, se ha i 
documenti, se è regolare o meno, se ha il biglietto o meno. Si guarda a occhio e si fermano le persone. Se queste 
persone insistono vuol dire che forse hanno sbagliato. Una volta ho assistito ad una situazione di una famiglia 
vietnamita, cittadini della Repubblica Federale tedesca, che la volevano fermare e hanno dovuto dimostrare con il 
passaporto in mano, però quel treno l'hanno perso, hanno fatto loro il cambio del biglietto e hanno preso il treno 
successivo, un'altra volta una coppia di cittadini albanesi, marito e moglie, che avevano il passaporto albanese 
con il visto di ingresso a Brindisi, andavano in Germania per le vacanze, e sono state fermate perché a occhio 
sembravano persone "straniere" in quel momento, in quella concitazione.  

Credo che ci siano delle violazioni dei diritti, per cui chiedere in questa situazione di emergenza che si ri-
torni ad un normale controllo del diritto di viaggiare o del diritto di non viaggiare, sarebbe opportuno e di interesse 
per la Provincia. 

 
PRESIDENTE: La trattazione dell'interrogazione n. 16/05/15 viene momentaneamente sospesa, in attesa 

dell'arrivo del presidente della Provincia Kompatscher.  
Passiamo all'interrogazione n. 5/05/15 del 21/04/2015, presentata dal consigliere Pöder, riguardante festi-

val delle resistenze. Prego di dare lettura dell'interrogazione.  
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Welche Beiträge in welcher Form hat die Landesregierung 

bzw. die Landesverwaltung für das im April in Bozen stattgefundene Festival der Widerstände bezahl bzw. ge-
währt? 

Ist die Landesregierung in Kenntnis darüber, wieviel die Stadt Bozen zum Festival beigesteuert hat - wenn 
ja, ersuche ich, die Zahl mitzuteilen? 

Welchen Mehrwert hat das Festival für Bozen bzw. für Südtirol gebracht bzw. wird es bringen? 
 
TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e coopera-

tive, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Rispondo volentieri all'interrogazione. Il 
Festival delle Resistenze contemporanee è un'iniziativa inserita in un progetto più ampio che riguarda una piatta-
forma di lavoro che a livello regionale promuove progetti sul tema della memoria e della cittadinanza attiva. La 
piattaforma lavora sia sulla provincia di Bolzano che sulla provincia di Trento e nell'arco di tutto l'anno coordina 
associazioni, giovani cooperative e singoli cittadini che sul tema vogliono proporre percorsi di approfondimento, 
produzioni, iniziative per le scuole di ogni ordine e grado sul tema della memoria attiva e della cittadinanza. La 
provincia di Bolzano attraverso la Ripartizione cultura in lingua italiana ha concesso in data 28 ottobre 2014 (de-
creto del direttore di ripartizione n. 557) per l'intero progetto di durata annuale (da novembre 2014 a novembre 
2015) un contributo di 160.700,00 euro. 

Il Comune di Bolzano ha contribuito al Festival delle Resistenze tramite proprio patrocinio gratuito. Il patro-
cinio del Comune prevede una serie di vantaggi di cui hanno goduto gli organizzatori del festival come ad esempio 
l'esenzione del pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico di piazza Walther e di piazza Matteotti 
e l'esenzione della richiesta di cauzione che normalmente viene richiesta dagli organizzatori per precauzione. 
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Oltre a queste è stata fornita gratuitamente la corrente elettrica, i materiali elettrici (come cavi, quadri, canalette) e 
il personale elettricista del Comune. Non sono stati utilizzati ma erano a disposizione, nel caso fossero servizi altri 
tipi di servizi transenne, segnaletica, praticabili ecc. 

La piattaforma delle resistenze è uno dei progetti strategici che il Dipartimento cultura italiana finanzia con 
contributo, perché lavora assieme ai cittadini in un rapporto di forte coinvolgimento delle organizzazioni del territo-
rio per la codefinizione dei contenuti del progetto stesso. Per questa sua specifica peculiarità, ha piattaforma si 
rivela idonea ad un sempre maggiore ampliamento dei suoi portatori di interesse. 

Ricordiamo che fra i finanziatori del progetto si trovano sempre più contributi dei privati e di altri enti territo-
riali che valutano positivamente lo sviluppo culturale e sociale del territorio. La piattaforma contribuisce, inoltre, ad 
assicurare alla popolazione giovanile della provincia di Bolzano un'ampia formazione culturale e sociale, e rientra 
tra i settori prioritari dell'assessorato in particolare quello dell'educazione alla cittadinanza, come strumento di 
abilitazione dei giovani ad un comportamento democratico e ad un costante impegno creativo nell'ambito della 
società. La capacità del progetto mira anche a sviluppare e valorizzare la partecipazione attiva e diretta dei gio-
vani, all'area di intervento del progetto che copre spazi anche in località periferiche della città e della provincia, allo 
sviluppo di forti sinergie con numerose istituzioni e organizzazioni culturali del territorio. 

Si tratta per la cultura italiana di un'occasione unica di coordinamento progettuale sul tema della memoria e 
del coraggio civile in ottica regionale ed euroregionale. Infatti durante il festival molti sono stati ospiti provenienti 
dall'Austria (la scrittrice Erika Wimmer, il regista bolzanino che lavora in Austria Andreas Pichler, la corrispondente 
in Italia dell'Austria Press Agency Micaela Taroni) e questo conferisce al progetto uno straordinario valore di colle-
gamento fra Trentino e Tirolo in linea con le indicazioni sancite con l'"Accordo Cultura Euregio" firmato il 28 agosto 
2014 dagli assessori alla cultura di Tirolo, Alto Adige e Trentino per promuovere lo scambio e il dialogo culturale 
tra i cittadini, soprattutto giovani, dell'Euroregione. 

Infine il solo Festival ha ospitato nel programma circa 45 tra eventi, dibattiti, mostre, concerti, flash mob e 
performance teatrali e 30 protagonisti, 1000 bambini delle scuole elementari che in due incontri nei teatri e in 
piazza hanno parlato del grande libro della Costituzione, 1 bando rivolto alle scuole superiori, 2 viaggi studio a 
Milano e a Montesole per circa 40 studenti delle scuole superiori del Trentino-Alto Adige, 32 progetti culturali atti-
vati nel territorio regionale.  

Alla realizzazione del festival inoltre hanno lavorato attivamente 15 professionisti under 35, attivi nel settore 
della cultura e organizzazione di eventi appartenenti a cooperative, associazioni e giovani imprese. 

 
PRESIDENTE: Il consigliere Pöder rinuncia alla replica. 
Passiamo all'interrogazione n. 9/05/15 del 23/4/2015, presentata dal consigliere Noggler, riguardante car 

sharing in Alto Adige. Prego di dare lettura dell'interrogazione.  
 
NOGGLER (SVP): Unter dem Begriff "Carsharing" versteht man die organisierte gemeinschaftliche Nut-

zung eines oder mehrerer Automobile. In Südtirol bietet das Konsortium Carsharing Südtirol diese Dienst an.  
Die Finnzierung des Projekts basiert unter anderem auf dem Programm "Regionale Wettbewerbsfähigkeit 

und Beschäftigung" (kurz EFRE). Der Titel des Programms ist auch das Ziel: In der Peripherie die Wettbewerbsfä-
higkeit steigern und eben dort Arbeitsplätze schaffen.  

Dies vorausgeschickt, ergehen an das zuständige Mitglied der Südtiroler Landesregierung folgende Fragen: 
Wie wird der Dienst angenommen, wie sind die Nutzerzahlen in den Tälern? 
Wie viele eingetragene Nutzer hat der Dienst, in welchen Gemeinden sind diese ansässig? 
Trifft es zu, dass die Abteilung Mobilität im Jahr 2010 ein Projekt mit dem Namen "Carsharing Südtirol" vom 

EFRE – Programm zurückgezogen hat? Falls ja, warum ist das geschehen? 
Trifft es zu, dass die Anstoßfinanzierung für Carsharing aus Töpfen des EFRE-Programmes gegeben 

wurde? 
Wie viele Arbeitsplätze hat das Carsharing Konsortium in welcher Gemeinde geschaffen? 
Hätte dieses Infrastrukturprojekt nicht vom Land gemacht werden müssen, damit über das EFRE Pro-

gramm Geld für Arbeitsplätze in der Peripherie "frei" bleibt? 
ist es geplant, weitere Stationen mit Carsharing-Fahrzeugen zu machen? Falls ja, über welche Kanäle soll 

dies finanziert werden? 
 
MUSSNER (Landesrat für Bauten, ladinische Schule und Kultur und Vermögensverwaltung – SVP): 

Zur Frage Nr. 1. Der Dienst wird laut einer ausführlichen Studie der Eurac sehr gut angenommen. Im Dezember 
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wurde die Flotte wie folgt genutzt: Mals 9,5 Prozent, Meran 17,5 Prozent, Leifers 0,5 Prozent, Bozen 50,5 Prozent, 
Brixen 5,5 Prozent, Ratschings 7,5 Prozent, Bruneck 9 Prozent, Sand in Taufers 0,5 Prozent. Ich händige Ihnen 
danach die schriftliche Unterlage aus. 

Zur Frage Nr. 2. Derzeit werden in acht Gemeinden auf 13 Stellplätzen 31 Autos angeboten: Mals 3, Meran 
6, Bozen 12, Leifers 1, Brixen 3, Ratschings 1, Bruneck 4, Sand in Taufers 1. Vor kurzem wurde die tausendste 
Kundin gefeiert und das entspricht rund 30 Kunden pro Auto. Da wir nicht im Besitz der Daten bezüglich der An-
sässigkeit der Nutzer sind, werden diese, sofern sie der Anbieter des Carsharing auch hat, nachreichen. 

Zur Frage Nr. 3. Das Projekt Carsharing Südtirol wurde von der Abteilung Mobilität im Juli 2010 zur EFRE-
Finanzierung zugelassen. Es sind 640.000 Euro, davon 90,58 zu Lasten der Landesverwaltung. Das Projekt 
wurde danach zurückgezogen, weil das Vorhaben nach detaillierten Analysen als finanziell zu aufwendig beurteilt 
wurde.  

Zur Frage Nr. 4. Das Projekt Carsharing Obervinschgau wurde von der Gemeinde Mals im September 2012 
zur EFRE-Finanzierung zugelassen. 127.500 Euro gehen zu Lasten des EFRE-Programms, davon 90,58, wie 
vorhin, zu Lasten der Landesverwaltung und 42.500 gehen zu Lasten der Gemeinde Mals.  

Zur Frage Nr. 5. Carsharing Südtirol Alto Adige ist eine gemeinnützige Konsortialgenossenschaft, die ihren 
Sitz in Bozen hat. Derzeit sind in Bozen drei Mitarbeiter beschäftigt. Um den Dienst 365 Tage im Jahr, 24 Stunden 
am Tag aufrechterhalten zu können, arbeiten insgesamt 13 Organisationen am Projekt, zum Teil vor Ort Mechani-
ker, Auto, Verantwortliche, Informationsschalter, zum Teil zentral und zum Teil von zu Hause aus Callcenter, 
Flottenmanagement und Helpdisk. 

Zur Frage Nr. 6. Mit Dekret vom Jahr 2013 ist die Gewährung eines Beitrages laut Landesgesetz Nr. 37/74 
in der Höhe von 274.500 Euro, das entspricht 75 Prozent der zugelassenen Ausgaben, für das obengenannte 
Projekt genehmigt worden. 

Zur Frage Nr. 7. Carsharing Südtirol möchte überall dort, wo es ausreichend Interessierte für den Dienst 
gibt, Stationen aufbauen. Je nach Nutzerprofil und Auslastung bedarf es mehr oder weniger der Unterstützung 
durch die öffentliche Hand, wie zum Beispiel der Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und dem Land oder privater 
Organisationen, wie Banken, Unternehmen, Verbände. 

 
Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr. Thomas Widmann 
 
PRÄSIDENT: Der Abgeordneter Noggler verzichtet auf die Replik. 
Die Behandlung der Anfrage Nr. 11/05/15 wird in Erwartung des Eintreffens von Landeshauptmann Kom-

patscher kurzfristig vertagt.  
Wir kommen zu Anfrage Nr. 20/05/15 vom 27.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend 

Wohnbauförderung – Förderkriterien. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
 

LEITNER (Die Freiheitlichen): Die Landesregierung hat bei ihrer letzten Klausur beschlossen, den Förder- 
und Finanzierungsrahmen des Landes im Wohnungsbau mit einer zusätzlichen Zuweisung von 50 Millionen Euro 
zu erhöhen. 15 Millionen Euro davon fließen in die Vorschüsse auf den Steuerbonus bei Sanierungen, zehn Millio-
nen Euro gehen zusätzlich an die Gemeinden für die Finanzierung der Erwerbs- und Erschließungskosten, um 
fünf Millionen Euro wird das Wohnbauprogramm des Wohnbauinstituts aufgestockt und weitere 20 Millionen Euro 
werden für die Förderungen für den Bau und den Kauf von Wohnungen zur Verfügung gestellt. 

Mit diesen zusätzlichen Geldern, aber auch mit einer Anpassung der Förderkriterien soll sichergestellt wer-
den, dass alle Gesuchsteller, welche die Voraussetzungen erfüllen, unterstützt werden können und auch weiterhin 
kein Wettbewerb bzw. keine Rangordnung notwendig ist. Das Land ist jetzt nach Aussage von Landesrat Tomma-
sini der Lage, den Bedarf in der Wohnbauförderung zu decken, und die Sorge, dass Gesuche nicht mehr ange-
nommen werden können, weil die Ausstattung der entsprechenden Förderkapitel nicht ausreicht, ist nicht mehr 
gegeben.  

An die Landesregierung werden folgende Fragen gerichtet: 
Wann werden die Förderkriterien im Bereich Wohnbau angepasst? 
Welche Änderungen sind konkret vorgesehen? 
Ab wann gelten die neuen Förderkriterien? 
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TOMMASINI (Assessore alla scuola, formazione professionale e cultura italiana, edilizia e coopera-
tive, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Ich nehme zu den Fragen wie folgt Stel-
lung.  

Die unter Punkt 2 angeführten Kriterien werden bei allen Gesuchen um Wohnbauförderung laut Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe EO1) Darlehen aus dem Rotationsfonds und Buchstabe EO4) einmalige Beiträge des Lan-
desgesetzes Nr. 13/98 angewandt, welche ab 1.5.2015 eingereicht werden. Für die Gesuche für den Kauf einer 
Wohnung sind mindestens 20 Punkte und für den Neubau mindestens 23 Punkte notwendig. Wenn der Ge-
suchsteller für den Kauf oder Neubau ein hypothekarisches Darlehen aufnimmt, dann muss die Familie des Ge-
suchstellers über ein Nettoeinkommen verfügen, das nach Abzug der Tilgungsrate nicht unter dem Lebensmini-
mum liegen darf. Wenn die Rate in keinem Verhältnis zum Einkommen steht, wird das Gesuch abgelehnt. Bis jetzt 
konnte eine dritte Person als Bürge den Darlehensvertrag mit unterschreiben. Für die Gesuche, die ab 1. Mai 
abgegeben werden, gilt diese Regelung nicht mehr. Der Kauf von Verwandten ersten Grades wird nicht mehr 
gefördert. Die neuen Kriterien sind ab dem 1. Mai 2015 gültig. 

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Landesrat. Die Ankündigungen, die hier medial verbreitet wor-

den sind, haben doch sehr viele Leute erschreckt. Die neuen Kriterien sind ab 1. Mai in Kraft. Sie haben hier ein 
paar aufgezählt, dass man zum Beispiel die Wohnung nicht mehr an Familienangehörige weiterverkaufen kann. 
Das mag auch sinnvoll sein. Einige Dinge sind sicher Verbesserungen.  

Was beispielsweise von den Leuten nicht akzeptiert wird, ist, dass man heiraten muss, um zusätzliche 
Punkte zu bekommen. Diese Regelung hat es schon einmal gegeben. Damals hat man sie "Alfons-Benedikter-
Hochzeiten" genannt, weil es so eingefügt worden ist. Man hat fünf Punkte bekommen, wenn man geheiratet hat. 
Drei Jahre hat dies, glaube ich, gegolten. Das ist natürlich ein zweischneidiges Pferd. Man mag es für richtig hal-
ten, dass Menschen heiraten und sich gegenseitig absichern, aus welchen Gründen auch immer, aber wenn es 
man nur macht, um Punkte zu bekommen und sich dann wieder trennt, dann ist die Scheidung teurer wie der Lan-
desbeitrag, das ist sicher.  

Wie gesagt, die Kriterien sollten, wenn es möglich ist, vielleicht öffentlich besser dargestellt werden. So wie 
ich es erfahre, weil ich einige Zuschriften zu dieser Thematik bekommen habe, ist es bei den Leuten zu wenig 
durchgedrungen. Es gab auch die Sorge wegen der Rangordnung. Diese scheint weg zu sein. Es besteht einige 
Unsicherheit. Das wird sich in den nächsten Wochen hoffentlich klären lassen. 

 
 PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 25/05/15 vom 28.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten 
Zimmerhofer, Atz Tammerle und Knoll, betreffend altoatesinische Ortsnamen in Navis und auf virtuellen Landkar-
ten. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
 

ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die meisten Navigationssysteme und virtuellen Landkarten 
gebrauchen für Süd-Tiroler Orte entweder ausschließlich die überwiegend altoatesinischen, pseudoitalienischen 
und tolomeisch-faschistischen Namen oder führen diese erstgereiht vor den deutschen und ladinischen Namen 
an.  

Fragen an die Landesregierung: 
Woher beziehen die Anbieter der Navigationssysteme und der virtuellen Landkarten die Ortsnamen für 

Süd-Tirol? 
Ist die Landesregierung damit einverstanden, wenn Süd-Tirol international als überwiegend italienischspra-

chiges Gebiet mit darüber hinaus konstruierten und faschistisch belasteten Ortsnamen dargestellt wird? 
Falls nein, was gedenkt die Landesregierung zu unternehmen, um die Anbieter der Navigationssysteme 

und virtuellen Landkarten für den Gebrauch der historisch fundierten Ortsnamen zu sensibilisieren? 
Wie steht die Landesregierung zu den altoatesinischen, pseudoitalienischen und tolomeisch-faschistischen 

Ortsnamen? Will sie diese oder zumindest jene, die in den Gebrauch übergegangen sind, als gewöhnliche italieni-
sche Ortsnamen reinterpretieren? 

 
MUSSNER (Landesrat für Bauten, ladinische Schule und Kultur und Vermögensverwaltung – SVP): 

Die privaten Anbieter bzw. Firmen sind nicht verpflichtet, die Quellen ihrer Datenbanken zu nennen. Es darf jedoch 
vermutet werden, dass für die angeführten italienischen Ortsnamen immer die Online-Datenbanken des "Istituto 
Geografico Militare" benutzt werden. 
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Zu den Fragen Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4. Die Ortsnamengebung in der Provinz Bozen unterliegt der Gesetzge-
bungsbefugnis des Südtiroler Landtages. Deswegen wäre es, meiner Ansicht nach, ganz wichtig, dass man mit 
dem Toponomastikgesetz auch weiterkommt. 

Zur angesprochenen Sensibilisierung wird die vor kurzem erschienene Sammlung der geographischen 
Namen, Flur- und Siedlungsnamen der Provinz Bozen mit Sicherheit einen wichtigen Beitrag leisten können, damit 
wir mehr die richtigen Namen benützen, denn so ist es wirklich schwierig, weil die privaten Anbieter nicht zu be-
weisen brauchen, wo sie diese Namen her haben. 

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Landesrat, für die Antwort. Im Jahre 2015 ist es 

wirklich ein Skandal, eine Unterlassung, dass dieses sehr wichtige Thema immer noch offen ist. Schon 1992 bei 
der Streitbeilegung wurde dieses Thema einfach ausgelassen. Das ist wirklich eine schwere Unterlassung und 
auch ein Skandal. Dies ist eines der wichtigsten Themen für Südtirol. Mit der ganzen Übersetzung hat der ganze 
Schlamassel für unser Land erst angefangen. Ich bin der Meinung, dass man das Problem an der Wurzel angehen 
und den Mut aufbringen sollte, diese faschistischen Dekrete abzuschaffen, auf gleicher Augenhöhe über die ver-
schiedenen Versionen verhandeln sollte, entweder die UNO-Empfehlung, die Prozentlösung oder die historische 
Lösung. Das wird sich dann ergeben. Ich glaube, wir haben die gesamte EU auf unserer Seite, wenn wir hier die-
ses Problem endlich angehen. Nachdem es auch in anderen Regionen schon gelöst worden ist, wie zum Beispiel 
in Katalonien, sollte dies endlich auch einmal bei uns der Fall sein, denn irgendwann einmal wird es von der Be-
völkerung als selbstverständlich empfunden und das darf es einfach nicht sein. 

 
 PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 12/05/15 vom 23.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten 
Dello Sbarba, Foppa und Heiss, betreffend Schließung der Geburtenstation von Innichen: wer benutzt die frei 
gewordenen Räumlichkeiten? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): La stessa domanda l'abbiamo posta 

diversi mesi fa e l'assessora ci ha risposto che era prematura, poiché la decisione non era stata ancora presa. Ora 
la decisione è presa: il punto nascita ha chiuso a partire dal 31 marzo 2015. Si ripropone quindi il problema 
dell'uso degli spazi lasciati vuoti. 

Si chiede: 
Quali spazi, dove allocati, e quanto grandi, si libereranno nell'ospedale di S. Candido a seguito della chiu-

sura del punto nascita e delle altre misure di riorganizzazione che riguardano questo ospedale?  
Come verranno riutilizzati tali spazi? Saranno assegnati ancora a strutture pubbliche, e in questo caso 

quali, oppure si pensa anche all'ipotesi di affittarle a privati? In questo caso, quali privati? Essi potrebbero usufru-
ire di “sinergie” con la parte pubblica? 

E' vero che è stato manifestato interesse (con visite in loco) da parte di un soggetto privato austriaco che 
opera nel campo della procreazione assistita? E' arrivata una proposta concreta? La Giunta ha già risposto, e 
come? 

Vi sono state altre manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici o privati? Da chi in particolare? In 
merito la Giunta ha un orientamento, oppure addirittura ha già deciso?  

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich kann Ihnen auch jetzt noch keine genaue Auskunft 

darüber geben.  
Ich schicke voraus, dass die Räumlichkeiten, die zur Verfügung stehen, auch nicht so umfassend sind, so-

dass wir definitive Entscheidungen erst in den nächsten Wochen über die Nutzung dieser Räumlichkeiten treffen. 
Es ist so, dass wir für Innichen ein Frauengesundheitszentrum ins Auge gefasst haben und gleichzeitig auch die 
Orthopädie stärken möchten. Insofern ist alles mitzubedenken. Deshalb kann ich Ihnen erst in einigen Wochen 
genauere Auskunft geben, wie diese Räumlichkeiten dann genutzt werden, zum Teil auch für diese Tätigkeiten. 

Was das Interesse von Seiten eines Privaten anbelangt, ist zu sagen, dass wir darüber nicht in Kenntnis 
sind. Ich würde es grundsätzlich nicht in Abrede stellen, dass das nicht auch eine Möglichkeit wäre, aber uns ist 
kein konkretes Interesse diesbezüglich bekannt. Am liebsten ist es mir, wenn die Räumlichkeiten im öffentlichen 
Interesse genutzt werden, denn wir werden, wie ich schon gesagt habe, das eine oder andere für das Frauenge-
sundheitszentrum sowie für die Stärkung der Orthopädie brauchen. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): Faccio una domanda ulteriore. Rin-
grazio l'assessora. Vuol dire che tra qualche settimana riproporrò l'interrogazione, però vorrei chiedere se a Lei 
risulta che ci siano state delle visite di persone provenienti dall'Austria e operanti nel settore della sanità. 

 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Ich kann dazu nur sagen, dass ich es via Buschradio 

auch gehört habe, aber darüber nichts weiß.  
 

 PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 17/05/15 vom 27.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten Pö-
der, betreffend Nothilfemöglichkeiten für Südtiroler Familien. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
 

PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Es gibt Südtiroler Familien, die im Normalfall über ein aus-
reichendes Einkommen verfügen und nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind oder aufgrund des Einkommens auch 
keine Sozialmaßnahmen beantragen können, jedoch aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen (z.B. Unfälle, 
Konkurse von Arbeitgebern usw.) plötzlich in Notsituationen gelangen. 

1. Welche öffentlichen Hilfsmöglichkeiten stehen für solche Familie zur Verfügung? 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Bekanntlich gibt es in Südtirol ein sehr umfassendes 

System an öffentlichen Unterstützungsleistungen, welche von Seiten des Landes, der Region, des Staates auch 
zusätzlich geleistet werden zu denen, die das Land zur Verfügung stellt. Diese Unterstützungsmaßnahmen 
betreffen Situationen von Arbeitslosigkeit, von Pflegebedürftigkeit, von Invalidität, von Arbeitsunfällen, niedrigen 
Einkommen, das ergänzt wird. Hinzu kommen auch noch die Familienförderung, die Schulfürsorge und die Wohn-
bauförderung. Insgesamt werden dafür 530 Millionen Euro ausgegeben. Hier sind die staatlichen und regionalen 
Leistungen noch nicht mit umfasst. Da öffentliches Geld verwaltet wird, setzen all diese Leistungen klar definierte 
Kriterien für die Vergabe im Voraus voraus. Die Unterstützung kann nicht willkürlich oder aufgrund einer subjekti-
ven Einschätzung der Lage vergeben werden, sondern aufgrund einer objektiven Bewertung der Einzelsituation 
und auf der Grundlage der festgelegten Zugangskriterien. Auch können im Allgemeinen keine Schulden und an-
dere Altlasten abgedeckt werden, denn dies würde zu einer endlosen und sehr subjektiven Diskussion über ver-
schuldete Verschuldung oder nicht verschuldete Verschuldung, wir hatten das schon einmal, führen. In diesem 
Sinne kann es natürlich einzelne Situationen geben, in welchen objektiv oder subjektiv eine Bedarfssituation be-
steht oder bestimmte Sozialleistungen nicht zustehen. Allgemein über diese Situationen zu reden, ist sehr schwie-
rig. Man müsste Fall für Fall untersuchen. Es gibt gerade für solche Situationen auch eine Reihe von privaten 
Notstandsfondsorganisationen, die in solchen Fällen dann auch unterstützen. Da sie privatrechtlicher Natur sind, 
sind die Vergaben der Gelder viel freier als jene der öffentlichen Hand, die sich an klare Kriterien halten muss. 

 
PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Pöder verzichtet auf die Replik. 
Wir kommen zu Anfrage Nr. 21/05/15 vom 27.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten Leitner, betreffend 

Studientitelanerkennung. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Verschiedene Landtagsfraktionen, Landesräte und Parlamentarier in Rom 

haben beigefügte E-Mail-Nachricht erhalten. Dazu ergehen an die Landesregierung folgende Fragen: 
Wie bewertet die Landesregierung den gegenständlichen Fall? 
Wird die Landesregierung darauf drängen, dass die römischen Behörden die vorgegebenen Termine auch 

tatsächlich einhalten? 
Bei welchen in Österreich oder Deutschland erworbenen Studientiteln gibt es seitens Italiens immer noch 

Probleme bei der Anerkennung? 
Wie kann verhindert werden, dass „überqualifizierte“ Studienabgänger eine Stelle annehmen müssen, für 

die beinahe schon die Matura ausreicht? 
Wie viele Südtiroler, die ihr Studium nicht an einer italienischen Universität abgeschlossen haben, warten 

derzeit auf eine Anerkennung durch die italienischen Behörden? 
 
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Ich habe eine sehr de-

taillierte Antwort darauf, die ich Ihnen danach auch gerne aushändige. 
Die Dame, die dieses E-Mail an sämtliche Parteien, Abgeordnete usw. weitergeleitet hat, war bei einer mei-

ner Sprechstunde. Es geht hier nicht um die akademische Anerkennung, die inzwischen die Universität Bozen für 
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die diversen Studien vornimmt, sondern um die Anerkennung der Lehrbefähigung, die laut Gesetz vom zuständi-
gen Ministerium in Rom vorgenommen werden muss.  

Zur Frage Nr. 1. Die Fragestellungen, die die Dame aufwirft, sind zwei. Das sind die Frist und die Zeiten bis 
zur Anerkennung. Das ist wirklich untragbar, das sage ich ganz offen dazu. Diesbezüglich haben wir mehrmals 
interveniert. In diesem konkreten Fall hat Senator Berger im Unterrichtsministerium in Rom vorgesprochen und 
darum ersucht, dass von dieser Person, wie auch von einer weiteren Gruppe, die sich an mich gewandt hat, das 
schneller abgewickelt wird. Das ist tatsächlich passiert, nur die Beurteilung für welche Wettbewerbsklassen kon-
kret das im Ausland erworbene Studium, also für die Lehrbefähigung anerkannt wird, obliegt dem Ministerium. Das 
Ministerium hat in diesem konkreten Fall laut Anschauung dieser Person nur eine teilweise Anerkennung für einige 
Wettbewerbsklassen, aber nicht für all jene, die gewünscht worden wären, vorgenommen.  

Ich sage aber eines dazu. Das haben wir im Rahmen der Diskussion zum Bildungs-Omnibus gemerkt. Die 
Fristen sind absolut zu lang, die Anerkennung der Lehrbefähigung geht zum Teil ein Jahr lang. Deswegen haben 
wir vor einigen Wochen Bildungsministerin Giannini den Vorschlag unterbreitet, ob nicht die lokale Schulbehörde 
die Anerkennung der Lehrbefähigung, die im Ausland aufgrund der EU-Richtlinie erworben worden ist, vornehmen 
könnte. Grundsätzlich haben wir eine positive Stellungnahme dazu erhalten. Wir werden jetzt versuchen, dass 
dies wirklich in ein Regelwerk gegossen wird und es dann tatsächlich auch passiert. Das würde den Studenten 
sicher sehr entgegenkommen.  

Wir werden bezüglich Frage Nr. 2 darauf drängen, dass die Fristen entsprechend eingehalten werden. Das 
machen wir in konkreten Fällen, aber das sind immer Einzelfälle. Für diejenigen, die sich für die gesamte Gruppe 
melden, ist dies für uns leider nicht zu erheben. 

Zur Frage Nr. 3. Bei den allermeisten Studientiteln gibt es kein Problem. Diese werden aufgrund des No-
tenwechsels anerkannt. Im Herbst 2015 wird wiederum die Notenwechselkommission zusammenkommen und 
über einige Punkte - Fachhochschulen wiederum, die leider immer noch nicht anerkannt werden, wie auch über 
Lehramt neu, das zum Großteil im Wintersemester startet - diskutieren. Bei anderen Studien ist es so, dass eine 
Einzelnostrifizierung durch die Universitäten vorgenommen wird und eventuelle Prüfungen nachgeholt werden.  

Zur Frage Nr. 4. Im Normalfall ist es so, dass auch bei Wettbewerben, wenn beispielsweise die Lehrbefähi-
gung vom Ministerium noch nicht anerkannt wird, mit Vorbehalt dieselbe Ebene eingetragen wird, also konkret 
keinen Nachteil zumindest übergangsweise zu erwarten ist, dennoch dauert alles zu lange. 

Zur Frage Nr. 5. Dies ist ganz schwer festzustellen. Wir haben vom Ministerium auch konkrete Daten an-
gefordert, aber diese dauern wahrscheinlich so lange wie die Anerkennung selber. 

 
PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Leitner verzichtet auf die Replik. 
Wir kommen zu Anfrage Nr. 26/05/15 vom 28.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten Zimmerhofer, 

Atz Tammerle und Knoll, betreffend Schließung der Geburtenabteilungen im Krankenhaus Innichen: Wer von der 
Landesregierung hat wie abgestimmt? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 327 vom 17.03.15 

wurde die Schließung der Geburtenabteilung am Krankenhaus Innichen beschlossen. 
Hierzu ergibt sich folgende Frage: 
Wie war das Abstimmungsverhalten der einzelnen Landesräte bei diesem Beschluss? 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Kollege Zimmerhofer, ich habe zwar keine Anmerkung 

zu dieser Anfrage, weil sie an sich an den Landeshauptmann gerichtet wäre. Ich darf aber die Gelegenheit nutzen 
darauf hinzuweisen, dass wir im Vorfeld ein Treffen hatten, bei dem die Pflegedirektorin des Krankenhauses Inni-
chen, die Verantwortliche der Hebammen und die verantwortlichen ärztlichen Leiter dafür gestimmt haben zu 
schauen, wie es mit der Geburtenabteilung weitergehen soll. Dabei waren auch der Bürgermeister und der Be-
zirksdirektor, wobei man der Meinung war, dass es besser sei, die Geburtenabteilung im Krankenhaus Innichen zu 
schließen. Dem Beschluss der Landesregierung geht ein Beschluss der Betroffenen vor Ort voraus. Daraufhin hat 
sich die Landesregierung diesem Beschluss einstimmig angeschlossen.  

 
PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Zimmerhofer verzichtet auf die Replik. 
Wir kommen zur Anfrage Nr. 13/05/15 vom 23.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten Heiss, Dello 

Sbarba und Foppa, betreffend Gülle in Natura-2000-Gebieten. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
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HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Am 27. 5. 2015 genehmigte die Landesregierung 
Managementleitlinien zur Ausbringung von Mist, Gülle & Co. in Natura-2000-Gebieten: Wiesen in Schutzgebieten 
wurden in 5 Klassen eingeteilt und die Nitratausbringung bis hin zum völligen Düngeverbot gestaffelt fest gelegt. 
18 Monate nach Erlass der Leitlinien, bis Ende 2015, sollen konkrete Düngungspläne ergehen, um die exakte 
Ausbringung für die 80 betroffenen bäuerlichen Betriebe zu regeln. Hier geht es also ans Eingemachte und um 
das Interesse jedes Hofes, aufgrund des wachsenden Outputs der Großvieheinheiten starke Gülle-Quanten aus-
bringen zu dürfen. Für die Planung stehen 80.000 € bereit. Nun sollen die Leitlinien dem Vernehmen nach stark 
abgeschwächt zum Zuge kommen, worauf vorab SBB und Beratungsring dängen – offenbar mit eigener Studie. 
Das Verschlechterungsverbot der EU droht so aber zu fataler Wirkungslosigkeit zu verkommen. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 
An welchem Stand hält der Entwurf der Düngungspläne, wer erstellt diese?  
Wird an den am 27. 5. 2015 verabschiedeten Leitlinien festgehalten? 
Bleibt der Termin Ende 2015 mit weiteren 6 Monaten Umsetzung aufrecht? 
 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Geschätzter Präsident, werter Kollege Heiss. Zu 

Frage Nr. 1. Zur Zeit arbeitet eine mit Beschluss der Landesregierung vom 27. Mai 2014, Nr. 634, eingerichtete 
Arbeitsgruppe an der Vorgangsweise zur Erstellung der Düngungspläne. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Vertre-
tern des Südtiroler Bauernbundes, des Beratungsringes Berglandwirtschaft und den Landesabteilungen Natur, 
Landschaft, Raumentwicklung und Landwirtschaft und Forstwirtschaft zusammen. Erstellt werden die Düngungs-
pläne nach Vorgaben der Arbeitsgruppe schlussendlich vom Beratungsring Berglandwirtschaft erstellt, mit jedem 
einzelnen betroffenen landwirtschaftlichen Unternehmen.  

Zu Frage Nr. 2. Es wird an den Leitlinien gemäß Beschluss Nr. 634 festgehalten, wobei sich jedoch Ände-
rungen auf Detailebene ergeben können. Derzeit werden einige Detailinhalte der Leitlinien unter mehreren Ge-
sichtspunkten analysiert, um dem geforderten Verschlechterungsverbot von Lebensräumen in Natura-2000-Ge-
bieten gerecht zu werden. Diese betreffen vor allem die Erhebungsmethodik und Einstufung der Wiesentypen 
bzw. Natura-2000-Lebensräume und die Kontrollierbarkeit der Düngungspläne.  

Zu Frage Nr. 3. Wir halten an diesem Termin fest, wobei ich heute aber keine Garantie abgeben kann. Es 
hängt von mehreren Umständen ab, ob wir diesen Termin wirklich auch einhalten können, aber alle, die daran 
beteiligt sind, arbeiten auf dieses Ziel hin.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Landesrat, für die Auskunft, um de-

ren schriftliche Übermittlung ich Sie ersuchen möchte. Ein wenig bedenklich stimmt mich schon die Auskunft, dass 
man auf den Termin hinarbeite, der im November dieses Jahres verstreichen wird. Wir wissen, dass die betroffe-
nen Höfe dann noch sechs Monate Zeit haben, um ihre Güllebewirtschaftung entsprechend umzustellen. Diese 
Aufschubmöglichkeit, die Sie andeuten, stimmt uns doch ein wenig bedenklich. In Bezug auf die in Frage Nr. 2 
angesprochene Änderung auf Detailebene muss man auch noch sehen, in welche Richtung sie geht. Im Hinblick 
auf die Arbeitsgruppe, an der offensichtlich auch Vertreter des Dachverbandes teilnehmen sollen, hoffen wir, dass 
sie maßgeblich daran arbeiten wird und nicht irgendwelche Sub-Arbeitsgruppen am Verschlechterungsverbot 
sägen. Es geht wirklich um eine sehr überschaubare Anzahl von landwirtschaftlichen Betrieben in Natura-2000-
Gebieten – es sind insgesamt 80 -, und deshalb sollte es für diese doch möglich sein, die entsprechenden Richtli-
nien einzuhalten.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 18/05/15 vom 27.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten Pö-

der, betreffend Steuergeschenk für 0-Euro-Mieter. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Laut öffentlichen Berichten erhalten Sozialmieter einen 

Steuerbonus von bis zu 900 Euro im Jahr. 
Damit würden beispielsweise Mieter des Wohnbauinstituts, die kein oder wenig Einkommen haben und be-

reits jetzt keine oder wenig Miete bezahlen noch ein Steuergeschenk von rund 900 Euro im Jahr erhalten, wäh-
rend beispielsweise Mindestrentner die in Privatmiete sind oder natürlich alle anderen Privatmieter keinerlei Bonus 
erhalten. 

Hält die Landesregierung diesen Steuerbonus für sozial gerecht? 
Wie lange wird es in den Institutswohnungen noch 0-Euro-Mieter geben? 
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Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um derartige Steuerguthaben auch auf Privatmieter, Min-
destrentner in Privatmiete und auf den Mittelstand auszudehnen? 

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

tive, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Zu Frage Nr. 1. Da es sich um eine 
staatliche Gesetzesbestimmung handelt, muss das Wohnbauinstitut eine solche Bestimmung anwenden, wobei 
Überlegungen über deren soziale Gerechtigkeit nur schwer angestellt werden können.  

Zu Frage Nr. 2. Die Landesregierung ist dabei, gemeinsam mit dem Wohnbauinstitut Überlegungen anzu-
stellen, eine Mindestmiete aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit gesetzlich vorzusehen.  

Zu Frage Nr. 3. Die entsprechende staatliche Bestimmung – Artikel 7 des Gesetzesdekretes Nr. 47/2014 – 
beschränkt die Anwendung auf den Dreijahreszeitraum 2014 – 2016 und hat somit den Charakter einer Sonderbe-
stimmung. Daher ist sie nicht auf andere ähnliche Situationen ausdehnbar.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich möchte eine kurze Feststellung machen. Landesrat 

Tommasini hat gesagt, dass es sich um eine staatliche Maßnahme handle. Ich will ja nicht pauschalisieren, aber 
wieder einmal werden jene belohnt, die ohnehin schon keine oder nur ganz wenig Miete zahlen. Unter diesen 
befinden sich sehr viele Schlaumeier, und dass diese jetzt auch noch belohnt werden, ist einfach nicht in Ordnung. 
Ich bin der Meinung, dass eine 0-Euro-Miete einfach nicht mehr gerechtfertigt ist. Das ist eine Frotzelei gegenüber 
all jenen, die im Prinzip immer durch den Rost fallen, aber fleißig Steuern zahlen müssen.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 22/05/15 vom 27.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten Leit-

ner, betreffend Pflegegeld – Rückstufungen. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Verschiedene Rückstufungen beim Pflegegeld haben bereits vor drei Jah-

ren bei den Betroffenen für Unverständnis gesorgt. Anscheinend mehrten sich letzthin wiederum die Rückstufun-
gen und es gibt Kritik wegen mangelnder Begründung. Vor drei Jahren erklärte der damalige Gesundheitslandes-
rat Richard Theiner, dass es dafür keine Anweisungen seitens politisch Verantwortlicher gegeben habe. Nach wie 
vor wird auch beanstandet, dass bei der Einstufung kein Arzt beteiligt ist. 

Mit rund 200 Millionen Euro macht diese ausschließlich steuerfinanzierte Maßnahme einen beachtlichen 
Posten im Landeshaushalt aus. Durch den demographischen Wandel wird die entsprechende Ausgabe kontinuier-
lich steigen.  

An die Landesregierung werden folgende Fragen gerichtet: 
Welchen Beitrag erhalten derzeit Pflegebedürftige für die einzelnen 4 Pflegestufen? 
Wie viele Pflegebedürftige gibt es derzeit in den einzelnen Pflegestufen? 
Wie viele Rückstufungen hat es im Vergleich zum Vorjahr gegeben, aufgeteilt auf die einzelnen Pflegestu-

fen? 
Wie vielen Personen wurde das Pflegegeld überhaupt gestrichen? 
Ist die Landesregierung der Meinung, diese Maßnahme auf Dauer aus dem Landeshaushalt finanzieren zu 

können oder denkt sie bereits über andere Formen der Finanzierung nach? 
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Zu Frage Nr. 1. Die finanzielle Zuwendung beträgt in 

der ersten Stufe 551 Euro und geht bis zu 1.800 Euro in der vierten Stufe. Ich bringe das zusammenfassend und 
händige Ihnen die Unterlagen danach gerne aus, da sie doch ziemlich umfassend sind.  

Zu Frage Nr. 2. 5.430 Personen sind in der ersten Pflegestufe, 3.352 Personen in der zweiten Pflegestufe, 
1.409 Personen in der dritten Pflegestufe und 552 Personen in der vierten Pflegestufe.  

Zu Frage Nr. 3. Es gibt zwei Möglichkeiten der Überprüfung, einmal die Möglichkeit, einen Eintrag auf Wie-
dereinstufung zu machen, wenn ein Jahr vorüber ist und man der Meinung ist, dass sich der gesundheitliche Zu-
stand verschlechtert hat. Der Antrag kann jedoch nicht zu einer Zuteilung einer niedrigeren Pflegestufe führen, als 
man im Moment hat. Laut gesetzlicher Vorgabe ist es aber auch so, dass 20 Prozent der Pflegegeldempfänger 
überprüft werden müssen. Bei dieser Überprüfung kann es zu einer Zuteilung einer höheren bzw. niedrigeren 
Pflegestufe kommen. An dieser Stelle ist vielleicht auch anzumerken, dass es auch Pflichtüberprüfungen bei Per-
sonen gibt, die aufgrund eines akuten Ereignisses eine Beeinträchtigung haben. Es muss auch vorgesehen wer-
den, dass innerhalb von sechs Monaten auf jeden Fall eine solche Pflichtüberprüfung erfolgt. Wenn es ein akutes 
Ereignis war, bei dem die Möglichkeit einer Rehabilitation gegeben ist, ist es naheliegend, dass es zu einer niedri-
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geren Pflegestufe oder auch zu keiner Einstufung in eine Pflegestufe kommen kann. Im Jahr 2013 gab es für 
diese Ereignisse 212 Pflichtüberprüfungen, im Jahr 2014 waren es 260 und im Jahr 2015 bis zum heutigen Datum 
40. 

Nun aber zu den Zahlen der Rückstufungen bzw. der Erhöhungen insgesamt. 2013 hat es 1.822 Überprü-
fungen gegeben, wobei das Ergebnis bei 60 Prozent bestätigt, bei 14 Prozent erhöht und bei 25 Prozent vermin-
dert wurde. Bei insgesamt 2.584 Wiedereinstufungen wurden 30 bestätigt, 70 erhöht. Im Jahr 2014 wurden 1.959 
Überprüfungen durchgeführt, wobei bei 66 Prozent das bestehende Ergebnis bestätigt, bei 12 Prozent erhöht und 
bei 21 Prozent vermindert wurde. Bei den Wiedereinstufungen wurden 30 bestätigt und 70 erhöht. Für das Jahr 
2015 zeichnet sich eine ähnliche Tendenz ab. Wie gesagt, eine Reihe von Wiedereinstufungen ist auf die Pflicht-
überprüfungen aufgrund der Rehabilitationsfähigkeit zurückzuführen.  

Zu Frage Nr. 4. Im Jahr 2013 haben bei 1.822 Überprüfungen 184 Personen keine Pflegestufe mehr er-
reicht. Im Jahr 2014 haben bei 1.959 Überprüfungen 201 Personen keine Pflegestufe mehr erreicht. 

Zu Frage Nr. 5. Wir haben uns im Südtiroler Landtag klar dafür ausgesprochen, grundsätzlich auch weiter-
hin auf das steuerfinanzierte System und einkommensunabhängige Pflegegeld zu setzen. Wir haben keine Ver-
anlassung, in irgendeiner Weise von dem damals gefassten Beschluss abzurücken.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ihr Wort in Gottes Ohr! Ich bedanke mich für die Aushändigung der Antwort, 

da Sie doch eine Reihe von Zahlen genannt haben. Etwas kann man den Menschen schwer erklären: Wie kann es 
zu einer Rückstufung kommen, wenn jemand zu 100 Prozent Invalide ist? Mehr als 100 Prozent geht eigentlich 
nicht. Trotzdem gibt es scheinbar Unterschiede in der Bewertung. Ich kann das einem Bürger, der mit einem sol-
chen Anliegen zu mir kommt, nicht erklären. Es stellt sich auch die Frage, warum kein Arzt dabei ist. Es sind zwei 
Krankenschwestern, die diese Einstufungen vornehmen. Man hört hier die unterschiedlichsten Dinge, wobei ich 
das nicht bewerten will, aber wir werden nun einmal mit diesen Problemen konfrontiert. Je transparenter die Ge-
schichte abläuft, desto besser ist es. Es sind Leute betroffen, denen es nicht gut, aber auch dieser Bereich bietet 
Spielraum für Schwindel. Die Zahlen zeigen, dass die Entwicklung in eine bestimmte Richtung geht. Ob es 
schlussendlich bei dieser rein steuerfinanzierten Maßnahme bleiben kann, werden wir ja sehen.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 15/05/15 vom 23.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten 

Atz Tammerle, Knoll und Zimmerhofer, betreffend anhaltende Einbruchswelle. Ich ersuche um Verlesung der An-
frage.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Einbruchswelle in Süd-Tirol ist nach wie vor nicht abge-

ebbt und stellt weiterhin ein Problem dar. So kam es z.B. in Kaltern und Tramin zu zahlreichen Einbruchsdelikten 
in den letzten Wochen. Alleine in der Überetscher Gemeinde Kaltern wurden der SÜD-TIROLER FREIHEIT von 
besorgten Bürgern jüngst neun Einbrüche gemeldet. Die meisten Betroffenen verzichteten auf eine Anzeige, da 
dies aufgrund der italienischen Gesetzeslage und der lächerlich niedrigen Aufklärungsquote ohnehin nichts bringe. 
Deshalb stellt die SÜD-TIROLER FREIHEIT folgende Fragen: 

Warum bekommen die „Ordnungshüter“, obwohl Süd-Tirol die höchste Dichte an Polizeikräften italienweit 
aufweist, das Problem nach wie vor nicht in den Griff? 

Hat die Landesregierung konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung der Einbrecher ergriffen? 
Wenn Ja, welche waren dies und warum wurden sie nicht besser kommuniziert? 
Wenn Nein, warum nicht und wie lange will die Landesregierung noch damit warten? 
Welche Maßnahmen gedenkt die Landesregierung zu ergreifen, um die Bürger beim Selbstschutz vor Ein-

brüchen zu unterstützen? 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Atz Tammerle, der in den letzten Jah-

ren verbuchte Anstieg der Eigentumsdelikte in Südtirol hängt von mehreren Faktoren ab und ist Teil einer europa-
weiten Entwicklung. Laut Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat stiegen zum Beispiel die Wohnungs-
einbrüche innerhalb der EU28 zwischen 2007 und 2012 um 14 Prozent. Die Daten sind auf der Internetseite von 
Eurostat abrufbar. Genauso führen wir natürlich die Statistik, bezogen auf Südtirol, wobei wir im europäischen 
Trend liegen. Auch bei uns gab es einen Anstieg der Eigentumsdelikte, wobei beispielsweise die gemeldeten Ein-
brüche und Diebstähle in Wohnungen und Geschäften in den Jahren 2012 und 2013 sogar zurückgegangen sind. 
Im letzten Jahr sind sie aber um 9,5 Prozent angestiegen, und somit liegen wir insgesamt im europäischen Trend.  
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Wir sind uns der Problematik der öffentlichen Sicherheit selbstverständlich bewusst. Das war in den letzten 
Wochen ja das beherrschende Thema. Wir sind aber nicht untätig geblieben. Im Gegenteil, wir haben intensiv mit 
den zuständigen Behörden für die öffentliche Sicherheit zusammengearbeitet und selbst auch unseren Beitrag 
geleistet. Neben den Treffen mit den Sicherheitsbehörden, bei welchen eine verstärkte Polizeipräsenz in den kriti-
schen Zeiten vereinbart worden ist, ist auch eine völlig neue Form der Vernetzung aller Sicherheitskräfte, ein-
schließlich der Finanzpolizei, beschlossen worden. Es hat auch ein Treffen mit den Gebietskörperschaften gege-
ben, wobei man sich für ein gemeinsames Projekt bezüglich der Installation von Überwachungskameras in einem 
koordinierten System durch die Gemeinden und die Zurverfügungstellung der Daten an die Carabinieri-Einheiten 
ausgesprochen hat. Die Daten-Hoheit bleibt natürlich bei den Gemeinden.  

Die vierte Frage erübrigt sich somit. Wir sind aktiv und bleiben auch am Ball. Wir werden die Situation wei-
terhin beobachten und anvisieren, wo wir verstärkt neue Akzente setzen müssen. Wir müssen jetzt aber den Be-
hörden die Möglichkeit geben, diese Maßnahmen umzusetzen. Uns müssen wir die Möglichkeit geben, die Wir-
kung dieser Maßnahmen zu überprüfen.  

Erlauben Sie mir abschließend noch eine Anmerkung. Bitte sagen Sie den Menschen, dass Sie trotzdem 
Anzeige erstatten sollen, denn nur so kann die Aufklärungsquote verbessert werden. Wenn man es nicht zur An-
zeige bringt, dann tun sich die Behörden noch einmal schwerer. Es trifft übrigens nicht zu, dass keine Aufklärung 
stattfinden würde. Es finden laufend Verhaftungen und auch Ausweisungen von ausländischen Straftätern statt. 
Wir werden auf diesem Weg Schritt für Schritt weiter gehen, in Kooperation mit den staatlichen Organen und mit 
den Gebietskörperschaften. Wir haben auch vereinbart, die Gemeindepolizei verstärkt in die Kooperation dieser 
Dienst mithineinzunehmen.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke für die Antwort. Ich möchte nur anmerken, dass wir 

uns, wenngleich es eine europäische Tendenz ist, nicht dahinter verstecken dürfen. Wir müssen auf unser Land 
schauen und das Beste für unsere Leute herausholen. Ich bin froh, dass Sie uns dargelegt haben, was im Hinter-
grund alles abläuft. Das ist wichtig für die Leute, die sagen, dass sie nicht einmal mehr Anzeige erstatten. Das ist 
ein Zeichen der Hilflosigkeit, da die Leute glauben, dass sich ja sowieso nichts ändert. Sie müssen alle möglichen 
Behördengange auf sich nehmen und haben eh schon die Unannehmlichkeit, dass in ihre vier Wände eingebro-
chen wurde. Das ist also eher ein Gefühl der Hilflosigkeit. Ich finde es gut, dass Maßnahmen ergrifft werden und 
heute etwas mehr Licht in die Sache gekommen ist.  

Abschließend noch eine Bemerkung zur Datenverarbeitung. Hier dringt man immer in sehr sensible Berei-
che ein, und deshalb sollte mit diesen Daten sehr rücksichtsvoll umgegangen werden.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 16/05/15 vom 24.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten 

Atz Tammerle, Knoll und Zimmerhofer, betreffend Veröffentlichung der Publikationslisten für Südtirol. Ich ersuche 
um Verlesung der Anfrage.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Laut dem Netzwerk deutschsprachiger Auslandsmedien 

„Internationale Medienhilfe (IMH)“ nimmt die Zahl deutschsprachiger Auslandsmedien stetig zu. Außerhalb 
Deutschlands, Österreichs, Luxemburgs, Liechtensteins und der Schweiz erscheinen über 2.000 deutschspra-
chige Zeitungen und Zeitschriften. Aufgelistet sind sie erstmals im ersten "Handbuch der deutschsprachigen 
Presse im Ausland". In Italien, so erfährt man durch das neue Nachschlagewerk, erscheinen rund 300 deutsch-
sprachige Publikationen - die meisten natürlich in Südtirol. Einige davon wurden erst kürzlich gegründet. Da das 
Landespresseamt in Bozen keine aktuellen Publikationslisten für Südtirol mehr veröffentlicht, ist das Buch die 
einzige Informationsquelle für neueste Daten aus der Region und ganz Italien. Fragen an die Landesregierung: 

Welche Daten sind/waren in der Publikationsliste für Süd-Tirol angeführt? Mit der Bitte um Übermittlung 
dieser. 

Entspricht es der Wahrheit, dass das Landespresseamt in Bozen keine aktuellen Publikationslisten für Süd-
Tirol mehr veröffentlicht? 

Wenn ja, warum werden keine aktuellen Publikationslisten für Süd-Tirol mehr veröffentlicht? 
Wenn nein, was gedenkt die Landesregierung gegen diese Falschaussagen zu unternehmen? 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Atz Tammerle, die Antwort des Pres-

seamtes auf diese Anfrage fällt relativ knapp aus. Das Presseamt veröffentlicht seit vielen Jahren regelmäßig ein 
Medienverzeichnis aller Medien Südtirols, das seit zehn Jahren auch online verfügbar ist. Eine anderweitige Publi-
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kationsliste ist vom Presseamt nicht gemacht worden. Es ist dem Presseamt auch nicht bekannt, dass das jemand 
gemacht hätte. Man kann gerne darüber diskutieren, ob so etwas ins Leben gerufen werden soll, vielleicht auch 
gemeinsam mit den Verlagen. Ich kann mich gerne mit meinen Mitarbeitern zusammensetzen und diese Idee 
diskutieren.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich kann Ihnen das E-Mail gerne übermitteln, damit das 

vielleicht richtiggestellt werden kann. Ich bin froh, dass man eventuell in Betracht zieht, so etwas in Zukunft zu 
machen. Gerade für uns als deutschsprachige Minderheit in diesem Staat ist es wichtig, dass unsere Publikatio-
nen in die Welt hinausgehen.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Anfrage Nr. 11/05/15 vom 23.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten 

Foppa, Dello Sbarba und Heiss, betreffend Artikel 19 als Tabu des Südtirol-Konvents? Ich ersuche um Verlesung 
der Anfrage.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Den Medien entnehmen wir, dass der Landes-

hauptmann bei der Bundesversammlung der Schützen am 18. April 2015 unter anderem auch zum geplanten 
Autonomiekonvent (jetzt: Südtirol-Konvent) Stellung bezogen hat. In der Tageszeitung „Dolomiten“ wird er folgen-
dermaßen zitiert: »Auf dem Konvent werde es“ keine Experimente mit Art. 19“ geben«. 

Nun stellt sich uns die Frage, wozu der Konvent denn einberufen wird. Einerseits gilt die per Gesetz erklärte 
Themenoffenheit, zugleich werden aber schon vorher bestimmte Themen auf politischem Weg durch solche Aus-
sagen für tabu erklärt.  

Wir stellen in diesem Zusammenhang folgende Fragen an die Landesregierung: 
Hat der Landeshauptmann die genannte Aussage bei der Schützenversammlung getätigt? 
Wenn ja, mit welcher Absicht? 
Denkt man wirklich, dem Konvent die Themen vorzugeben? 
Wie gedenkt sich die Landesregierung im Hinblick auf den Art. 19 des Autonomiestatuts zu verhalten, sollte 

der Konvent tatsächlich eine Änderung des Artikels fordern? 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kollegin Foppa, ich danke Ihnen für diese An-

frage, denn das gibt mir die Gelegenheit, die Position noch einmal deutlich darzustellen. Ich habe diese Aussage 
bei der Vollversammlung des Südtiroler Schützenbundes getätigt, wobei auch einige der Abgeordneten anwesend 
waren. Ich habe präzisiert, dass das die Position der Südtiroler Volksparte ist, und das möchte ich auch an dieser 
Stelle noch einmal betonen. Selbstverständlich ist es im Konvent erlaubt, dass jeder seine Positionen einbringt. So 
stelle ich mir eine offene Diskussion vor. Es ist aber auch erlaubt, dass die Südtiroler Volkspartei eine Position zu 
gewissen Themen hat. Es ist die klare Position der Südtiroler Volkspartei, dass es keine Experimente bezüglich 
des Rechts auf den muttersprachlichen Unterricht geben soll. Gleichzeitig habe ich gesagt, dass wir selbstver-
ständlich für eine Weiterentwicklung der Didaktik und der Schule im Bereich des Spracherwerbs – der Zweit- und 
Drittsprache – sind. Dies tut der offenen Diskussion im Konvent natürlich keinen Abbruch.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke für die Antwort und Klärung. Dann waren 

Sie also Vertreter der Südtiroler Volkspartei bei der Vollversammlung des Südtiroler Schützenbundes anwesend. 
Mich interessiert, wie wir dann tatsächlich mit diesem Konvent umgehen. Wir haben lange Zeit darüber diskutiert, 
dass er themenoffen sein soll. Gleichzeitig werden aber ständig schon Meilensteine abgesteckt. Der Abgeordnete 
Steger hat heute ja gesagt, dass sich die Zusammensetzung der Landesregierung nach Proporz auch in Zukunft 
nicht ändern wird. Ich verstehe das alles aus Sicht der Südtiroler Volkspartei, aber was braucht es dann einen 
Konvent, wenn wir am Ende wieder das zementieren, was die Südtiroler Volkspartei will? Hier haben wir als Südti-
roler Landtag eine Unklarheit hinterlassen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): In persönlicher Angelegenheit. Ich war selbstverständlich 

als Landeshauptmann dort und habe auch als solcher mein Grußwort gehalten. Dabei habe ich auch auf die Posi-
tion der Südtiroler Volkspartei hingewiesen.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 6/05/15 vom 22.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten Blaas, 

betreffend öffentliche Medienförderung. Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  
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BLAAS (Die Freiheitlichen): Die öffentliche Hand fördert und unterstützt Medienprodukte und Onlinepor-

tale. Damit verbunden wäre eine umfassende und möglichst objektive Berichterstattung in den geförderten Me-
dien.  

An die Landesregierung werden folgende Fragen gerichtet: 
Wie hoch war die Medienförderung für die Printausgabe der „Neuen Südtiroler Tageszeitung“ in den Jahren 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 vonseiten des Landes Südtirol und eventuell der Region? Bitte nach Jah-
ren getrennt aufschlüsseln. 

Wie hoch war die Medienförderung für die Onlineausgabe der „Neuen Südtiroler Tageszeitung“ in den Jah-
ren 2013 und 2014 vonseiten des Landes Südtirol und eventuell der Region? Bitte nach Jahren getrennt auf-
schlüsseln. 

Nach welchen Kriterien werden die jeweiligen Förderungen vonseiten des Landes und eventuell der Region 
vergeben? 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Blaas, es hat in den Jahren 2009 bis 

2014 keinen Förderbetrag des Landes und der Region für die Print-Ausgabe der Neuen Südtiroler Tageszeitung 
gegeben.  

Es hat in den Jahren 2013 und 2014 keinen Förderbeitrag für die Online-Ausgabe der Südtiroler Tageszei-
tung gegeben. 

Print-Medien erhalten keine Förderbeiträge des Landes, Online-Medien können um einen solchen beim 
Landesbeirat für Kommunikationswesen ansuchen.  

Ich erlaube mir noch anzuhängen, was im geplanten Gesetzentwurf für die Medienförderung enthalten sein 
wird. Wir wollen die Kommunikation der Landesregierung in Bezug auf die Auftragsvergabe an Medien institutio-
nalisieren und auf objektive Beine stellen. Eine öffentliche Verwaltung hat die Notwendigkeit der Kommunikation. 
Wir wollen, dass bezahlte Anzeigen künftig nach einem objektiven Kriterium an die verschiedenen Medien verteilt 
werden, auch in Bezug auf den ökonomischen Wert der Aufträge. Das soll im Gesetz enthalten sein. Online-Me-
dien und Radio und Fernsehen, abgesehen von den öffentlichen Sendern RAI und ORF, sollen künftig eine Förde-
rung erhalten. Wir wissen, dass es in einem Land, in dem sprachlich-kulturelle Minderheiten leben, wichtig ist, 
dass die Medienlandschaft pluralistisch ist. Hierfür braucht es aber klare Voraussetzungen. Es müssen Nachrich-
tensendungen bzw. Nachrichtenmeldungen mit lokalem Bezug in einem gewissen Umfang von Journalisten bzw. 
Publizisten erstellt werden. Dann gibt es die Möglichkeit, Förderungen zu gewähren. Das wird in groben Zügen der 
Vorschlag sein. Die Kriterien und die Bewertung wird laut Gesetz immer der Beirat für Kommunikationswesen 
vornehmen. Die Landesregierung wird hier nur ausführendes Organ sein.  

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Mir bleibt nur noch für die ausführliche Antwort zu danken und die Hoffnung, 

dass diese Medien dann auch objektiv berichten, nicht Kraut und Rüben untereinandermischen und nicht die Poli-
tik, das Hohe Haus und Einzelpersonen verunglimpfen.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 27/05/15 vom 28.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten 

ZImmerhofer, Atz Tammerle und Knoll, betreffend Gemeinderatswahlen: Dürfen Tourismusvereine Bildmaterial für 
Werbebroschüren zur Verfügung stellen? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Der Süd-Tiroler Freiheit wurde berichtet, dass aus dem Im-

pressum von diversen Werbebroschüren für die Gemeinderatswahlen hervorgeht, dass das Bildmaterial von Tou-
rismusvereinen und -verbänden zur Verfügung gestellt worden ist. In Anbetracht der Tatsache, dass die genann-
ten Organisationen ihre Tätigkeit mit Hilfe regelmäßiger öffentlicher Zuschüsse ausüben, stellt die Landtagsfrak-
tion der Süd-Tiroler Freiheit folgende Fragen an die Landesregierung: 

Sind Körperschaften, deren Tätigkeit mit öffentlichen Mitteln mitfinanziert wird, gesetzlich befugt, Leistun-
gen jeglicher Art für politische Parteien zu erbringen? 

Wenn ja, müssen diese Leistungen den Parteien oder einzelnen Kandidaten in Rechnung gestellt werden? 
Liegt es im Ermessen der einzelnen Körperschaften (z.B. der Tourismusverbände), Anfragen für die Ver-

wendung von Bildmaterial durch einzelne Parteien oder einzelne Kandidaten abzulehnen? 
Wenn ja, mit welchen Begründungen? 
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich stelle gerade zu meinem Missfallen fest, dass die An-
frage an das Rechtsamt weitergeleitet worden ist, da es sich vor allem um rechtliche Fragen handelt, die Antwort 
aber noch nicht eingelangt ist. Ich ersuche darum, die Anfrage zu einem späteren Zeitpunkt beantworten zu kön-
nen, da ich jetzt nicht irgendetwas improvisieren möchte.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 14/05/15 vom 23.4.2015, eingebracht von den Abgeordneten 

Heiss, Dello Sbarba und Foppa, betreffend mobile LKW-Kontrollstation auf der Brennerautobahn: Wie weit ist die 
angekündigte fixe Kontrollstelle nach Tiroler Vorbild gediehen? Ich ersuche um Verlesung der Anfrage.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der Einsatz der mobilen LKW-Kontrollstation 

Südtirols hat in vergangenen Jahren trotz begrenzter Stichproben erschreckende Befunde erbracht: So kam die 
Mobile Prüfstelle auf dem SADOBRE-Gelände in Sterzing und in Laas 2009/10 zum Einsatz, wobei 644 LKW’s 
überprüft wurden. Dabei wurden 31 Fahrzeuge wegen schwerer Mängel aus dem Verkehr gezogen. In Tirol hin-
gegen nehmen die fixen LKW-Kontrollstellen bei Kundl/Radfeld auf der Inntalautobahn an 2-3 Tagen so viele 
Kontrollen vor wie in Südtirol in einem Jahr, mit dem Ergebnis, dass die Sicherheit von Verkehrsteilnehmern und 
Anwohnern deutlich höher ist. Die Situation in Südtirol ist auch deshalb alarmierend, da der LKW-Verkehr trotz 
Wirtschaftskrise Steigerungen verzeichnet, v. a. wegen Aufhebung des Sektoralen Fahrverbots in Tirol und der 
rückläufigen Rola. Mit Ausbau des früheren SADOBRE-Geländes sollte dort auch eine fixe LKW-Kontrollstelle 
nach Tiroler Vorbild entstehen, von der systematische Kontrollen zu erhoffen sind. 

Daher richten wir folgende Fragen an die Südtiroler Landesregierung: 
Wo wurde die mobile LKW-Kontrollstation 2014 an der A-22 eingesetzt? 
Wie viele LKW wurden 2014 geprüft, wie viele aus dem Verkehr gezogen? 
Kommt eine fixe Kontrollstelle betreiben, wird sie ständig aktiviert sein? 
 
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und 

Mobilität - SVP): Zu Frage Nr. 1 und Nr. 2. Die mobile Prüfstelle ist im Jahr 2014 auf dem Sadobre-Gelände in 
der Gemeinde Freienfeld zum Einsatz gekommen, wobei 200 Fahrzeuge überprüft worden sind, von denen 5 we-
gen gefährlichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen worden sind. Weitere 135 Fahrzeuge sind von der Auto-
bahnausfahrt Bozen Süd zur Landesprüfstelle in Bozen begleitet und dort einer Überprüfung unterzogen worden. 
Im Zuge dieser Überprüfung sind 57 Fahrzeuge wegen gefährlicher Mängel aus dem Verkehr gezogen worden. 

Zu Frage Nr. 3. Die fixe Kontrollstelle bei der Mautstelle Sterzing wird im Rahmen der vorhandenen Perso-
nalressourcen so oft als möglich im Einsatz sein. Seitens der Autobahngesellschaft A22 wurde uns kommuniziert, 
dass man dabei sein, ein Projekt zu erstellen, das die Errichtung einer zukunftsfähigen Station auf dem Sadobre-
Gelände in den nächsten drei Jahren vorsieht.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Landesrat, für die Auskunft, Ich 

hätte nur noch zwei Rückfragen. Sie haben erwähnt, dass im Jahr 2014 von 200 Fahrzeugen fünf aus dem Ver-
kehr gezogen wurden. In Bozen Süd waren es von 135 Fahrzeugen 57. Kann das stimmen? Das wären 40 Pro-
zent, und das ist doch eine erschreckende Zahl. Sie wissen also nicht, wann die fixe Kontrollstelle ins Leben ge-
rufen wird? Sie war ja schon im letzten Jahr für realisierbar angekündigt. Ich ersuche um eine Präzisierung. 

 
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Vermögen und 

Mobilität - SVP): Was die Zahlen anbelangt, muss man bedenken, dass es in Bozen eine fixe Station gibt, wo 
sämtliche Anlagen vorhanden sind. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass die Kontrollen auf alles ausgerichtet 
sind. Ich möchte die Zahlen auf alle Fälle bestätigen.  

Was den Termin für die Errichtung der fixen Kontrollstelle im Sadobre-Gelände anbelangt, muss man sa-
gen, dass ich vor sechs Wochen in Trient war, wobei man uns ein Projekt vorgestellt hat. Die Realisierung dessel-
ben muss aber noch warten, da es hierfür einer Autorisierung seitens der Staatsregierung bedarf. Deshalb gibt es 
auch die drei Baustellen auf der Autobahn.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zu Anfrage Nr. 19/05/15 vom 27.4.2015, eingebracht vom Abgeordneten Pö-

der, betreffend Verwendung der Südtirol-Dachmarke im Gemeinderatswahlkampf. Ich ersuche um Verlesung der 
Anfrage.  
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PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Der Partito Democratico verwendet im Bozner Wahlkampf 
eine leicht modifizierte Version der Südtirol-Dachmarke. 

Ist diese Form der Verwendung  laut Landesregierung erlaubt? 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzter Kollege Pöder, in der Tat besteht eine gewisse 

Ähnlichkeit mit der Dachmarke Südtirol. Deshalb hat sich die Landesabteilung Wirtschaft mit der Grafikagentur, die 
die Wahlkampagne des PD betreut hat, in Verbindung gesetzt und diese aufgefordert, entsprechende Änderungen 
vorzunehmen. Dies ist dann auch erfolgt. Die Farbtöne sind ausgetauscht worden; zudem ist eine Veränderung 
des Designs vorgenommen worden. Es liegen jetzt keine Gründe mehr vor, den Auftritt zu unterbinden, da die 
Grafik entsprechend abgeändert worden ist.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Es ist ja nett, dass der PD die Dachmarke rot einfärbt, aber 

ich möchte nur anmerken, dass kürzlich irgendjemand auf Facebook irgendetwas mit der Südtirol-Schrift gepostet 
hat. Da wurde dann sofort mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich denke, dass auch eine modifizierte Version 
nicht unbedingt zulässig ist. Versuchen Sie einmal, das Apfel-Logo von Apple in modifizierter Version zu verwen-
den. Das würde sehr teuer werden. Ich denke, dass es auch für den PD gelten sollte, dass die Dachmarke nicht 
unbedingt für politische Zwecke verwendet werden soll. Wenn das eine andere Partei gewesen wäre, dann wäre 
ordentlich geholzt und sofort ein Verbot erlassen worden. Wenn man der Meinung ist, dass die Dachmarke nicht 
verwendet werden darf, dann darf auch eine keine modifizierte Form verwendet werden.  

 
PRÄSIDENT: An diesem Punkt ist der von der Geschäftsordnung für die "Aktuelle Fragestunde" vorgese-

hene Zeitrahmen von 120 Minuten abgelaufen. Die Anfragen, die nicht behandelt werden konnten, werden von 
den jeweils zuständigen Mitgliedern der Landesregierung innerhalb der nächsten zehn Tage schriftlich beantwortet 
werden.  

Im Sinne von Artikel 60 der Geschäftsordnung schlage ich nun vor, die Behandlung des zusätzlichen Ta-
gesordnungspunktes 218 – Beschlussvorschlag: Genehmigung der Abschlussrechnung des Südtiroler Landtages 
für das Finanzjahr 2014 – vorzuziehen. Die Abschlussrechnung des Landtages muss nämlich innerhalb Mai ge-
nehmigt werden.  

Möchte jemand zu diesem Vorschlag Stellung nehmen? Herr Abgeordneter Heiss, bitte.  
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Aus unserer Sicht steht 

diesem Vorschlag nichts im Wege. Ich weiß nicht, ob man darüber abstimmen muss.  
 
PRÄSIDENT: Ich würde vorschlagen, dass wir abstimmen. Es handelt sich immerhin um die Abschluss-

rechnung des Südtiroler Landtages. 
Ich eröffne die Abstimmung: einstimmig genehmigt. 
 
Punkt 218 der Tagesordnung: "Beschlussvorschlag: Genehmigung der Abschlussrechnung des Süd-

tiroler Landtages für das Finanzjahr 2014". 
 
Punto 218) dell'ordine del giorno: "Proposta di deliberazione: Approvazione del conto consuntivo del 

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2014". 
 
Bericht - Relazione 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
diese Rechnungslegung, die die Ergebnisse der Finanzgebarung des Südtiroler Landtages des Jah-
res 2014 ausweist, ist vom Präsidium des Landtages in der Sitzung vom 5. März 2015 genehmigt 
worden. Im Sinne von Artikel 18 Buchstabe c) der Geschäftsordnung des Landtages und von Artikel 
17 der Verwaltungs- und Buchungsordnung wird sie nun dem Landtag zur Genehmigung vorgelegt. 
Der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2014 ist mit Landtagsbe-
schluss Nr. 8/13 vom 18. September 2013 im Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben mit ei-
nem Ansatz von 9.956.400,00 Euro in der Kompetenz festgelegt worden. 
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Die Endsummen des erwähnten Haushaltes wurden im Laufe des Jahres 2014 aus den in der Folge 
angeführten Gründen dreimal erhöht: 
-Mittels Dekret des Präsidenten des Südtiroler Landtages vom 3. März 2014, Nr. 27, erfolgte die Ein-
tragung der Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen in den Haushalt des 
Südtiroler Landtages im Zusammenhang mit der Ausübung der an den Landesbeirat für Kommunika-
tionswesen übertragenen Befugnisse. Aus diesem Grunde wurde in das Einnahmenkapitel 6700 
"Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (Artikel 4 und 5 
des L.G. vom 18. März 2002, Nr. 6)" der Betrag von 30.074,86 Euro eingetragen; der gleiche Betrag 
wurde in das Ausgabenkapitel 1221 "Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichts-
behörde für das Kommunikationswesen (Artikel 4 und 5 des L.G. vom 18. März 2002, Nr. 6)" des 
Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2014 eingetragen. Durch diese 
Maßnahme wurde der Bilanzansatz in der Kompetenz (Einnahmen und Ausgaben) von den er-
wähnten 9.956.400,00 Euro auf 9.986.474,86 Euro erhöht. 
-Auf der Grundlage der Ergebnisse der Abschlussrechnung des Finanzjahres 2013 und auch um den 
Haushaltsvoranschlag in einigen Punkten den geänderten Erfordernissen anzupassen, hat das Prä-
sidium dem Landtag eine Haushaltsberichtigung vorgeschlagen, die von diesem mit Beschluss Nr. 
13/14 vom 8. Juli 2014 genehmigt worden ist. Durch diese Haushaltsberichtigung wurde der Bilanz-
ansatz in der Kompetenz (Einnahmen u. Ausgaben) von den erwähnten 9.986.474,86 Euro auf 
10.825.476,75 Euro (+ 839.001,89 Euro) erhöht. 
-Mittels Dekret des Vizepräsidenten des Südtiroler Landtages vom 11. August 2014, Nr. 84, erfolgte 
die Eintragung der Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen in den Haus-
halt des Südtiroler Landtages im Zusammenhang mit der Ausübung der an den Landesbeirat für 
Kommunikationswesen übertragenen Befugnisse. Aus diesem Grunde wurde in das Einnahmenka-
pitel 6700 "Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (Ar-
tikel 4 und 5 des L.G. vom 18. März 2002, Nr. 6)" der Betrag von 30.074,86 Euro eingetragen; der 
gleiche Betrag wurde in das Ausgabenkapitel 1221 "Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen 
der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (Artikel 4 und 5 des L.G. vom 18. März 2002, 
Nr. 6)" des Haushaltsvoranschlages des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2014 eingetragen. 
Durch diese Maßnahme wurde der Bilanzansatz in der Kompetenz (Einnahmen und Ausgaben) von 
den erwähnten 10.825.476,75 Euro auf 10.855.551,61 Euro erhöht. 
Diese Gesamtbeträge, aufgeteilt auf die einzelnen Ein- und Ausgabenkapitel, stellten somit den Rah-
men für die Finanzgebarung des Jahres 2014 dar. 
Die Abschlussrechnung über die Finanzgebarung des Jahres 2014 weist zum 31.12.2014 einen Ver-
waltungsüberschuss von 2.691.282,00 Euro auf. 
Ich darf daran erinnern, dass im Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtages für das Jahr 2015, 
der vom Landtag am 3. Dezember 2014 genehmigt worden ist, auf der Einnahmenseite ein voraus-
sichtlicher Verwaltungsüberschuss in der Höhe von 2.200.000,00 Euro eingeschrieben worden ist. 
Der Differenz von 491.282,00 Euro zwischen dem effektiven Verwaltungsüberschuss und dem ver-
anschlagten wird im Zuge einer Haushaltsberichtigung Rechnung getragen werden. 
88 % der auf Ausgabenkapiteln (Sonderbuchhaltungen ausgeschlossen) verzeichneten Einsparun-
gen entfallen auf die 15 nachfolgend angeführten Kapitel: Kapitel 1110 "Entschädigung und Rück-
vergütung der Reisespesen für Dienstreisen des/der Landtagspräsidenten/in und der Landtagsabge-
ordneten" (Euro 47.432,49), Kapitel 1231 "Ausgaben für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft" (46.769,46 Euro), Kapitel 1235 "Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Ju-
gendanwältin zustehende Vergütung, Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Au-
ßendienste sowie Spesen für Haftpflichtversicherungspolizze" (34.469,42 Euro), Kapitel 1300 "Ge-
hälter und andere Bezüge für das Personal des Landtages (einschließlich Leistungslöhne und Ergeb-
niszulagen)" (148.893,99 Euro), Kapitel 1310 "Fürsorge- und Versicherungsabgaben für das Perso-
nal des Landtages" (44.519,10 Euro), Kapitel 1320 "Regionale Wertschöpfungssteuer für das Perso-
nal des Landtages" (32.442,00 Euro), Kapitel 1402 "Ausgaben für Tagungen und andere Initiativen 
des Südtiroler Landtages im Rahmen von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland sowie Beteili-
gung, auch in Form von Beiträgen, an Initiativen Anderer, die für den Südtiroler Landtag von Inte-
resse sind" (31.746,12 Euro), Kapitel 1403 "Ausgaben zur Förderung der Kenntnisse über die Tätig-
keit des Südtiroler Landtages" (81.626,53 Euro), Kapitel 1405 "Fonds zur Verfügung des Landtags-
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präsidiums für Repräsentationsspesen" (40.601,45 Euro), Kapitel 1411 "Instandhaltung der Liegen-
schaften und entsprechenden Anlagen, die dem Landtag zur Verfügung stehen" (62.082,86 Euro), 
Kapitel 1420 "Ausgaben für die Arbeitsabwicklung der Ämter: Büromaterial, Postspesen, Zeitungen 
und Zeitschriften, Bücher und andere Informationsmaterialien, Inserate, Transport und Verstellung 
von Einrichtungsgegenständen, Verbrauchsmaterial für verschiedene Maschinen und Geräte und 
kleinere Ausgaben" (168.067,74 Euro), Kapitel 1421 "Stromverbrauch, Reinigung, Wasserverbrauch, 
Telefongebühren und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Räumlichkeiten, 
die vom Landtag verwendet werden" (74.701,90 Euro), Kapitel 1470 "Rechtsberatung, Rechtsbei-
stand sowie Aufträge an Freiberufler" (44.444,70 Euro), Kapitel 1475 "Gerichtskosten und Spesen für 
den Rechtsbeistand in Rekursen an den Verwaltungsgerichtshof" (30.000,00 Euro) und Kapitel 1700 
"Reservefonds für neue und höhere Ausgaben" (1.303.186,19 Euro). Die restlichen 12 % verteilen 
sich mit kleineren und kleinsten Beträgen auf die übrigen Ausgabenkapitel. Der obigen Auflistung der 
Ausgabenkapitel und der entsprechenden Beträge können Sie einerseits entnehmen, dass ein gro-
ßer Anteil an Einsparungen auf dem Ausgabenkapitel "Reservefonds für neue und höhere Ausga-
ben" (52,6 % der Einsparungen) angefallen ist, andererseits aber auch, dass es sich bei den ande-
ren Kapiteln, bei denen die betragsmäßig höchsten Einsparungen zu verzeichnen sind, meist um 
Kapitel handelt, die Pflichtausgaben oder laufende Ausgaben betreffen. 
In der Folge nun einige nähere Erläuterungen zu den einzelnen Einnahme- und Ausgabenkapiteln, 
wobei das Augenmerk natürlich vor allem den Ausgaben gewidmet sein wird. 
EINNAHMEN 
Die zwei größten Posten im Einnahmeteil stellen die Zuweisungen aus dem Landeshaushalt (Kapitel 
6100) in der Höhe von 7.409.700,00 Euro sowie der Verwaltungsüberschuss aus dem Jahre 2013 
dar, der im Zuge der Haushaltsberichtigung aufgrund des Ergebnisses der Abschlussrechnung im 
Betrag von 1.923.001,89 Euro festgestellt worden ist. 
Die übrigen auf den Einnahmekapiteln 6300 und 6600 ausgewiesenen Einnahmen stellen im 
Gesamtkontext der Einnahmengebarung eine absolut untergeordnete Rolle dar, zumal auch einige 
als Einnahmen ausgewiesenen Beträge (Kapitel 6300), wenn auch nicht formell (sonst würden sie 
Bestandteil der Sonderbuchhaltung sein), so doch substanziell Durchlaufposten sind. 
Auch die Einnahmenkapitel 6320 und 6330 stellen inhaltlich, wenn auch nicht formell, Durchlaufpos-
ten dar, da es sich entweder um Beträge handelt, die der Landtag zwar effektiv einnimmt, aber nur, 
weil er vorher im Sinne der geltenden Bestimmungen Bediensteten bei ihrem Dienstaustritt auch den 
zu Lasten des INPDAP gehenden Anteil der Abfertigung ausbezahlt hat (dieser Anteil wird in der 
Folge vom INPDAP zurückerstattet), oder um solche, die der Landtag Bediensteten als Vorschuss 
auf die Abfertigung ausbezahlt hat und die bei Dienstaustritt des/der Bediensteten im Zuge der Liqui-
dierung der Abfertigung vom errechneten Gesamtbetrag abgezogen und buchhalterisch als Ein-
nahme verbucht werden. 
Eine besondere Erwähnung verdient das Kapitel 6500 "Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmei-
ster". 
Die auf diesem Kapitel im Finanzjahr 2014 verbuchten Einnahmen sind die Folge der Ausschreibung des 
Schatzamtsdienstes des Südtiroler Landtages für den Zeitraum vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2014 
und der im Anschluss abgeschlossenen Vereinbarung mit dem Schatzmeister. Genannte Vereinba-
rung sieht vor, dass der Schatzmeister auf die Kassenbestände der Konten, die bei ihm auf den Na-
men des Landtages eröffnet sind, einen Jahreszinssatz gleich dem Monatsdurchschnitt des Euribor - 
3 (drei) Monate (360 Tage), zuzüglich von 1,21 (einskommaeinundzwanzig) Punkten, mit trimestraler 
Kapitalisierung entrichtet. 
Auf dem Kapitel 6600 "Eventuelle und verschiedene Einnahmen" sind Mehreinnahmen von 
93.573,86 Euro zu verzeichnen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die in der Rechnungslegung 
der Landtagsfraktionen zum 30.4.2014 ausgewiesenen Aktivsalden, die dem Landtag rückerstattet 
wurden. 
Die Kapitel 8100, 8200, 8300, 8400, 8500 und 8510 stellen die Sonderbuchhaltung dar. Sie sind 
reine Durchlaufposten. Die Ausgabenseite beinhaltet die sowohl inhaltlich als auch betragsmäßig 
identischen Kapitel. 
AUSGABEN 
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Ich möchte in diesem Teil des Berichtes vor allem auf jene Kapitel näher eingehen, die größere Ein-
sparungen aufweisen, sowie auf jene, bei welchen von Seiten des Präsidenten/der Präsidentin bzw. 
von Seiten des Präsidiums ein gewisser Ermessensspielraum gegeben ist. Bei der Haushaltsgeba-
rung des Südtiroler Landtages handelt es sich nämlich größtenteils um die Bestreitung von Pflicht-
ausgaben bzw. um laufende Ausgaben, die ihre Rechtsgrundlage in geltenden Gesetzen, in der Ge-
schäftsordnung des Landtages oder in nachgeordneten Verordnungen (Reglements) haben. Diese 
Rechtsgrundlagen legen Rechte und Ansprüche und somit die verbindlich zu entrichtenden Ausga-
ben fest, weshalb der tatsächliche Entscheidungsspielraum des Präsidenten/der Präsidentin und des 
Präsidiums auf einige wenige Kapitel beschränkt ist. Die Analyse der Daten des Rechnungsab-
schlusses besteht deshalb größtenteils nur in der Kenntnisnahme der Ausgaben, die gemäß den 
geltenden Bestimmungen als Verbindlichkeiten in einer bestimmten Höhe erwachsen sind und somit 
getätigt werden mussten (z.B. Ausgaben für Amtsentschädigungen, Rückvergütung der Reisespe-
sen, Ausbezahlung der Tagegelder an die Abgeordneten, Beiträge an die Landtagsfraktionen, Ge-
hälter für das Landtagspersonal inklusive der Sozialabgaben und Außendienstvergütungen, Abferti-
gungen einschließlich allfälliger Vorschüsse, Mietzins für angemietete Räumlichkeiten u.a.). 
Kapitel 1110: "Entschädigung und Rückvergütung der Reisespesen für Dienstreisen des/der Land-
tagspräsidenten/in und der Landtagsabgeordneten" 
Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten Mitteln werden die Ausgaben für die Rückvergütung der 
Reisespesen an die Abgeordneten im Zusammenhang mit Sitzungen des Landtages und seiner 
Kollegialorgane (Gesetzgebungsausschüsse usw.) sowie im Zusammenhang mit anderen in Aus-
übung des politischen Mandats unternommenen und im Höchstausmaß von 8.000 km im Jahr rück-
vergütbaren Fahrten bestritten. Diesem Kapitel werden auch die sogenannten Tagegelder, die bei in 
Ausübung des politischen Mandats unternommenen Fahrten anfallen können, angelastet. 
22 % der auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel gehen in Erhausung. Dieser Prozentsatz mag auf 
den ersten Blick etwas hoch erscheinen, erklärt sich aber damit, dass sowohl die Anzahl der Anträge 
um Rückvergütung der Spesen als auch die Höhe der anfallenden Reisespesen von vornherein nicht 
genau abschätzbar sind 
Von den zweckgebundenen Ausgaben entfallen 67,7  % auf die Rückvergütung der Reisespesen 
und die Ausbezahlung des Kilometer- und Tagegeldes an die Abgeordneten und 32,3 % auf die Be-
zahlung von Parkplatzgebühren. 
Kapitel 1150: "Rückvergütung von Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten" 
Der gesamte auf dem Kapitel ausgewiesene Betrag geht in Erhausung, da kein Abgeordneter/keine 
Abgeordnete von der von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Möglichkeit der Rückver-
gütung von Anwalts-, Gerichts- und Gutachterkosten (bei Vorliegen der in Artikel 8 der Verordnung 
über Entschädigungen, Vergütungen, Rückvergütungen sowie Abzüge bei Abwesenheit näher dar-
gelegten Umstände) Gebrauch gemacht hat. 
Kapitel 1160: "Dem/der Präsidenten/in, den Vizepräsidenten/innen und den Präsidialsekretären/innen 
zustehende Aufwandsentschädigung" 
Das Ausmaß der den Präsidiumsmitgliedern zustehenden Aufwandsentschädigung ist mit Verord-
nung geregelt. Die im Finanzjahr 2014 getätigten Ausgaben sind einerseits und größtenteils auf die  
Ausbezahlung besagter Aufwandsentschädigungen und andererseits auf die Begleichung der ent-
sprechenden Wertschöpfungssteuer zurückzuführen. Der Betrag der zustehenden Aufwandsent-
schädigungen ergab sich aus der Anwendung der in der Verordnung festgelegten Prozentsätze (46 
% für den Präsidenten/die Präsidentin, 23 % für jeden Vizepräsidenten/jede Vizepräsidentin und 11,5 
% für jeden Präsidialsekretär/jede Präsidialsekretärin) auf die den Regionalratsabgeordneten im Jahr 
2014 zustehenden festen Monatsbruttobezüge. Ab der XV Legislaturperiode bzw. dem Datum der 
Vereidigung der Abgeordneten (22.11.2013) stehen den Regionalrats- bzw. Landtagsabgeordneten 
gemäß Regionalgesetz vom 21. September 2012, Nr. 6 feste Monatsbruttobezüge in Höhe von 
10.500,00 Euro zu. 
Kapitel 1170: "Fraktionsgelder für laufende Ausgaben" 
Die Zuschüsse an die Landtagsfraktionen für laufende Ausgaben wurden unter Zugrundelegung der mit 
Präsidiumsbeschluss Nr. 16/14 vom 17.4.2014 festgelegten Kriterien berechnet bzw. ausbezahlt. 
Normalerweise werden die Beiträge in den Monaten Juni und Dezember jeweils in Halbjahresraten im 
Voraus ausbezahlt. 
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Da die Bestimmungen der neuen Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen 
und diesbezügliche Rechnungslegung ab 1. Mai 2014 Anwendung gefunden haben, wurden im Jahr 
2014 insgesamt Beiträge für laufende Ausgaben für 14 Monate ausbezahlt.  
Kapitel 1175: "Fraktionsgelder für Personalkosten" 
Da die Bestimmungen der neuen Verordnung über die Leistungen zugunsten der Landtagsfraktionen 
und diesbezügliche Rechnungslegung ab 1. Mai 2014 Anwendung gefunden haben und die Beiträge 
für Personalkosten jeweils in Zweimonatsraten im Voraus ausbezahlt werden, wurden im Jahr 2014 
insgesamt Beiträge für Personalkosten für 10 Monate ausbezahlt. 
Kapitel 1190: "Ausgaben für die Einholung von Gutachten, für Lokalaugenscheine und Studienfahr-
ten der beim Südtiroler Landtag eingesetzten Kommissionen" 
Der Ansatz dieses Kapitels betrug 35.000,00 Euro. Im Jahr 2014 haben keine mit Spesen verbunde-
nen Anhörungen und keine Studienfahrt stattgefunden.  
In sieben Gemeinden wurden verschiedene Informationsveranstaltungen und -treffen zur direkten 
Demokratie abgehalten. Im Zusammenhang mit der genannten Initiative wurden 62,7 % der bereitge-
stellten Mittel zweckgebunden. Die restlichen 37,3 % werden als Einsparung ausgewiesen. 
Kapitel 1200: "Aufwandsentschädigung und Vergütung der Reisespesen für die vom Landtag be-
stellten Mitglieder der 6er und 12er Kommission" 
Den Vertretern des Landtages, die zwecks Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen in der 6er 
und 12er Kommission tätig sind und keine Amtsentschädigung als Parlaments- oder Landtagsabge-
ordnete erhalten, steht eine allumfassende jährliche Bruttoentschädigung in der Höhe von 15.500,00 
Euro zu, welche ab dem Monat, in dem die Vertreter des Landtages erstmals an einer Sitzung teilge-
nommen haben, in zwölf Monatsraten nachträglich auszuzahlen ist. 
Die auf diesem Kapitel bereitgestellten finanziellen Mittel (33.000,00 Euro) wurden zu 15,5 % zweck-
gebunden. Diese wurden für die Vergütung der Reisespesen und Tagegelder verwendet. Im Jahr 
2014 wurde keine Amtsentschädigung ausbezahlt, da diese keinem Kommissionsmitglied zustand.  
Kapitel 1215: "Amtsentschädigungen, Außendienstvergütung und Vergütung der Reisekosten zu-
gunsten des Volksanwaltes/der Volksanwältin (L.G. vom 4.2.2010, Nr. 3)" 
Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel dienten größtenteils zur Ausbezahlung der Amtsent-
schädigung an die Volksanwältin (126.000,00 Euro). 
Weitere 33.464,97 Euro wurden für die Ausbezahlung der Außendienstvergütung, die Rückvergütung 
der Reisespesen, die Begleichung der Wertschöpfungssteuer sowie für die Rückerstattung der dem 
ehemaligen Arbeitgeber angelasteten INPDAP-Versicherungsbeiträge aufgewendet. 
Kapitel 1225: "Dem/der Präsidenten/in des Landesbeirates für Kommunikationswesen zustehende 
Vergütung sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 
18.3.2002, Nr. 6 und L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6)" 
Die Rechtsgrundlage für dieses Ausgabenkapitel bildet Artikel 2 Absätze 4 und 5 des Landesgeset-
zes vom 18. März 2002, Nr. 6. Dieser Artikel sieht vor, dass dem/der Vorsitzenden des Landesbei-
rates für Kommunikationswesen das Doppelte jener monatlichen Vergütung zusteht, die von der 
Landesregierung laut Artikel 1-bis des Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6, eingefügt durch 
Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. August 1994, Nr. 6, für die nicht der Landesverwaltung 
angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, 
Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist. Die entsprechende Vergütung beträgt somit 2.080,00 
Euro brutto im Monat. 
Zusätzlich stehen dem/der Vorsitzenden die allfällige Außendienstvergütung und die Rückvergütung 
der Reisekosten in dem Ausmaß zu, wie sie für die Landesbediensteten vorgesehen sind. 
Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel (Euro 42.000,00) sind zu 77,8 % verwendet worden 
(Einsparung: 9.309,68 Euro). 
Kapitel 1226: "Entschädigungen an die Mitglieder des Landesbeirates für Kommunikationswesen 
sowie Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 
18.3.2002, Nr. 6 und L.G. vom 19.3.1991, Nr. 6)" 
Der Ansatz dieses Kapitels betrug 8.000,00 Euro. Mit den auf diesem Kapitel bereitgestellten Mitteln 
wurden jene Ausgaben bestritten, die dem Landtag durch die Ausbezahlung von Sitzungsgeldern, die 
Rückvergütung von allfälligen Reisespesen und die Ausbezahlung einer allfälligen Außendienstvergü-
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tung an die Mitglieder des Landesbeirates für Kommunikationswesen erwachsen sind. 8,4 % der auf 
diesem Kapitel bereitgestellten Mittel gehen in Erhausung. 
Den Mitgliedern des Beirates stehen für die Teilnahme an den Sitzungen das Doppelte der Sitzungs-
gelder und die Vergütungen zu Lasten des Haushaltes des Landtages zu, die das Landesgesetz vom 
19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbst-
ständige Aufgabe, die nach außen wirksam ist, wahrzunehmen haben. 
Kapitel 1235: "Dem Kinder- und Jugendanwalt bzw. der Kinder- und Jugendanwältin zustehende 
Vergütung, Außendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste sowie Spesen 
für Haftpflichtversicherungspolizze (L.G. vom 26.6.2009, Nr. 3, Art. 8, 9)" 
Die auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel dienten größtenteils zur Ausbezahlung der Amtsent-
schädigung an die Kinder- und Jugendanwältin (43.339,81 Euro). 
Weitere 12.190,77 Euro wurden für die Ausbezahlung der Außendienstvergütung, die Rückvergütung 
der Reisespesen, die Begleichung der Wertschöpfungssteuer, die Rückerstattung der dem ehemali-
gen Arbeitgeber angelasteten INPDAP-Versicherungsbeiträge und den Abschluss einer Haftpflicht-
versicherungspolizze aufgewendet. 
Kapitel 1245: "Dem/der Präsidenten/in des Rates der Gemeinden zustehende Vergütung sowie Au-
ßendienstvergütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 
11)" 
Dem Präsidenten des Rates der Gemeinden stand im Jahr 2014 gemäß dem abgeänderten Artikel 
11 des angeführten Landesgesetzes eine Amtsvergütung im Ausmaß von 30 Prozent der den Abge-
ordneten des Südtiroler Landtages im Sinne der geltenden Bestimmungen zustehenden festen Mo-
natsbruttobezüge zu. Die Außendienstvergütung und Vergütung der Reisekosten richten sich hinge-
gen nach den Bestimmungen, wie sie für die Landesbediensteten vorgesehen sind. 
26 % der bereitgestellten Mittel von 65.000,00 Euro scheinen als Einsparung auf. 
Kapitel 1246: "Entschädigungen an die Mitglieder des Rates der Gemeinden sowie Außendienstver-
gütung und Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 8.2.2010, Nr. 4, Art. 11)" 
Für die Teilnahme an den Sitzungen steht den Mitgliedern des Rates der Gemeinden das Doppelte 
jener Vergütungen zu, die das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die 
Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe, welche nach außen wirksam ist, 
wahrzunehmen haben. Jedes Mitglied des Rates erhält somit derzeit für die Teilnahme an den Sit-
zungen 75,12 Euro je Stunde. Hinsichtlich der Außendienstvergütung und der Rückvergütung der 
Reisespesen kommt die für die Landesbediensteten geltende Regelung zur Anwendung. 
97 % der bereitgestellten Mittel wurden ausgegeben. 
Kapitel 1255: "Der Gleichstellungsrätin zustehende Vergütung sowie Außendienstvergütung und 
Rückerstattung der Spesen für Außendienste (L.G. vom 8.3.2010, Nr. 5, Art. 28)" 
Seit dem 12. November 2014 ist die Gleichstellungsrätin beim Südtiroler Landtag angesiedelt. Für 
den Zeitraum vom 12.11.2014 bis zum 31.12.2014 standen der Gleichstellungsrätin insgesamt 
10.529,30 Euro zu. 
Kapitel 1300: "Gehälter und andere Bezüge für das Personal des Landtages" 
94,5 % der auf diesem Kapitel bereitgestellten Mittel wurden zweckgebunden. 
Die entsprechenden Ausgaben betreffen 
-zu 94,7 % die Ausbezahlung der verschiedenen Lohnelemente, 
-zu 2,0 % die Vergütung von Überstunden und 
-zu 3,3 % die Bezahlung des Leistungslohns und der Ergebniszulagen. 
Die restlichen 5,5 % (148.893,99 Euro) gehen in Erhausung. 
Kapitel 1310: "Fürsorge- und Versicherungsabgaben für das Personal des Landtages" und Kapitel 
1320: "Regionale Wertschöpfungssteuer für das Personal des Landtages" 
Da die Ausgabenkapitel 1300, 1310 und 1320 naturgemäß sehr eng miteinander verbunden sind, 
kann auch bei diesen Kapiteln eine Einsparung festgestellt werden. 
Kapitel 1350: "Abfertigungen für das Personal des Landtages" und Kapitel 1351: "Vorstreckung der 
INPDAP-Abfertigung an die Bediensteten bei deren Dienstaustritt" 
Zu beiden Kapiteln ist grundsätzlich zu sagen, dass es sich hierbei um Ausgaben handelt, die nur sehr 
ungenau veranschlagbar sind, da diese Ausgaben unmittelbar mit dem Ende von Dienstverhältnissen 
aufgrund von freiwilligen Dienstaustritten, Versetzungen in den Ruhestand oder aus anderen Gründen 
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zusammenhängen, also mit Ereignissen, die nur zum Teil voraussehbar sind. Aber andererseits müs-
sen vorsichtshalber relativ hohe Ansätze vorgesehen werden, da es sich um Pflichtausgaben handelt. 
Die beiden Kapitel 1350 und 1351 sind naturgemäß eng miteinander verbunden, zumal sich die Ab-
fertigung normalerweise aus zwei Teilen zusammensetzt, und zwar aus einem Teil, der direkt vom 
Arbeitgeber, d.h. im vorliegenden Fall vom Südtiroler Landtag ausbezahlt wird, und aus einem Teil, 
der zu Lasten der Fürsorgeanstalt INPDAP geht. Dies ist allerdings nicht der Fall, wenn der/die Be-
dienstete entweder in Anwendung des Rechtsinstitutes der Mobilität in den Stellenplan einer anderen 
Lokalkörperschaft überführt wird oder, nach Kündigung des Dienstverhältnisses beim Landtag, den 
Dienst ohne Unterbrechung bei einer solchen Körperschaft, z.B. nach dem Gewinn eines entspre-
chenden Wettbewerbes, aufnimmt. In diesem Fall behält der/die Bedienstete seine/ihre INPDAP-Po-
sition bei und es wird nur der direkt zu Lasten des Arbeitgebers gehende Anteil ausbezahlt. 
Der Umstand, dass vom gesamten Ansatz der beiden Ausgabenkapitel 94 % zweckgebunden wurden, 
ist darauf zurückzuführen, dass im vergangenen Jahr ein langjähriger Bediensteter des Südtiroler 
Landtages in den Ruhestand versetzt wurde. 
Kapitel 1402: "Ausgaben für Tagungen und andere Initiativen des Südtiroler Landtages im Rahmen 
von öffentlichen Kontakten im In- und Ausland sowie Beteiligung, auch in Form von Beiträgen, an Ini-
tiativen Anderer, die für den Südtiroler Landtag von Interesse sind" 
37 % der veranschlagten 50.000,00 Euro wurden zweckgebunden. Diesem Kapitel werden sämtliche 
Ausgaben angelastet, die dem Landtag in Zusammenhang mit institutionellen Kontakten im In- und 
Ausland sowie mit der allfälligen Durchführung von Tagungen erwachsen. In diesem Zusammenhang 
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien die Besuche einer Delegation der Staatsbürgerlichen 
Gesellschaft Kanton Luzern, der Bürgermeister aus dem Kreisverband Augsburg, einer Delegation 
ehemaliger Abgeordneter aus Rheinland-Pfalz, der Seniorengruppe der „Industriegewerkschaft 
Bauen Agra-Umwelt“ aus Herten, einer Delegation von Führungskräften aus den Balkanländern und 
der Bürgermeister des Landkreises Ravensburg erwähnt. 
Kapitel 1403: "Ausgaben zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit des Südtiroler Landtages" 
Zu Lasten dieses Kapitels gingen vor allem die Ausgaben, die im Rahmen des Besucherdienstes 
(Schülergruppen usw.) und der damit verbundenen Dienstleistungen (Imbisse, Umtrunke, verschie-
dene Werbegeschenke u.a.) und anderer Initiativen zur Förderung der Kenntnisse über die Tätigkeit 
des Südtiroler Landtages angefallen sind. Die bereitgestellten finanziellen Mittel (140.000,00 Euro) 
wurden zu 42 % verpflichtet. 
Stichwortartig kann gesagt werden, dass im Jahre 2014 insgesamt 3.444 Personen, vorwiegend 
Schülerinnen und Schüler bzw. Studentinnen und Studenten (82,4 %), in organisierter Form dem 
Südtiroler Landtag einen Besuch abgestattet und das Besucherprogramm (Filmvorführung, Möglich-
keit, einen Teil der Landtagssitzung von der Zuschauertribüne aus mitzuerleben und Gespräch mit 
einem Mitglied des Landtagspräsidiums) in Anspruch genommen haben. Besonders Ober- und 
Mittelschüler zeigten im abgelaufenen Jahr Interesse an einem Landtagsbesuch. 708 Besucher ka-
men aus dem Ausland, davon waren 236 Studenten.  

---------- 
Gentili signore e signori consiglieri, 
il presente conto consuntivo, che comprova i risultati della gestione finanziaria del Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano dell’anno 2014, è stato approvato dall’ufficio di presidenza del Consi-
glio provinciale nella sua seduta del 5 marzo 2015. Ai sensi dell’articolo 18, lettera c) del regola-
mento interno del Consiglio provinciale e dell’articolo 17 del regolamento interno di amministrazione 
e di contabilità, il conto consuntivo viene ora presentato al Consiglio per l’approvazione. 
Il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 
2014 è stato approvato con delibera consiliare n. 8/13 del 18 settembre 2013, con pareggio tra en-
trate e uscite, e presenta una dotazione di euro 9.956.400,00 in termini di competenza. 
Nel corso del 2014 le risultanze finali di detto bilancio sono state aumentate tre volte per i motivi di 
seguito esposti: 
-Con il decreto del presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 3 marzo 2014, n. 27 
sono state iscritte nel bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano le assegnazioni 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in connessione con l’esercizio delle competenze 
delegate al comitato provinciale per le comunicazioni. Per questo motivo nel capitolo di entrata 6700 
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"Assegnazioni con vincolo di destinazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articoli 4 
e 5 della l.p. 18 marzo 2002, n. 6)" è stato iscritto l’importo di 30.074,86 euro; lo stesso importo è 
stato iscritto nel capitolo di spesa 1221 "Versamento delle assegnazioni con vincolo di destinazione 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articoli 4 e 5 della l.p. 18 marzo 2002, n. 6)" del bi-
lancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2014. Con questo 
provvedimento il volume complessivo del bilancio di competenza (entrate e spese) è stato aumentato 
da 9.956.400,00 euro a 9.986.474,86 euro. 
-Sulla base dei risultati del conto consuntivo 2013 e in seguito alla necessità di adeguare alcune voci 
del bilancio di previsione a nuove esigenze, l’ufficio di presidenza aveva proposto al Consiglio pro-
vinciale una variazione di bilancio approvata dal medesimo con deliberazione n. 13/14 dell’8  luglio 
2014. In seguito a questa variazione di bilancio il volume complessivo del bilancio di competenza 
(entrate e spese) è salito dall’importo citato di euro 9.986.474,86 a 10.825.476,75 euro (+ 839.001,89 
euro). 
-Con il decreto del vicepresidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 2014, 
n. 84, sono state iscritte nel bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano le assegna-
zioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in connessione con l’esercizio delle compe-
tenze delegate al comitato provinciale per le comunicazioni. Per questo motivo nel capitolo di entrata 
6700 "Assegnazioni con vincolo di destinazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ar-
ticoli 4 e 5 della l.p. 18 marzo 2002, n. 6)" è stato iscritto l’importo di 30.074,86 euro; lo stesso im-
porto è stato iscritto nel capitolo di spesa 1221 "Versamento delle assegnazioni con vincolo di desti-
nazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articoli 4 e 5 della l.p. 18 marzo 2002, n. 
6)" del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2014. 
Con questo provvedimento il volume complessivo del bilancio di competenza (entrate e spese) è 
stato aumentato da euro 10.825.476,75 a euro 10.855.551,61. 
Questi importi, suddivisi sui singoli capitoli di entrata e di spesa, hanno rappresentato quindi il quadro 
complessivo della gestione finanziaria 2014. 
Il conto consuntivo della gestione finanziaria 2014 chiude al 31/12/2014 con un avanzo di ammi-
nistrazione di euro 2.691.282,00. 
A tale riguardo mi permetto di ricordare che nel bilancio di previsione del Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio il 3 dicembre 2014, fra 
le entrate era stato iscritto un presumibile avanzo di amministrazione di euro 2.200.000,00. Della 
differenza, pari a euro 491.282,00, tra l’avanzo di amministrazione effettivo e quello preventivato si 
terrà debitamente conto nell’ambito di un assestamento del bilancio. 
L’88% delle economie accertate sui capitoli di spesa (escluse contabilità speciali) deriva dai 15 ca-
pitoli citati di seguito:  
dal capitolo 1110 "Indennità e rimborso spese per viaggi di servizio del/della presidente del Consiglio 
e dei/delle consiglieri/e provinciali" (euro 47.432,49), dal capitolo 1231 "Spese per l’attività dell’ufficio 
del/della garante per l’infanzia e l’adolescenza" (euro 46.769,46), dal capitolo 1235 "Compenso 
spettante al/alla garante per l’infanzia e l’adolescenza, indennità e rimborso spese per missioni non-
ché spese per polizza assicurativa di responsabilità civile" (euro 34.469,42), dal capitolo 1300 "Sti-
pendi ed altri assegni per il personale del Consiglio provinciale (inclusi i salari di produttività e le in-
dennità di risultato)" (euro 148.893,99), dal capitolo 1310 "Contributi previdenziali e assistenziali per 
il personale del Consiglio provinciale" (euro 44.519,10), dal capitolo 1320 "Imposta regionale sulle 
attività produttive per il personale del Consiglio provinciale" (32.442,00 euro), dal capitolo 1402 
"Spese per convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni pubbliche in Italia e 
all’estero nonché partecipazione, anche tramite contributi, a iniziative esterne di interesse per il Con-
siglio provinciale" (euro 31.746,12), dal capitolo 1403 "Spese per la promozione della conoscenza 
dell’attività del Consiglio provinciale" (euro 81.626,53), dal capitolo 1405 "Fondo a disposizione 
dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale per spese di rappresentanza" (euro 40.601,45), dal 
capitolo 1411 "Manutenzione degli immobili e relativi impianti a disposizione del Consiglio provinci-
ale" (euro 62.082,86), dal capitolo 1420 "Spese per il funzionamento degli uffici: materiale di cancel-
leria, spese postali, giornali e riviste, libri e altri materiali di informazione, inserzioni, trasporto e 
spostamento arredi, materiale di consumo per apparecchiature in dotazione e altre spese minute" 
(euro 168.067,74), dal capitolo 1421 "Consumo energia elettrica, pulizia, consumo acqua, telefoni ed 
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altre spese analoghe relative a immobili o locali comunque utilizzati dal Consiglio provinciale" (euro 
74.701,90), dal capitolo 1470 "Pareri legali e consulenze, assistenza legale nonché incarichi a liberi 
professionisti" (euro 44.444,70), dal capitolo 1475 "Spese giudiziali e per assistenza legale in ricorsi 
alla Corte Costituzionale" (euro 30.000,00) e dal capitolo 1700 "Fondo di riserva per nuove e maggi-
ori spese" (euro 1.303.186,19). Il restante 12% è costituito dalla somma di importi piccoli e piccolis-
simi distribuiti sui rimanenti capitoli di spesa. Dal suddetto elenco di capitoli di spesa e dai relativi im-
porti si può da una parte desumere che economie molto consistenti sono state realizzate sul capitolo 
di spesa "Fondo di riserva per nuove e maggiori spese" (52,6% delle economie), ma dall’altra si nota 
che i capitoli di spesa con le economie più consistenti sono per lo più capitoli che riguardano spese 
obbligatorie o spese correnti. 
Seguono alcuni chiarimenti su singoli capitoli, sia di entrata che di spesa; ovviamente le osservazioni 
saranno incentrate soprattutto sulle spese. 
ENTRATE 
Le due voci più consistenti dei capitoli di entrata riguardano le assegnazioni a carico del bilancio pro-
vinciale (capitolo 6100), pari a euro 7.409.700,00, e l’avanzo di amministrazione del 2013, accertato 
in euro 1.923.001,89 nell’ambito dell’assestamento di bilancio sulla base del conto consuntivo. 
Le restanti entrate, iscritte ai capitoli 6300 e 6600, incidono solo minimamente sulle entrate comples-
sive, dato che alcune voci delle entrate (capitolo 6300) sono da considerarsi delle partite di giro an-
che se tecnicamente non lo sono (altrimenti dovrebbero essere iscritte tra le contabilità speciali). 
Anche i capitoli di entrata 6320 e 6330 rappresentano - anche se non formalmente - delle partite di 
giro, visto che o si tratta di importi che il Consiglio provinciale riscuote sì effettivamente, ma soltanto 
perché in precedenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, aveva anticipato ai/alle di-
pendenti che hanno lasciato il servizio anche la quota dell'indennità premio di servizio a carico del-
l'INPDAP, quota che viene poi rimborsata dall'INPDAP al Consiglio provinciale, o di importi che il 
Consiglio provinciale aveva erogato ai/alle dipendenti quale anticipo sull'indennità di buonuscita; 
quando i/le dipendenti, ai/alle quali era stato concesso un anticipo, lasciano il servizio, i relativi im-
porti vengono detratti dall'importo complessivo loro spettante a titolo di indennità di buonuscita e 
iscritti a bilancio come entrata. 
Va menzionato in particolare il capitolo 6500 "Interessi su giacenze di cassa presso il tesoriere". 
Le entrate registrate su questo capitolo nell’esercizio finanziario 2014 sono la conseguenza della 
gara d’appalto del servizio di tesoreria del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per il pe-
riodo dall’1/1/2012 al 31/12/2014 e della convenzione successivamente stipulata con il tesoriere. 
Tale convenzione prevede che sulle giacenze di cassa dei conti accesi presso il tesoriere a nome del 
Consiglio provinciale, il tesoriere corrisponda un tasso annuo di interesse pari alla media mensile Eu-
ribor 3 (tre) mesi (360 giorni), aumentato di 1,21 (unovirgolaventuno) punti con capitalizzazione tri-
mestrale. 
Sul capitolo 6600 "Entrate eventuali e diverse" risultano maggiori entrate di euro 93.573,86. Si tratta 
prevalentemente degli avanzi risultanti dal rendiconto dei gruppi consiliari al 30/4/2014 che sono stati 
riversati al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. 
I capitoli 8100, 8200, 8300, 8400, 8500 e 8510 fanno parte delle contabilità speciali e costituiscono 
unicamente partite di giro, motivo per cui sia gli importi stanziati che i contenuti sono identici a quelli 
previsti per i relativi capitoli di spesa. 
USCITE 
In questa parte della relazione mi soffermerò soprattutto sui capitoli che presentano le maggiori eco-
nomie e su quelli caratterizzati da un certo margine di discrezionalità del/della presidente e dell’ufficio 
di presidenza. La gestione delle spese del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano riguarda in 
effetti in massima parte spese obbligatorie nonché spese correnti che traggono origine da leggi vi-
genti, dal regolamento interno del Consiglio provinciale e da regolamenti minori. Queste norme stabi-
liscono diritti e spettanze e quindi già la spesa da effettuare obbligatoriamente, per cui l’effettivo 
margine di decisione del/della presidente e dell’ufficio di presidenza riguarda soltanto pochi capitoli di 
spesa. L’analisi dei risultati della gestione, così come risulta dal conto consuntivo, consiste pertanto 
in buona parte solo nella presa d’atto dell’ammontare delle spese venutesi a creare in base alle 
norme vigenti e poi effettuate (p.es. spese per le indennità di carica, rimborso delle spese di viaggio, 
pagamento delle diarie ai consiglieri, contributi ai gruppi consiliari, stipendi per il personale del Con-
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siglio provinciale inclusi i contributi previdenziali e assistenziali e le indennità di missione, indennità di 
buonuscita inclusi eventuali anticipi, canoni di affitto per i locali presi in locazione ecc.). 
Capitolo 1110: "Indennità e rimborso spese per viaggi di servizio del/della presidente del Consiglio e 
dei/ delle consiglieri/e provinciali" 
Con i mezzi stanziati su questo capitolo viene effettuato il rimborso delle spese per i viaggi effettuati 
dai consiglieri/dalle consigliere provinciali per partecipare alle sedute del Consiglio provinciale e dei 
suoi organi collegiali (commissioni legislative ecc.) nonché per altri viaggi effettuati nell’ambito dello 
svolgimento del proprio mandato politico fino ad un massimo di 8.000 km all’anno. A questo capitolo 
vengono inoltre imputate le cosiddette diarie per viaggi effettuati nell’ambito dello svolgimento del 
mandato politico. 
Il 22% dei mezzi stanziati sul capitolo va in economia. A prima vista questa percentuale sembra un 
po’ alta, ma ciò si spiega con il fatto che il numero delle richieste di rimborso delle spese per viaggi 
effettuati così come l’ammontare delle spese di viaggio non possono essere esattamente quantificati 
a priori. 
Il 67,7% delle spese impegnate riguarda il rimborso delle spese di viaggio e la liquidazione 
dell’indennità chilometrica e del rimborso spese giornaliero ai consiglieri/alle consigliere e il 32,3% il 
pagamento delle spese di parcheggio. 
Capitolo 1150 "Rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali" 
L’intera dotazione del capitolo va in economia, giacché nessun consigliere/nessuna consigliera si è 
avvalso/avvalsa del diritto di essere risarcito/risarcita di spese legali, peritali e di giustizia eventual-
mente sostenute, di cui ci si può avvalere in presenza delle condizioni previste dall’articolo 8 del re-
golamento delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in caso di assenza. 
Capitolo 1160: "Indennità di carica spettante al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e ai/alle segre-
tari/e questori/e" 
L’ammontare dell’indennità di carica spettante ai componenti dell’ufficio di presidenza è disciplinato 
mediante regolamento. Le spese effettuate nell’esercizio 2014 sono riconducibili per lo più al versa-
mento di dette indennità di carica ma in parte anche al pagamento della corrispondente imposta sulle 
attività produttive. L’importo delle indennità di carica spettanti si è ottenuto applicando le percentuali 
definite dal regolamento (46% per il/la presidente, 23% per ogni vicepresidente e 11,5% per ogni 
segretario questore/segretaria questora) all’indennità mensile lorda spettante nell’anno 2014 ai con-
siglieri regionali. Con decorrenza dalla XV legislatura, ovvero dalla data del giuramento dei con-
siglieri (22/11/2013) ai consiglieri/alle consigliere regionali rispettivamente provinciali ai sensi della 
legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, spettano emolumenti fissi mensili pari a euro 10.500,00. 
Capitolo 1170: "Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento" 
I contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento sono stati calcolati rispettivamente liquidati in 
base ai criteri previsti dalla deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 16/14 del 17/4/2014. 
Di norma i contributi vengono liquidati nei mesi di giugno e dicembre in rate semestrali anticipate. 
Poiché la disciplina del nuovo regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e rela-
tiva rendicontazione è stata applicata a decorrere dal 1° maggio 2014, nell’anno 2014 sono stati liqui-
dati contributi per spese di funzionamento per complessivi 14 mesi.  
Capitolo 1175: "Contributi ai gruppi consiliari per spese di personale" 
Poiché la disciplina del nuovo regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e rela-
tiva rendicontazione è stata applicata a decorrere dal 1° maggio 2014 e i contributi per spese di perso-
nale vengono liquidati in rate bimestrali anticipate, nell’anno 2014 sono stati  liquidati contributi per 
spese di personale per complessivi 10 mesi.  
Capitolo 1190: "Spese per pareri, sopralluoghi e viaggi di studio delle commissioni istituite presso il 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano" 
La dotazione del capitolo era pari a 35.000,00 euro. Nel 2014 non hanno avuto luogo audizioni che 
comportano spese e nessun viaggio di studio. 
In sette Comuni si sono svolte varie manifestazioni e  incontri informativi sulla democrazia diretta. 
Per la citata iniziativa è stato impegnato il 62,7% dei mezzi stanziati mentre il restante 37,3% figura 
come economia. 
Capitolo 1200: "Compenso e rimborso spese viaggio per i rappresentanti del Consiglio provinciale 
nella Commissione dei 6 e dei 12" 
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Ai rappresentanti del Consiglio provinciale che fanno parte della Commissione dei 6 e dei 12 per 
l’elaborazione delle norme di attuazione e che non percepiscono un’indennità di carica come parla-
mentari o consiglieri provinciali spetta un compenso annuo lordo forfettario pari a 15.500,00 euro da 
liquidarsi in via posticipata e in dodici rate mensili a partire dal mese in cui i rappresentanti del Con-
siglio provinciale abbiano partecipato per la prima volta a una seduta. 
I mezzi finanziari stanziati su questo capitolo (euro 33.000,00) sono stati impegnati per il 15,5%. 
Questi sono stati utilizzati per il rimborso spese viaggio e diarie. Nell’anno 2014 non è stata pagata 
indennità di carica in quanto non spettava a nessun componente della commissione. 
Capitolo 1215: "Indennità di carica, indennità di missione e rimborso spese di viaggio al difensore ci-
vico/alla difensora civica (L.P. 4.2.2010, n. 3)" 
La maggior parte dei mezzi a disposizione su questo capitolo è destinata alla corresponsione dell'in-
dennità di carica alla difensora civica (euro 126.000,00). 
Ulteriori 33.464,97 euro sono stati invece spesi per la liquidazione dell'indennità di missione, il rim-
borso delle spese di viaggio, il pagamento dell’IRAP nonché il rimborso dei contributi previdenziali 
INPDAP a carico dell’ex ente datore di lavoro. 
Capitolo 1225: "Compenso spettante al/alla presidente del comitato provinciale per le comunicazioni 
nonché indennità e rimborso spese per missioni (L.P. 18.3.2002, n. 6 e L.P. 19.3.1991, n. 6)" 
Questo capitolo di spesa trova fondamento nell’articolo 2, commi 4 e 5 della legge provinciale 18 
marzo 2002, n. 6. Tale articolo prevede che al/alla presidente del comitato per le comunicazioni sia 
corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 
1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall’articolo 11 della legge provinciale 11 
agosto 1994, n. 6, per i/le presidenti, esterni all’amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e 
delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’amministrazione provinciale. Il compenso è 
dunque pari a 2.080,00 euro lordi mensili. 
Al/alla presidente spettano inoltre l’eventuale indennità di missione e il rimborso delle spese di viag-
gio nella misura prevista per i/le dipendenti dell’amministrazione provinciale. 
I mezzi stanziati su questo capitolo (euro 42.000,00) sono stati utilizzati per il 77,8% (economia: 
9.309,68 euro). 
Capitolo 1226: "Compensi a componenti del comitato provinciale per le comunicazioni nonché in-
dennità e rimborso spese per missioni (L.P. 18.3.2002, n. 6 e L.P. 19.3.1991, n. 6)" 
Lo stanziamento di questo capitolo era stato determinato in euro 8.000,00. Con i mezzi iscritti su 
questo capitolo si è fatto fronte alle spese derivanti al Consiglio provinciale dalla liquidazione di get-
toni di presenza, dal rimborso delle spese di viaggio e dalla liquidazione di eventuali indennità di 
missione a favore dei/delle componenti del comitato provinciale per le comunicazioni. L’8,4% dei 
mezzi stanziati sul capitolo va in economia.  
Ai/Alle componenti del comitato sono corrisposti, a carico del bilancio del Consiglio provinciale per la 
partecipazione alle sedute, il doppio dei gettoni di presenza e i compensi previsti dalla legge provin-
ciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma 
funzione di rilevanza esterna. 
Capitolo 1235: "Compenso spettante al/alla garante per l’infanzia e l’adolescenza, indennità e rim-
borso spese per missioni nonché spese per polizza assicurativa di responsabilità civile (L.P. 
26.6.2009, n. 3, artt. 8, 9)" 
La maggior parte dei mezzi a disposizione su questo capitolo è servita alla corresponsione dell'in-
dennità di carica alla garante per l’infanzia e l’adolescenza (euro 43.339,81). 
Ulteriori 12.190,77 euro sono stati invece spesi per la liquidazione dell'indennità di missione, il rim-
borso delle spese di viaggio, il pagamento dell’IRAP, il rimborso dei contributi previdenziali INPDAP 
a carico dell’ex ente datore di lavoro e per la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità ci-
vile. 
Capitolo 1245: "Compenso spettante al/alla presidente del Consiglio dei Comuni nonché indennità e 
rimborso spese per missioni (L.P. 8.2.2010, n. 4, art. 11)" 
Ai sensi del modificato articolo 11 della citata legge provinciale, al presidente del Consiglio dei co-
muni spettava nel 2014 un’indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi 
mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio 
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della Provincia autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda invece l’indennità di missione e il rimborso 
delle spese di viaggio, ci si attiene alle disposizioni in vigore per i dipendenti provinciali. 
Il 26% dei mezzi stanziati di euro 65.000,00 figura come economia. 
Capitolo 1246: "Compensi ai componenti del Consiglio dei Comuni nonché indennità e rimborso 
spese per missioni (L.P. 8.2.2010, n. 4, art. 11)" 
Ai componenti del Consiglio dei comuni è corrisposto per la partecipazione alle sedute il doppio delle 
indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i compo-
nenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ogni componente del Consiglio 
dei comuni percepisce dunque 75,12 euro all’ora per la partecipazione alle sedute. Per quanto rigu-
arda il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio si applica la regola-
mentazione vigente per i dipendenti dell’amministrazione provinciale. 
Il 97% dei mezzi stanziati sono stati spesi. 
Capitolo 1255: "Compenso spettante alla consigliera di parità, indennità e rimborso spese per mis-
sioni (L.P. 8.3.2010, n. 5, art. 28)" 
Dal 12 novembre 2014 la consigliera di parità è insediata presso il Consiglio della Provincia auto-
noma di Bolzano. Per il periodo dal 12/11/2014 al 31/12/2014 alla consigliera di parità spettavano 
euro 10.529,30. 
Capitolo 1300: "Stipendi e altri assegni per il personale del Consiglio provinciale" 
Il 94,5% dei mezzi stanziati su questo capitolo è stato impegnato. 
Le spese effettuate riguardano: 
per il 94,7% la liquidazione dei vari elementi degli stipendi, 
per il 2,0% la retribuzione delle ore straordinarie e 
per il 3,3% la liquidazione del salario di produttività e dell’indennità di risultato. 
Il rimanente 5,5% (pari a euro 148.893,99) va in economia. 
Capitolo 1310: "Contributi previdenziali e assistenziali per il personale del Consiglio provinciale" e 
capitolo 1320: "Imposta regionale sulle attività produttive per il personale del Consiglio provinciale" 
Dato che i capitoli di spesa 1300, 1310 e 1320 sono per loro natura strettamente correlati, anche in 
essi figurano delle economie. 
Capitolo 1350: "Indennità di buonuscita per il personale del Consiglio provinciale" e capitolo 1351: 
"Anticipazione al personale cessato dal servizio dell’indennità premio di servizio a carico 
dell’INPDAP" 
Per entrambi i capitoli va fatto presente che si tratta di spese che non possono essere esattamente 
preventivate, dato che dipendono direttamente da eventuali risoluzioni di rapporti di servizio in se-
guito a dimissioni volontarie, collocamenti a riposo e simili, vale a dire da fatti che possono essere 
previsti solo in minima parte. Poiché si tratta tuttavia di spese obbligatorie, su questi capitoli devono 
essere previsti per precauzione stanziamenti relativamente cospicui. 
Per loro natura i capitoli 1350 e 1351 sono strettamente collegati tra di loro, dato che l’indennità di 
buonuscita normalmente è composta da una quota pagata direttamente dal datore di lavoro, vale a 
dire dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, e da una quota a carico dell’ente previden-
ziale INPDAP, a meno che il/la dipendente venga trasferito/ trasferita nella pianta organica di un altro 
ente locale mediante l’istituto della mobilità o - dopo aver dato le dimissioni dal servizio presso il 
Consiglio provinciale - riprenda servizio presso un altro ente locale senza che vi sia stata un’inter-
ruzione, p.es. dopo aver vinto un relativo concorso. In questo caso il/la dipendente mantiene la sua 
posizione presso l’INPDAP e gli/le viene erogata solo la quota che è a carico diretto del datore di la-
voro. 
Il fatto che il 94% dello stanziamento complessivo di entrambi questi capitoli di spesa sia stato impe-
gnato è dovuto al pensionamento nell’anno passato di un dipendente di lunga data del Consiglio pro-
vinciale. 
Capitolo 1402: "Spese per convegni e altre iniziative del Consiglio provinciale inerenti a relazioni 
pubbliche in Italia e all’estero nonché partecipazione, anche tramite contributi, a iniziative esterne di 
interesse per il Consiglio provinciale" 
Il 37% dei mezzi stanziati (euro 50.000,00) è stato impegnato. A questo capitolo vengono imputate le 
spese che derivano al Consiglio provinciale dai contatti istituzionali in Italia e all’estero nonché 
dall’organizzazione di convegni. A tal riguardo si citano, senza pretesa di completezza, le visite 
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rispettivamente di una delegazione della società civica statale canton Lucerna, dei sindaci della cir-
coscrizione Augsburg, di una delegazione di ex consiglieri della Renania-Palatinato, del gruppo seni-
ores del sindacato industria, edilizia, agraria, ambiente di Herten, di una delegazione di funzionari di-
rigenti dai paesi balcanici come pure di una delegazione di sindaci della circoscrizione Ravensburg. 
Capitolo 1403: "Spese per la promozione della conoscenza dell’attività del Consiglio provinciale" 
Con i mezzi stanziati su questo capitolo si è fatto fronte soprattutto alle spese derivanti dall’organiz-
zazione di visite al Consiglio provinciale (scolaresche ecc.) e dai servizi a esse collegate (rinfreschi, 
omaggi ecc.) nonché da altre iniziative volte a promuovere la conoscenza dell’attività del Consiglio 
provinciale. I mezzi finanziari stanziati (euro 140.000,00) sono stati impegnati per il 42%. 
Alcune cifre in breve: nel 2014 hanno visitato il Consiglio provinciale 3.444 persone, soprattutto 
alunne e alunni rispettivamente studentesse e studenti (82,4%), avvalendosi del programma visite 
(che prevede la proiezione di un film, la possibilità di assistere a una seduta consiliare dalla tribuna 
riservata al pubblico e un colloquio con un/una componente dell’ufficio di presidenza). In particolare 
sono aumentate le presenze di scolari delle scuole superiori e medie; 708 visitatrici e visitatori erano 
provenienti dall’estero, di cui 236 studenti.  
 
Beschlussvorschlag – Proposta di deliberazione 
 
Nach Einsichtnahme in die Abschlussrechnung des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2014, 
welche das Landtagspräsidium mit Beschluss Nr. 13/15 vom 5. März 2015 genehmigt hat; 
in Anerkennung der Ordnungsmäßigkeit der Gebarung, die im Sinne der vom Südtiroler Landtag am 
19. Dezember 1979 genehmigten Verwaltungs- und Buchungsordnung erfolgt ist; 
nach Einsichtnahme in Artikel 5 Absatz 4 des L.G. vom 18. März 2002, Nr. 6, wonach die Zuweisun-
gen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen für die Ausübung der übertragenen Befug-
nisse zweckbestimmt sind und in den Haushalt des Südtiroler Landtages zusammen mit den damit 
verbundenen Ausgaben eingetragen werden; 
nach Einsichtnahme in das Dekret des Präsidenten des Südtiroler Landtages Nr. 27/14 vom 
3.3.2014 und in das Dekret des Vizepräsidenten des Südtiroler Landtages Nr. 84/14 vom 11.8.2014, 
mit welchen die Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen in den Haushalt 
des Südtiroler Landtages eingetragen worden sind; 
festgestellt, dass der Haushaltsvoranschlag des Südtiroler Landtags für das Jahr 2014 unter anderen 
auch das Ausgabenkapitel 1221 „Auszahlung der zweckbestimmten Zuweisungen der Aufsichtsbe-
hörde für das Kommunikationswesen (L.G. vom 18.3.2002, Nr. 6, Art. 4, 5)“ enthält; 
festgestellt, dass besagtes Kapitel bei Abschluss des Finanzjahres 2014 zweckbestimmte Einspa-
rungen in Höhe von 29.286,24 Euro aufwies; 
nach Einsichtnahme in den Begleitbericht zu der vom Präsidium vorgelegten Rechnungslegung; 
dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag 

die Abschlussrechnung des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2014 mit den Endergebnissen 
zu genehmigen, die der beiliegenden Aufstellung, welche wesentlicher und integrierender Bestandteil 
dieses Beschlusses ist, zu entnehmen sind; 
festzuhalten, dass der Kassaüberschuss bei Abschluss des Haushaltsjahres 2014 3.230.542,69 Euro 
beträgt und der effektive Verwaltungsüberschuss des Haushaltsjahres 2014 den Betrag von 
2.691.282,00 Euro aufweist, wovon 2.661.995,76 Euro keiner Zweckbestimmung unterliegen und 
29.286,24 Euro für das Ausgabenkapitel 1221 zweckbestimmt sind. 

---------- 
Visto il conto consuntivo del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano relativo all’anno finanzia-
rio 2014, approvato dall’ufficio di presidenza con delibera n. 13/15 del 5 marzo 2015; 
preso atto della regolarità della gestione, svolta in conformità al Regolamento interno di amministra-
zione e di contabilità, approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano in data 19 dicem-
bre 1979; 
visto l’articolo 5 comma 4 della L.P. 18 marzo 2002, n. 6 in base al quale le assegnazioni dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni per l’esercizio di funzioni delegate hanno vincolo di destina-
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zione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, unitamente alle 
spese correlate; 
visti il decreto del presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 27/14 del 3/3/2014 
e il decreto del vicepresidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 84/14 
dell’11/8/2014 con i quali sono stati iscritti nel bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bol-
zano le assegnazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 
constatato che il bilancio di previsione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 
2014 comprende, tra gli altri, anche il capitolo di spesa 1221 “Versamento delle assegnazioni con 
vincolo di destinazione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L.P. 18/3/2002, n. 6, artt. 
4, 5)”; 
constatato che il capitolo suddetto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 presentava un'econo-
mia vincolata di euro 29.286,24; 
vista la relazione accompagnatoria al conto consuntivo presentato dall’ufficio di presidenza; 
ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera 

1.di approvare il conto consuntivo del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio 
finanziario 2014 nelle risultanze finali di cui all’elenco allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante della stessa; 
2.di prendere atto che l’avanzo di cassa alla chiusura 2014 è pari a euro 3.230.542,69 e che l’avanzo 
effettivo di amministrazione relativo all’esercizio 2014 ammonta a 2.691.282,00 euro, di cui euro 
2.661.995,76 senza vincolo di destinazione e euro 29.286,24 con vincolo di destinazione al capitolo 
di spesa 1221. 
 
Wir haben im Prinzip 1.943.000 Euro vorgesehen, die mit 1.248.000 Euro berichtigt worden sind. Es sind 

2.691.000 Euro als Überschuss verbucht worden. Ich kann Ihnen sagen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass 
Personal nicht im vollkommenen Maß aufgenommen worden ist. Die Jugend-Anwaltschaft hat ihre Tätigkeit sehr 
spät aufgenommen und somit das Geld nicht im vollen Ausmaß gebraucht. Im Repräsentationsfonds waren 
50.000 Euro vorgesehen, wobei aber nur 10.000 Euro gebraucht worden sind. Deshalb ist der Überschuss wie 
auch schon in den letzten Jahren größer geworden und nicht geringer. Wir haben uns für heuer viele Sachen vor-
genommen, die im Rahmen der Monti-Reform noch nicht umgesetzt worden sind.  

Ich ersuche um Wortmeldungen. Kollege Heiss, bitte. 
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Wir freuen uns, dass die 

Jahresabschlussrechnung jetzt den Weg in den Landtag gefunden hat. Das ist jetzt sicher die Phase, in der die 
Einnahmen und Ausgaben konsolidiert vorliegen. Wir sind stets dankbar für die sehr sorgfältige Ausfertigung des 
Abschlussberichts, der wirklich gründlich ist, zum einen in den Zahlen, zum anderen aber auch in den Erklärun-
gen, die es jemandem, der buchhalterisch nicht so sehr auf der Höhe ist, ermöglicht, diese Situationen eingehend 
nachzuvollziehen.  

Natürlich ist es erfreulich, dass im abgelaufenen Jahr erhebliche Einsparungen erzielt wurden. Die Zahlen 
sprechen ja für sich. Der Verwaltungsüberschuss beträgt 2.691.000 Euro. Der Verwaltungsüberschuss des Jahres 
2013 betrugt 1,9 Millionen Euro, was bedeutet, dass er im letzten Jahr noch einmal zugelegt hat.  

Als Hauptposition ist im Bericht angeführt, dass der Reservefonds mit 1,3 Millionen Euro als Überschuss zu 
Buche schlägt, also offenbar nicht in Anspruch genommen wurde. Wir sehen auch, dass in anderen Bereichen 
erhebliche Einsparungen erzielt wurden, um auf diesen Gesamtüberschuss zu kommen. Einerseits sehen wir im 
Bereich der Gehälter eine Einsparung von 148.000 Euro. Auch im Bereich des Büromaterials und der Postspesen 
scheint eine 44-prozentige Einsparung auf. Der Stromverbrauch wurde nur zu 77 Prozent ausgelastet. Insgesamt 
sind diese Einsparungen also zu begrüßen. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass die Ausgaben für die Ein-
holung von Gutachten für Lokalaugenscheine und Studienfahrten mit 35.000 Euro angesetzt wurden, wobei 
gleichfalls 37,3 Prozent als Einsparung ausgewiesen wurden. Das ist umso erfreulicher, als es für die Initiative zur 
Erstellung eines Gesetzes der Direkten Demokratie doch erhebliche Schwierigkeiten gegeben hat. Man muss also 
sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das vorangetrieben haben, doch sehr im Rahmen geblieben sind 
und diese vorzeitige Sperre vielleicht nicht ganz angebracht war. Das sei in aller Höflichkeit angemerkt.  
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Eine besondere Frage hätte ich in einem anderen Zusammenhang. Bei den Einnahmen ist ausgewiesen, 
dass Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmeister angefallen sind. "Die verbuchten Einnahmen sind die Folge 
der Ausschreibung des Schatzamtsdienstes des Südtiroler Landtages." Hier wurde offenbar eine Einnahme erzielt. 
Ich weiß nicht, ob der Landtag Einlagen hatte, die dann durch Zinseinnahmen zu Buche schlugen. Auch bei der 
Rechnungslegung der Landtagsfraktionen ist ein Rückfluss zu verzeichnen, und das auch in den Medien zum 
Ausdruck gekommen. Auch bei den Reisespesen wurde einiges eingespart. Wir können uns also selbst ein wenig 
beruhigt an die Nase fassen.  

Es gibt verschiedene Gremien, die dem Landtag unterstehen, beispielsweise den Kommunikationsbeirat, 
der mit 2.080 Euro als Amtsentschädigung für den Präsidenten zu Buche schlägt. Wird daran gedacht, auch heuer 
einen Bericht des Kommunikationsbeirates vorzulegen? Wenn ja, wann? Wir glauben zudem, dass die Zeit für 
einen Bericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft und der Volksanwaltschaft reif wäre. Die Volksanwältin hat 
letzthin informell angekündigt, dass sie dazu bereit wäre. Uns würde interessieren, ob das Präsidium weiß, ob 
diese Berichte demnächst eintreffen werden. Der Kommunikationsbeirat hat gerade in einem Wahljahr wie es das 
letzte ja war, eine wichtige Aufgabe. Wir wären dankbar, über diesen Bereich Auskunft zu gewinnen, auch im Hin-
blick auf die Schlichtungsfälle, die allenfalls vorkommen. Das würde uns interessieren, auch weil es hier doch nicht 
unerhebliche Ausgaben gibt.  

Die Frage der offenen Mieten bzw. der Mieten außerhalb des Landtages ist gleichfalls vermerkt. Es soll ja 
so sein, dass die Ankäufe von Herrn Benko in der Garibaldi-Straße auch dazu geführt haben, dass die dort ange-
mieteten Lokale zur Disposition stehen bzw. von Herrn Benko und dessen örtlicher Statthalterei eingefordert wer-
den. Gibt es Kündigungsfristen für diese Lokale? Ab wann müssen sie geräumt werden? Gibt es Alternativen?  

Schließlich noch zwei kleinere Bemerkungen zum Haushalt des letzten Jahres. Für die Fortbildung des 
Personals wird ein bestimmter Betrag eingesetzt, der nicht allzu hoch ist. Ich glaube, es ist ein Prozent des Ge-
samtbudgets, das allerdings nur zu 31 Prozent in Anspruch genommen wurde. Der Fortbildungsbedarf hält sich 
offenbar in Grenzen, und deshalb möchte ich fragen, ob die Fortbildungspositionen nicht stärker in Anspruch ge-
nommen werden könnten. Bei der Präsentation des Landtages durch Führungen usw. wird zwar durch Herrn Wolf 
jedes Jahr eine stattliche Zahl von Personen durchgeschleust, aber auch hier wurde das zur Verfügung stehende 
Budget doch nur sehr maßvoll ausgeschöpft. Offenbar ist die Beschränkung auf Mortadella-Brote kostensparend.  

Ich möchte noch anmerken, dass dieser Haushalt transparent und aus unserer Sicht sehr begrüßenswert 
ist. Die Einsparungen, die jedes Jahr in erstaunlichem Maße erzielt werden, könnten vielleicht auch dazu führen, 
dass man die Haushaltspositionen etwas weniger großzügig bemisst und ein Stück weit auch reduziert, wenn sie 
in regelmäßiger Art und Weise nicht ausgeschöpft werden.  

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch wir erkennen den guten, sparsamen und verantwor-

tungsbewusste Umgang mit Steuergeldern des Südtiroler Landtages an. Wenn man mit anderen Regionen Italiens 
vergleicht – beispielsweise mit dem Landtag von Sizilien, Kalabrien, Sardinien oder Aosta -, so liegen wir relativ 
gut im Rennen. Was den Tiroler Landtag anbelangt, habe ich eine Anfrage gestellt, wobei ich die Antwort leider 
nicht rechtzeitig bekommen habe. Vielleicht sollte der Landeshauptmann bei seinem Treffen mit Ministerpräsident 
Renzi diese Diskrepanzen ansprechen.  

Ich hätte ein paar Fragen bezüglich der Entschädigungen und Rückvergütungen der Spesen für Dienstrei-
sen, die in letzter Zeit ja immer wieder ein Thema waren. Ich habe eine Anfrage gestellt, wie diese im Bundesland 
Tirol gehandhabt werden; die entsprechende Antwort liegt mir aber noch nicht vor. Sind im Kapitel 1110 auch die 
Fahrtspesen für die Kommissionen enthalten? Ich bin ja Mitglied des ESF-Untersuchungsausschusses, wobei 
diese Spesen auch vom Landtag verrechnet werden. Aus meiner Sicht ist das nicht in Ordnung, denn der Steuer-
zahler hat ja schon genug Schaden aufgrund der Misswirtschaft im ESF-Amt. Diese Spesen sollte meines Erach-
tens der Verursacher dieses Schadens bezahlen.  

Eine weitere Frage hätte ich in Bezug auf das Kapitel 1440. Es handelt sich zwar um keinen großen Betrag, 
aber ich bin trotzdem ein wenig überrascht. Es geht um Mitgliedsbeiträge an Körperschaften und Vereinigungen 
sowie an nationalen und internationalen Organisationen, die auf institutioneller Eben wirken. Der Südtiroler Land-
tag zahlt beispielsweise einen Mitgliedsbeitrag für die Konferenz der Präsidenten der Regionalräten von 16.300 
Euro. Wenn man den Mitgliedsbeitrag für den Europäischen Ombudsmann hernimmt, dann sind das lächerliche 
50 Euro. Warum ist der Betrag für die Mitgliedschaft bei der Konferenz der Präsidenten der Regionalräte so hoch? 
Wie viel bezahlen andere Regionen Italiens?  
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STEGER (SVP): Es ist Tradition dieses Hauses, die Ausgabenpolitik sehr zurückhaltend und vorsichtig zu 
gestalten. Das ist auch gut so.  

Ich möchte auch einige Punkte ansprechen, die teilweise auch schon von meinen Vorrednern angespro-
chen worden sind. Ich möchte mit einem Ausgabenposten beginnen, der doch relevant ist, wobei man die ent-
sprechenden Verwendungen bzw. Nicht-Verwendungen erst in einem zweiten Moment feststellen können wird. Ich 
beziehe mich auf die Fraktionsgelder. Sie werden sehen, dass einige Fraktionen - so auch meine - eingespart 
haben, und das wird erst in einem zweiten Moment feststellbar sein. Über diese vorsichtige Ausgabengebarung 
wird man das auch in kommenden Haushalten noch feststellen können.  

Ich möchte auch feststellen, dass das Ausgabenverhalten des Präsidenten gerade im Bereich der Reprä-
sentationsspesen sehr zurückhaltend ist. Das ist ganz im Zeichen der Zeit, und dafür möchte ich dem Präsidenten 
meine Anerkennung aussprechen.  

Der Kollege Heiss hat einen Punkt angesprochen, den auch ich unterstreichen möchte. Wir sind auch ein 
Betrieb, in dem das Personal Weiterbildungs- und Fortbildungskurse besuchen sollte. Es ist eine hohe Aufgabe 
der Führungskräfte dieses Hauses, dafür Sorge zu tragen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Mög-
lichkeit auch nutzen. Ich weiß, dass das nicht immer ganz leicht ist. Die einen haben nicht so sehr Lust oder die 
Führungskräfte üben nicht genügend Druck aus. Ich stelle fest, dass das eine Führungsaufgabe ist, die sehr wich-
tig ist. Wenn man den Betrieb weiterbringen will, dann muss man bei den eigenen Mitarbeitern ansetzen. Man 
sollte in Zukunft besonderes Augenmerk darauf legen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu zu animieren, 
sich weiterzubilden.  

Ich möchte noch eine grundsätzliche Anregung machen. Ich glaube, dass man bei den nächsten Haushal-
ten bei einigen Punkten eine neue Größenordnung ansetzen sollte. Ich nenne das Beispiel der Ausgaben für 
Rechtsberatung und Rechtsbeistand. Es würde Sinn machen, hier neu zu budgetieren bzw. neu anzusetzen, um 
der tatsächlichen Situation Rechnung zu tragen. Es gibt einige Ausgabenpunkte, bei denen man das von Anfang 
an klarstellen sollte, denn die Güte einer Haushaltsgebarung besteht substanziell darin, dass man vorsichtig bud-
getiert und ausgibt. Das ist sicher der Fall und dem ist Anerkennung zu zollen, aber man sollte auch dem tatsäch-
lichen Bedarf sehr nahe kommen. Man könnte einzelne Ausgabenpunkte realistischer budgetieren.  

Auf alle Fälle stimmen wir dieser Abschlussrechnung zu.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Die Ausgabengebarung des Landtages ist vorbildlich. Ich 

möchte aber einige Punkte in Zusammenhang mit den Kosten des Landtages insgesamt anmerken. Ich bin der 
Meinung, dass unter den gegebenen Voraussetzungen und mit den derzeit ausgegebenen Geldern auch hinsicht-
lich der Fraktionen gute Arbeit geleistet wird, gemessen am Umfang der finanziellen Ausstattung. Für eine noch 
bessere und wirklich gute Arbeit bräuchte es eine noch höhere finanzielle Ausstattung. Meiner Meinung nach ist 
die Ausstattung der Fraktionen mit Fraktionsgeldern absolut zu niedrig. Das sage ich ganz offen. Bei der Erstan-
wendung der neuen Kriterien sind wir natürlich sehr vorsichtig vorgegangen. Bis auf wenige Ausnahmen hat der 
Rechnungshof eine recht vernünftige Begutachtung der Rechnungslegung der Fraktionen vorgenommen und hat 
uns ganz klar Richtlinien in die Hand gegeben, laut denen wir uns bewegen können. Insgesamt gesehen ist diese 
Einschränkung, die durch das unselige Monti-Dekret immer noch gegeben ist, absolut nicht zu akzeptieren, denn 
die vorgesehene finanzielle Ausstattung der Fraktionen ist für eine wirklich gute Arbeit absolut zu niedrig. In Bezug 
auf die Reisekostenrückvergütung möchte ich sagen, dass es die paar tausend Kilometer, die da rückvergütet 
werden, sicher nicht ausmachen. Wenn man als Abgeordneter die verschiedenen Aufgaben wahrnimmt, dann ist 
man fünf oder sechs Mal so viel unterwegs, erhält aber nur einen Bruchteil davon abgerechnet. Aber das ist nun 
einmal so. Den Rest kann man ja mit einem Teil des Einkommens vergüten. Ich verwahre mich im Übrigen gegen 
einen Kommentar in der Südtiroler Wirtschaftszeitung bezüglich der Aufstockung des Rechtsamtes. Der Chefre-
dakteur bezeichnet diese Aufstockung als Geldverschwendung. Er meint, dass die Gesetze eh von der Landesre-
gierung kommen würden, weshalb diese zusätzlichen Juristen eh nur von den Abgeordneten in Anspruch genom-
men würden. Die Abgeordneten, speziell jene der Opposition, müssten nicht Gesetzentwürfe einbringen. Das ist 
ein absolut verzerrtes Bild der parlamentarischen Demokratie. Nicht die Landesregierung ist das gesetzgebende 
Organ, sondern der Landtag. Natürlich ist es das Recht der Abgeordneten, Gesetzentwürfe und Änderungsan-
träge zu denselben vorzubringen. Deshalb verwahre ich mich gegen einen solchen Kommentar. Das wäre fast so, 
als würden wir sagen: "Was braucht es die Südtiroler Wirtschaftszeitung? Es gibt ja den Sole 24 ore, der ordentli-
che Wirtschaftsmeldungen bringt." Das tun wir aber nicht. Schließlich sind die Artikel der Südtiroler Wirtschafts-
zeitung interessant und beinhalten wichtige Dinge. Wie gesagt, diese Geringschätzung eines Mediums gegenüber 
dem Landesparlament ist gelinde gesagt eine Frechheit. Wenn jemand meint, dass er die Arbeit des Landtages 
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beurteilen kann, ohne jemals im Landtag wesen zu sein – ich habe den Chefredakteur der Südtiroler Wirtschafts-
zeitung in den letzten 15 Jahren nicht einmal hier im Landtag gesehen -, dann liegt er falsch. Natürlich kann er 
schreiben, was er will, aber wir dürfen auch reagieren, wenn wir wollen.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Kollege Pöder, vielleicht schaut der Herr Weißensteiner im Internet nach, 

was wir hier tun. Auch ich habe mich über diesen Artikel gewundert. Immerhin war es der Kommentar auf der 
ersten Seite. Es handelt sich um eine unabhängige Zeitung, die sonst eigentlich schon recht neutral ist. Dass der 
Landtag gegenüber den Landesregierung einen niedrigeren Stellenwert hat, ist auch darauf zurückzuführen, wie 
er in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Das ist nun einmal so, und dazu haben viele beigetragen, auch wir. Wenn 
wir dieses Bild verbessern wollen, dann haben wir einiges zu tun, und Anstrengungen in diese Richtung werden ja 
bereits gemacht.  

Was die Abrechnung selber anbelangt, möchte auch ich sagen, dass sie transparent ist und ich nichts aus-
zusetzen habe. Wenn wir auf der Ausgabenseite 88 Prozent Einsparungen zu verzeichnen haben, dann haben wir 
entweder zu großzügig angesetzt oder wir haben das Geld nicht alles ausgeben können. Wenn der veranschlagte 
Verwaltungsüberschuss bei 2,2 Millionen Euro liegt und 500.000 Euro mehr beträgt als im letzten Jahr, dann ist 
das darauf zurückzuführen, dass in den meisten Kapiteln wirklich Einsparungen vorgenommen worden sind. Weil 
in der Öffentlichkeit sehr genau beobachtet, was wir mit öffentlichen Geldern machen, ist das sicher ein gutes 
Zeugnis. Gleichzeitig möchte ich aber auch noch eine Frage in Bezug auf die Räumlichkeiten für die Fraktionen 
stellen. Der Kollege Pöder hat kurz das Monti-Dekret angeschnitten, das Südtirol deshalb stärker getroffen hat, 
weil wir vorher schon Einsparungen gemacht haben. Wo gibt es einen Landtag, der nicht das ausnützt, was ihm 
der Herr Monti gestattet hat? Ich habe nicht das Gefühl, dass das von der Bevölkerung honoriert worden ist. Der-
zeit hilft da eigentlich wenig. Die Bevölkerung sieht das nicht mehr, weil immer wieder andere Meldungen verbrei-
tet werden, die den Eindruck erwecken, dass wir immer noch klotzen und Geld verplempern.  

Wie gesagt, das aufgestockte Personal der Fraktionen kann derzeit mehr schlecht als recht untergebracht 
werden. Ich weiß, dass es demnächst eine Aussprache zwischen dem Landeshauptmann, dem Landtagspräsi-
denten und anderen geben soll. In welchem Zeitraum glaubt man, dieses Problem in etwa in den Griff bekommen 
zu können?  

Der Abschlussrechnung stimmen wir selbstverständlich zu. Man hat die Ziele nicht nur erreicht, sondern ei-
niges nicht ausgeben müssen, weil man eingespart hat.  

 
PRÄSIDENT: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann möchte ich kurz Stellung nehmen. Zu-

nächst bedanke ich mich für die Zustimmung und für die positiven Äußerungen. Man muss das Ganze schon ein 
bisschen relativieren, denn da sind ein paar Dinge darunter – beispielsweise, dass das Präsidium den Repräsen-
tationsfonds nur zu 10.000 Euro genutzt hat -, die wir entscheiden können. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft 
hat ihr Geld nicht ausgeben können, weil sie ihre Tätigkeit erst später aufgenommen hat. Dasselbe gilt für die 
Fraktionen, die das Geld aufgrund verschiedener Unklarheiten nicht ausgeben konnten. Das muss man der Rich-
tigkeit halber sagen. Wir werden demnächst auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue PC's anschaffen 
müssen. Die Einsparung auf diesem Kapitel wird also nicht mehr so groß bzw. etwas geringer sein.  

Nun zu den einzelnen Fragen. Kollege Zimmerhofer, das Kapitel 1440 beinhaltet die Zinsen, die auf unse-
ren Haushalt ausgeschüttet werden. Wir haben ja sehr große Überschüsse, die auf einem Konto liegen. Auf Ihre 
Frage wegen der Kommissionen kann ich Ihnen antworten, dass hier nicht die Kosten, sondern nur die Fahrtspe-
sen berücksichtig sind.  

Kollege Heiss, Sie haben gefragt, wann die Berichte der beim Landtag angesiedelten Strukturen einlangen 
würden. Wir haben heute eine Präsidiumssitzung gehabt, bei der wir auch über dieses Thema gesprochen haben. 
Nachdem jede einzelne Organisation bis zu 1 ½ Stunden referieren möchte, was relativ lange wäre, wäre das 
nicht in einem Mal zu bewältigen. Deshalb möchten wir das maximal auf eine Stunde reduzieren und es in der 
nächsten Sitzungssession entweder vorher oder nachher anhängen. Die Einladungen werden Sie sicher in den 
nächsten Tagen erhalten. Zur Frage wegen des Fraktionsbüros des Kollegen Urzì ist zu sagen, dass die Kündi-
gung schon längst erfolgt ist. Das Land hat auch für uns verhandelt, da der Landtag nur mieten und nicht kaufen 
kann. Wir haben erreicht, dass der Kollege Urzì bis Ende des Jahres in seinem Büro bleiben kann. Morgen findet 
ein Treffen zwischen Landeshauptmann Kompatscher, Landesrat Mussner, den zuständigen Technikern und mir 
statt, wobei sich der Landeshauptmann angeboten hat, nach einer Lösung bezüglich der Räumlichkeiten zu su-
chen. Der Landtag, aber auch das Land hat eine Marktforschung gemacht, wobei es das Ziel ist, alle Fraktionen 
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eventuell gemeinsam mit den Anwaltschaften in einem Gebäude anzusiedeln. Wir brauchen ungefähr 700 Quad-
ratmeter Fläche, die wir schon gefunden hätten, aber noch faktisch umsetzen müssen.  

Ihre Anregungen in Bezug auf die Weiterbildung des Personals nehme ich zur Kenntnis. Ich bin vollkom-
men damit einverstanden, die Weiterbildung zu verstärken.  

Ich gebe Ihnen auch Recht, wenn Sie sagen, dass wir den Haushalt bereinigen sollten. Ich ersuche aber 
um Verständnis dafür, dass wir das noch nicht sofort machen können, da wir in diesem Jahr noch einige Sonder-
ausgaben tätigen müssen, darunter für den Ankauf von neuen PC's für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für 
den neuen Film, für Malerarbeiten im gesamten Landtag, für den Austausch der Mikrofone in den Sitzungssälen. 
Diese Ausgaben schlagen noch dieses Jahr zu Buche, aber danach können wir sicher eine Bereinigung des 
Haushaltes vornehmen und ihn so budgetieren, dass er auch realistisch ist.  

Ich hoffe, Ihre Fragen erschöpfend beantwortet zu haben. 
Ich eröffne die Abstimmung über den Beschlussvorschlag: einstimmig genehmigt.  
An diesem Punkt ist die Behandlung der institutionellen Punkte abgeschlossen und somit beginnt die der 

Opposition vorbehaltene Zeit, die bis 12.03 Uhr am Donnerstag dauern wird.  
 
Punkt 2 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 25/14 vom 2.9.2014, eingebracht von den Abgeord-

neten Zimmerhofer, Klotz und Knoll, betreffend eigenständige Neuregelung der Beflaggung an öffentli-
chen Gebäuden in Süd-Tirol". 

 
Punto 2) dell'ordine del giorno: "Voto n. 25/14 del 2/9/2014, presentata dai consiglieri Zimmerhofer, 

Klotz e Knoll, riguardante una nostra regolamentazione autonoma per l'esposizione delle bandiere negli 
edifici pubblici dell'Alto Adige". 

 
Das Gesetz vom 5. Februar 1998, Nr. 22, sowie das Dekret des Präsidenten der Republik vom 7. 
April 2000, Nr. 121, regeln die Beflaggung des öffentlichen Raumes in Italien mit der Flagge der Re-
publik Italien und jene der Europäischen Union. Vorgesehen ist u.a. die externe und interne Beflag-
gung von gesamtstaatlich relevanten öffentlichen Gebäuden sowie an bestimmten Feiertagen die 
Beflaggung auch der übrigen öffentlichen Gebäude. 
In anderen europäischen Ländern gelten für die Beflaggung weniger rigide Bestimmungen. So be-
schränken sich in der Bundesrepublik Deutschland sowohl einige Bundesländer als auch der Bund 
mit einer einfachen Verwaltungsvorschrift auf Beflaggungsregelungen für die eigene Verwaltung und 
geben den ihrer Aufsicht unterliegenden Gebietskörperschaften und anderen öffentlich-rechtlichen 
Einrichtungen nur Empfehlungen. In der Republik Österreich existieren keinerlei gesetzliche Pflichten 
zur Beflaggung von Gebäuden. Es steht jedermann frei, sein Haus bzw. seine Betriebsstätte auch 
permanent mit der Nationalflagge und/oder der Landesflagge zu beflaggen. Die Beflaggung (Dauer-
beflaggung, Festbeflaggung und Trauerbeflaggung) von Dienstgebäuden des Bundes wird im Allge-
meinen über Beschlüsse und im Anlassfall über Erlässe geregelt. 
In Süd-Tirol ist vielen Menschen während der Zeit des italienischen Faschismus und darüber hinaus 
unter der italienischen Trikolore viel Leid widerfahren. Bis heute weht diese gegen den Willen jener 
Menschen, die sich mit dem Staat Italien nicht identifizieren können. Sie wird als Provokation und als 
Symbol einer aufgesetzten Italianität bis hin zu einer Unterdrückungsmaßnahme empfunden, die die 
Süd-Tiroler daran erinnern soll, in welchem Staat sie leben. 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden Begehrensantrag: 

Der Südtiroler Landtag 
wolle beschließen: 

Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, bei der Regierung in Rom zu intervenieren, damit 
das Gesetz vom 5. Februar 1998, Nr. 22, sowie das Dekret des Präsidenten der Republik vom 7. Ap-
ril 2000, Nr. 121, insofern modifiziert wird, als dass für Süd-Tirol eine eigenständige Regelung fest-
gelegt werden kann. 

---------- 
La legge 5 febbraio 1998, n. 22, e il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, di-
sciplinano l'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei luoghi 
pubblici del territorio italiano. Vi si prevede tra l'altro l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'in-
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terno di edifici pubblici di rilevanza nazionale e, in determinati giorni festivi, anche nei restanti edifici 
pubblici. 
In altri Paesi europei per l'esposizione delle bandiere si applicano norme meno rigide. Per esempio 
in Germania alcuni Länder federali e la Federazione stessa applicano solo alcune semplici disposizi-
oni amministrative all'interno della propria amministrazione, e agli enti locali a loro sottoposti nonché 
ad altre strutture pubbliche si limitano a dare delle indicazioni. In Austria non esistono obblighi di 
legge per quanto riguarda l'esposizione delle bandiere. Ognuno è libero di esporre sulla propria casa 
o nel proprio luogo di lavoro, anche stabilmente, la bandiera nazionale e/o quella della rispettiva re-
gione. L'esposizione di bandiere all'esterno di edifici pubblici del territorio nazionale, sia in maniera 
stabile sia in occasione di festività o di lutti, è in generale disciplinata con deliberazioni e in casi spe-
cifici mediante decreti. 
Durante il fascismo, e anche tempo dopo, molte persone hanno subìto parecchi torti sotto il tricolore. 
E la bandiera continua a sventolare contro la volontà di persone che non riescono a identificarsi con 
lo Stato italiano. Viene percepita come una provocazione e il simbolo di una italianità imposta, fino 
ad arrivare a essere vista come una misura repressiva per ricordare agli altoatesini in quale Stato vi-
vono. 
Pertanto i sottoscritti consiglieri sottopongono al Consiglio provinciale il seguente voto: 

Si invita 
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

a deliberare quanto segue: 
si incarica la Giunta provinciale di intervenire presso il Governo al fine di ottenere una modifica della 
legge 5 febbraio 1998, n. 22, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, af-
finché l'Alto Adige possa emanare un suo regolamento in materia. 
 
Herr Abgeordneter Zimmerhofer, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Das Gesetz vom 5. Februar 1998, 

Nr. 22, sowie das Dekret des Präsidenten der Republik vom 7. April 2000, Nr. 121, regeln die Beflaggung des 
öffentlichen Raumes in Italien mit der Flagge der Republik Italien und jene der Europäischen Union. Vorgesehen 
ist u.a. die externe und interne Beflaggung von gesamtstaatlich relevanten öffentlichen Gebäuden sowie an be-
stimmten Feiertagen die Beflaggung auch der übrigen öffentlichen Gebäude. 

In anderen europäischen Ländern gelten für die Beflaggung weniger rigide Bestimmungen. So beschränken 
sich in der Bundesrepublik Deutschland sowohl einige Bundesländer als auch der Bund mit einer einfachen Ver-
waltungsvorschrift auf Beflaggungsregelungen für die eigene Verwaltung und geben den ihrer Aufsicht unterlie-
genden Gebietskörperschaften und anderen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen nur Empfehlungen. In der Repu-
blik Österreich existieren keinerlei gesetzliche Pflichten zur Beflaggung von Gebäuden. Es steht jedermann frei, 
sein Haus bzw. seine Betriebsstätte auch permanent mit der Nationalflagge und/oder der Landesflagge zu be-
flaggen. Die Beflaggung (Dauerbeflaggung, Festbeflaggung und Trauerbeflaggung) von Dienstgebäuden des 
Bundes wird im Allgemeinen über Beschlüsse und im Anlassfall über Erlässe geregelt. 

In Süd-Tirol ist vielen Menschen während der Zeit des italienischen Faschismus und darüber hinaus unter 
der italienischen Trikolore viel Leid widerfahren. Bis heute weht diese gegen den Willen jener Menschen, die sich 
mit dem Staat Italien nicht identifizieren können. Sie wird als Provokation und als Symbol einer aufgesetzten Itali-
anität bis hin zu einer Unterdrückungsmaßnahme empfunden, die die Süd-Tiroler daran erinnern soll, in welchem 
Staat sie leben. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden Begehrensantrag: 
Der Südtiroler Landtag 
wolle beschließen: 
Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, bei der Regierung in Rom zu intervenieren, damit das Ge-

setz vom 5. Februar 1998, Nr. 22, sowie das Dekret des Präsidenten der Republik vom 7. April 2000, Nr. 121, 
insofern modifiziert wird, als dass für Süd-Tirol eine eigenständige Regelung festgelegt werden kann. 

Diese Regelung ist wirklich total anachronistisch und nationalistisch ausgerichtet und sollte im Sinne der 
Europäischen Union nicht mehr tragbar sein. Wir sollten in die Zukunft blicken und auch in diesem Bereich eigen-
ständig unsere Regeln machen. Alle, die gegen diesen Begehrensantrag sind, unterstützen damit direkt oder indi-
rekt einen gewissen Nationalismus, der eigentlich überholt sein sollte. Dies ist sicher nicht im Sinne eines friedli-
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chen Zusammenlebens, und deshalb ersuche ich um Zustimmung zu diesem Begehrensantrag, damit wir auch in 
dieser Hinsicht ein Stück weit Richtung gemeinsames Europa gehen können.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Mit den Fahnen haben wir in den letzten Jahren so unsere Schwierigkeiten 

gehabt. Um es vorwegzunehmen: Ich empfinde die italienische Fahne nicht als Unterdrückung, sondern empfinde 
die EU-Fahne als größere Unterdrückung. Die EU macht uns mittlerweile mehr Vorschriften als der Staat Italien, 
wobei ich mich nicht mit einer Fahne identifiziere, höchstens mit der Tiroler Fahne. Wenn Südtirol die Regelung 
selber treffen kann, dann ist mir das Recht. Man hat die Regelung getroffen, dass die Staatsfahne auf jeden Fall in 
der Mitte sein muss. Damit nicht nur die Autonomiefahne daneben hängt, hat man die europäische Fahne dazu 
gehängt, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen. Ich sehe das ein bisschen als Soft-Lösung, aber daran wird 
sich sicher nicht die Zukunft entscheiden. Symbole sind für Menschen wichtig, für die einen mehr, für die anderen 
weniger. Die private Beflaggung ist ja gestattet. Es gibt Länder, die mit der Staatsflagge Stolz haben. Jene, die in 
Dänemark Urlaub machen, werden sehen, dass bei den Ferienhäusern, in denen Dänen Urlaub machen, der 
Dannebrog aufgezogen ist, obwohl es dort keine Minderheiten gibt, die deutsche Minderheit im Süden ausge-
nommen.  

Ich verstehe den Begehrensantrag auch insofern, als dass der Staat dauernd dokumentieren will: "Schaffen 
tun wir!" Die staatliche Fahne steht im Zentrum und alles andere muss sich unterordnen. Das kann man dann 
schon als Gesslerhut empfinden. Ich finde das nicht klug, aber die Nationalstaaten haben in dieser Europäischen 
Union nach wie vor das Sagen. Zu sagen, wir sind Europäer, ist leicht, aber bevor die Leute Europäer sind, sind 
sie etwas anderes. Europa kommt erst danach, was klar ist, denn ein Identitätsgefühl wächst von unten nach oben 
und nicht von oben nach unten. Man hat ja versucht, eine europäische Identität zu erfinden. Es mag sie geben, da 
der einen Zugang dazu findet, der andere aber weniger. Stichwort EU-Wahlen: Nicht einmal 50 Prozent der Bevöl-
kerung gehen zur Wahl. EU und Europa sind auch wieder getrennte Geschichten. Wie gesagt, die Zukunft wird 
sich nicht daran entscheiden, aber auch für uns sind Symbole wichtig. Wenn wir eine Regelung treffen können, 
warum nicht? Warum soll man an einem Landesfeiertag nicht mit der Tiroler Fahne alleine auskommen? Welches 
Problem wäre das für den Staat? Wir kennen natürlich die Mentalität, und es ist ja nicht lange her, dass man für 
das falsche Aushängen von Fahnen usw. bestraft worden ist. Hoheitliche Zeichen haben für den einen Staat eine 
größere Bedeutung, für den anderen weniger. In Deutschland und Österreich kommt man scheinbar ohne Geset-
zesdekrete aus, da einfache Verwaltungsmaßnahmen genügen. Natürlich gibt es dort auch eine andere Situation, 
aber Minderheiten spielen in einem Staatsgefüge eine andere Rolle als dort, wo es nur den Nationalstaat als sol-
chen gibt. Ein Bundesland in Deutschland hat kein Problem, neben der Landesfahne auch die Bundesfahne aus-
zuhängen. Deshalb sollte man solche Dinge in aller Ernsthaftigkeit, aber auch in aller Gelassenheit diskutieren. 
Selbstverständlich unterstützen wir die Forderung nach einer eigenen Regelung.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Für uns Grüne sind Flaggen allgemein kein 

einfaches Thema. Viele von uns identifizieren sich immer noch mit einem aus unserer Ahnengalerie, der einmal 
gesagt hat, dass unsere Fahne unser Schnäuztüchlein sei bzw. umgekehrt. Dieses Thema löst sich ganz sicher 
nicht dadurch, indem wir die Kompetenzen verlegen. Der Begehrensantrag sieht ja nur eine andere Regelung der 
Beflaggung vor. Daran lässt sich ablesen, dass es vielmehr darum geht, möglichst die Präsenz des italienischen 
Staates in Südtirol zu minimieren. Damit minimiert man aber auch das italienische Element in Südtirol, denn im-
merhin für ein Drittel der Menschen in Südtirol ist das ein Element der Identität. Das heißt nicht, dass das alles 
Nationalisten sind. In Schweden gibt es beispielsweise einen ganz gelassenen, fröhlichen und sympathischen 
Umgang mit der Fahne. Dort gibt es eine genaue Regelung bezüglich der Fahnen, und Schweden ist kein rück-
ständiges Land. Sogar beim Namenstag der Königin und beim Geburtstag der Kronprinzessin wird die National-
fahne ausgehängt. Will sagen, dass es Emotionen gibt, die mit den Fahnen zusammenhängen. Diese Emotionen 
sind für jeden Menschen anders, auch in Südtirol. So wie den einen die Tricolore stört, stört jemand anderen viel-
leicht, dass es auf jeder Alm die Tiroler Fahne gibt. Wenn wir davon reden würden, in unserem Land überhaupt 
keine Flaggen mehr aufzuhängen, dann wäre das etwas anderes, aber einfach nur zu sagen, dass es besser 
wäre, wenn Südtirol das selber regeln könnte, ist für uns nicht in Ordnung. Folglich werden wir diesen Begehrens-
antrag nicht unterstützen.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Vielleicht kurz eine persönliche Vorbemerkung. Auch ich 

habe es nicht besonders mit den Flaggen, abgesehen von der Tiroler Fahne, die wir schon aus familiärer Tradition 
bei bestimmten Anlässen aushängen.  



 

42 

Als das Gesetz Nr. 22 aus dem Jahr 1998 bzw. das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 121/2000 ver-
abschiedet worden ist, haben sich die Südtiroler Parlamentarier in Rom dahingehend eingesetzt, dass es für Süd-
tirol eine abgemilderte und besondere Form gibt. Jetzt gibt es die Regelung, die unserer doch anderen Situation in 
einer gewissen Weise trägt. Zur Zeit steht diesbezüglich keine Neuregelung an, und ich halte es auch für relativ 
unrealistisch, dass man jetzt in dieser Hinsicht weiß Gott was erreichen würde. Wir haben andere Prioritäten, die 
wir in Sachen Autonomie voranbringen müssen. Die unmittelbarsten Dinge sind jene, die wir heute beim Treffen 
mit Ministerpräsident Renzi vereinbart haben. Es geht darum, nun endlich die Durchführungsbestimmungen zu 
erlassen, bei denen es um den Handel, um die Handelsurbanistik, um die Gebäudeabstände und um viele andere 
Dinge mehr geht. Deshalb halten wir diesen Begehrensantrag zu diesem Zeitpunkt nicht für zielführend. Es wäre 
möglicherweise ein Pyrrhussieg, wenn wir bezüglich der Flaggung eine neue Regelung erreichen würden, aber 
bezüglich des Ausbaus der Autonomie nichts weiterbringen würden.  

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Fahnengeschichte ist ein ständiges Ärgernis. Der Kol-

lege Leitner sieht die EU-Fahne als größere Unterdrückung. Das mag sein. Wenn ich durch die verschiedenen 
Kantone der Schweiz fahre, wo das Ganze sehr vorbildhaft geregelt ist, so hängt in den Vorgärten ganz selbstver-
ständlich die Schweizer Fahne. Wenn ich sehe, dass die bayrischen Sportathleten ganz selbstverständlich mit der 
bayrischen Fahne auftreten, so ist das sehr interessant. 

Kollegin Foppa, als die Gesetze damals eingeführt wurden, hat sich auch niemand um die Befindlichkeit der 
Minderheiten gekümmert. Es ist bestimmt nicht so, dass das italienische Element zu kur kommen würde, dann das 
muss selbstverständlich geregelt werden.  

Landeshauptmann Kompatscher, für gewisse Punkte wird es nie den richtigen Zeitpunkt geben. Das sind 
wichtige Dinge, um die man sich kümmern muss. Es kann nicht immer nur die Wirtschaft Vorrang haben.  

Aus meiner Sicht ist diese Regelung völlig anachronistisch. Deshalb sollten wir uns diesbezüglich endlich 
bewegen.  

 
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Begehrensantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 9 Ja-Stimmen 

und 21 Nein-Stimmen abgelehnt.  
 
Punkt 3 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 321/15 vom 13.2.2015, eingebracht von den Abge-

ordneten Heiss, Dello Sbarba und Foppa, betreffend 'Gemeinsam handeln – mehr erreichen!' Aufbau eines 
Netzwerks gegen die Gewalt". 

 
Punto 3) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 321/15 del 13/2/2015, presentata dai consiglieri Heiss, 

Dello Sbarba e Foppa, riguardante 'Agire assieme per ottenere di più! Realizzazione di un network contro 
la violenza". 

 
 
Gewaltakte gegen Personen haben sich in Südtirol in den letzten Jahren sichtbar gehäuft und dies 
aus vielfältigen Gründen: Neben der professionellen Kriminalität hat das gesellschaftliche Klima mit 
der Zunahme sozial schwacher Gruppen, der geminderten Lebens-, Bildungs- und Erwerbschancen 
von Jugendlichen, darunter solcher mit migrantischer Herkunft, die Verunsicherung und Schwächung 
von Familien und Lebensgemeinschaften, ebenso wie die mediale Überreizung mit entsprechenden 
Szenen, zumal im Netz, Gewaltbereitschaft spürbar und oft auch erschreckend erhöht. 
Übergriffe und Überfälle, auch mit der tristen Folge schwerer Verletzungen, sind in Besorgnis erre-
gender Zunahme begriffen. Die Folgen sind neben der unmittelbaren Schädigung und Traumatisie-
rung der Opfer auch wachsende Verunsicherung unter Jugendlichen, Wut und Erhöhung des Ag-
gressionspotenzials unter zahlreichen gesellschaftlichen Gruppen. Denn neben den unmittelbar Be-
troffenen fühlen sich viele Bürgerinnen und Bürger zunehmend unsicher und sehen sich auch von 
den Polizeiorganen leider zu wenig geschützt. Das reale Gewaltpotenzial und das damit verbundene 
Gefühl der Unsicherheit sind nicht länger hinnehmbar, sodass die öffentliche Hand, vor allem das 
Land, eine zielgerichtete Initiative starten sollte. 
In anderen Ländern bewährt haben sich Netze gegen Gewalt, in denen Polizeiorgane, soziale Insti-
tutionen, Organisationen und andere Träger eng zusammenarbeiten; in der Stadt Bozen ist ein "Ge-
meinsames Netzwerk gegen geschlechtsspezifische Gewalt" seit 2009 erfolgreich tätig. Denn poli-
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zeiliche Intervention und Prävention allein bewirken längst keine nachhaltige positive Entwicklung. 
Erforderlich sind vielmehr institutionen- und behördenübergreifende Lösungen und sorgsam abge-
stimmte Konzepte. Besonders Gewaltprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die be-
sonders das Ziel verfolgt, Kinder und Jugendliche bei ihrer sozialen Integration und persönlichen 
Entwicklung zu unterstützen. Dies erfordert die Berücksichtigung aller Lebensbereiche, aufeinander 
abgestimmte Maßnahmen und Konzepte. 
Ein denkbares Modell nach dem Vorbild deutscher Bundesländer könnte sich so ausnehmen: Eine 
zentrale Geschäftsstelle für das Netzwerk 
fördert die Zusammenarbeit zwischen Behörden, staatlichen Institutionen und privaten Initiativen; 
initiiert und begleitet Präventionsprojekte und -arbeit vor Ort; 
informiert auf landesweiten und im Bezirk platzierten Fachtagungen über aktuelle Themen und An-
sätze der Gewaltprävention; 
sichert Informationsfluss und Austausch zwischen Polizei, sozialen Einrichtungen, Schulen, Gemein-
den, Institutionen, Vereinen und Initiativen durch Kompetenzen- und Zuständigkéitsabgleich in regel-
mäßigen Treffen; 
arbeitet berufsgruppenübergreifend, um spezifische berufliche Kompetenzen zu nutzen und zugleich 
Rollenklarheit in der Präventionsarbeit zu fördern; 
entwickelt rasche und wirksame Formen der Opferbetreuung und -begleitung; auch mithilfe eines ei-
genen Fonds und Rechtsschutzes. 
Auch sollte die Arbeit des Netzwerks Schwerpunktthemen folgen wie der sexualisierten Gewalt ge-
gen Mädchen und junge Frauen, Alkohol und Gewalt, Medienkompetenz, "Gewalt im Namen der 
Ehre" und Mobbing, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Prüfung einer solchen Initiative er-
schiene zielführend, auch um Bürgerinnen und Bürgern ein Signal der Ermutigung zu bieten. 
Daher 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
die Möglichkeiten eines Netzwerks gegen Gewalt  durch die Anhörung im Land bereits operierender 
Stellen und durch Information in anderen Ländern eingehend zu überprüfen; 
in kurzer Frist ein Konzept zu erarbeiten, um ein Netzwerk für Südtirol und eine entsprechende Ge-
schäftsstelle aufzubauen. 

---------- 
Negli ultimi anni il numero degli episodi di violenza verificatisi in Alto Adige si è incrementato sensibil-
mente e questo per vari motivi: oltre alla criminalità professionale, il clima sociale con l'aumento dei 
gruppi socialmente deboli, le ridotte prospettive di vita, formazione e guadagno dei giovani, tra cui 
quelli di origine straniera, l'insicurezza e l'indebolimento delle famiglie e delle coppie, così come la 
sovraesposizione mediatica, soprattutto in internet, hanno fatto salire notevolmente e spesso anche 
in modo preoccupante la propensione alla violenza.  
Il numero degli atti di violenza e delle aggressioni, anche con gravi conseguenze, è cresciuto in 
modo allarmante. Oltre ai danni diretti e ai traumi per le vittime ne conseguono un crescente diso-
rientamento tra i giovani nonché un diffuso sentimento di rabbia e una maggiore aggressività che 
ormai pervadono numerosi gruppi sociali. Accanto alle persone direttamente coinvolte sono molti 
coloro che si sentono meno sicuri e purtroppo anche non sufficientemente protetti dalle Forze di Po-
lizia. L'effettivo potenziale di violenza e il sentimento di insicurezza ad esso legato sono diventati 
inaccettabili e la mano pubblica, e soprattutto la Provincia, dovrebbe attivarsi con iniziative mirate. 
Altrove le reti antiviolenza, in cui le Forze di Polizia, le istituzioni e le organizzazioni del sociale e altri 
enti collaborano strettamente, hanno dato ottimi risultati, e a Bolzano nel 2009 è stato avviato con 
successo il progetto "Una comunità in rete per contrastare la violenza di genere". L'intervento delle 
Forze di Polizia e la prevenzione purtroppo da soli non bastano per ottenere sviluppi positivi che du-
rino nel tempo. Piuttosto sono necessarie soluzioni trasversali che coinvolgono istituzioni e autorità, 
a cui devono aggiungersi progetti con un attento coordinamento. Soprattutto la prevenzione della vi-
olenza dovrebbe interessare la società nel suo complesso e uno degli obiettivi principali dovrebbe 
essere il sostegno a bambini e giovani nella loro integrazione sociale e nel loro sviluppo individuale. 
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A tal fine bisogna considerare tutti gli ambiti della vita quotidiana e quindi elaborare misure e progetti 
coordinati. 
Un possibile modello sull'esempio di quanto avviato in alcuni Länder federali potrebbe configurarsi 
come segue: ci vuole una struttura di coordinamento del network che  
promuova la collaborazione tra i vari enti, le autorità, le istituzioni pubbliche e le iniziative private; 
avvii e accompagni progetti e attività di prevenzione a livello locale; 
in convegni a livello provinciale o più ristretto (distrettuale e comprensoriale) informi sui temi e gli ap-
procci attuali per quanto riguarda la prevenzione della violenza; 
garantisca lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le Forze di Polizia, strutture assistenzi-
ali, scuole, comuni, istituzioni, associazioni e iniziative e nell'ambito di incontri a intervalli regolari 
coordini le varie competenze; 
operi trasversalmente rispetto ai vari gruppi professionali per mettere a frutto competenze specifiche 
e nel contempo favorire la chiarezza dei ruoli nel lavoro di prevenzione; 
sviluppi forme rapide ed efficaci di assistenza alle vittime, anche mediante un apposito fondo e una 
tutela legale. 
Il lavoro della rete dovrebbe incentrarsi su temi come la violenza sessuale nei confronti di bambine e 
giovani donne, il rapporto tra alcool e violenza, la competenza mediatica, i cosiddetti delitti d'onore e 
il mobbing, per citare solo alcuni esempi. Pare utile verificare la fattibilità di una iniziativa di questo 
tipo, anche per dare alle cittadine e ai cittadini un segnale di incoraggiamento. 
Per questi motivi 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
a verificare attentamente le opportunità di creare un network contro la violenza mediante un'audi-
zione dei servizi già esistenti in provincia e la raccolta di informazioni in altri Paesi in cui esiste già 
una rete di questo tipo; 
a elaborare quanto prima un progetto per la realizzazione di una rete per la Provincia di Bolzano as-
sieme alla relativa struttura. 
 
Herr Abgeordneter Heiss, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich schreite zur Verle-

sung und werde dann ein wenig erörtern. 
Gewaltakte gegen Personen haben sich in Südtirol in den letzten Jahren sichtbar gehäuft und dies aus viel-

fältigen Gründen: Neben der professionellen Kriminalität hat das gesellschaftliche Klima mit der Zunahme sozial 
schwacher Gruppen, der geminderten Lebens-, Bildungs- und Erwerbschancen von Jugendlichen, darunter sol-
cher mit migrantischer Herkunft, die Verunsicherung und Schwächung von Familien und Lebensgemeinschaften, 
ebenso wie die mediale Überreizung mit entsprechenden Szenen, zumal im Netz, Gewaltbereitschaft spürbar und 
oft auch erschreckend erhöht. 

Übergriffe und Überfälle, auch mit der tristen Folge schwerer Verletzungen, sind in Besorgnis erregender 
Zunahme begriffen. Die Folgen sind neben der unmittelbaren Schädigung und Traumatisierung der Opfer auch 
wachsende Verunsicherung unter Jugendlichen, Wut und Erhöhung des Aggressionspotenzials unter zahlreichen 
gesellschaftlichen Gruppen. Denn neben den unmittelbar Betroffenen fühlen sich viele Bürgerinnen und Bürger 
zunehmend unsicher und sehen sich auch von den Polizeiorganen leider zu wenig geschützt. Das reale Gewalt-
potenzial und das damit verbundene Gefühl der Unsicherheit sind nicht länger hinnehmbar, sodass die öffentliche 
Hand, vor allem das Land, eine zielgerichtete Initiative starten sollte. 

In anderen Ländern bewährt haben sich Netze gegen Gewalt, in denen Polizeiorgane, soziale Institutionen, 
Organisationen und andere Träger eng zusammenarbeiten; in der Stadt Bozen ist ein "Gemeinsames Netzwerk 
gegen geschlechtsspezifische Gewalt" seit 2009 erfolgreich tätig. Denn polizeiliche Intervention und Prävention 
allein bewirken längst keine nachhaltige positive Entwicklung. Erforderlich sind vielmehr institutionen- und behör-
denübergreifende Lösungen und sorgsam abgestimmte Konzepte. Besonders Gewaltprävention ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, die besonders das Ziel verfolgt, Kinder und Jugendliche bei ihrer sozialen Integration 
und persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Dies erfordert die Berücksichtigung aller Lebensbereiche, aufein-
ander abgestimmte Maßnahmen und Konzepte. 
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Ein denkbares Modell nach dem Vorbild deutscher Bundesländer könnte sich so ausnehmen: Eine zentrale 
Geschäftsstelle für das Netzwerk 

fördert die Zusammenarbeit zwischen Behörden, staatlichen Institutionen und privaten Initiativen; 
initiiert und begleitet Präventionsprojekte und -arbeit vor Ort; 
informiert auf landesweiten und im Bezirk platzierten Fachtagungen über aktuelle Themen und Ansätze der 

Gewaltprävention; 
sichert Informationsfluss und Austausch zwischen Polizei, sozialen Einrichtungen, Schulen, Gemeinden, In-

stitutionen, Vereinen und Initiativen durch Kompetenzen- und Zuständigkéitsabgleich in regelmäßigen Treffen; 
arbeitet berufsgruppenübergreifend, um spezifische berufliche Kompetenzen zu nutzen und zugleich Rol-

lenklarheit in der Präventionsarbeit zu fördern; 
entwickelt rasche und wirksame Formen der Opferbetreuung und -begleitung; auch mithilfe eines eigenen 

Fonds und Rechtsschutzes. 
Auch sollte die Arbeit des Netzwerks Schwerpunktthemen folgen wie der sexualisierten Gewalt gegen Mäd-

chen und junge Frauen, Alkohol und Gewalt, Medienkompetenz, "Gewalt im Namen der Ehre" und Mobbing, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Die Prüfung einer solchen Initiative erschiene zielführend, auch um Bürgerinnen 
und Bürgern ein Signal der Ermutigung zu bieten. 

Daher 
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, die Möglichkeiten eines Netzwerks gegen Gewalt  durch die Anhörung im Land be-

reits operierender Stellen und durch Information in anderen Ländern eingehend zu überprüfen; 
in kurzer Frist ein Konzept zu erarbeiten, um ein Netzwerk für Südtirol und eine entsprechende Geschäfts-

stelle aufzubauen. 
Ich darf nun noch einige kurze Erläuterungen anfügen. In den letzten Jahren ist sicher eine insgesamt be-

sorgniserregende Zunahme der Kriminalität auch im Gewaltbereich zu verzeichnen, die im Rahmen eines allge-
meinen Trends erfolgt und im Vergleich zu anderen italienischen Regionen doch in relativ überschaubarem Aus-
maß stattfindet. Darüber haben wir uns ja im Zuge einer Aktuellen Debatte unterhalten, bei der auch Landes-
hauptmann Kompatscher entsprechende Auskünfte erteilt hat. Es ist tatsächlich so, dass Gewaltexzesse auf ver-
schiedenen Ebenen vorkommen, von einheimischen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Akteuren migranti-
scher Herkunft. Das ist nicht zu leugnen und das braucht man auch nicht keinesfalls schönreden. Hier sind wir 
gewiss nicht jene Gutmenschen, als die wir oft an den Pranger gestellt werden. Wir alle kennen auch persönlich 
Fälle, in denen Gewalt vorgekommen ist. Der Kollege Blaas hat auf einen Fall in Brixen vom November 2012 ver-
wiesen, als ein brutaler Übergriff einem jungen wehrlosen Mann wirklich beinahe das Leben gekostet hätte, aus-
geführt durch einen Jugendlichen migrantischer Herkunft. Das Opfer hat wirklich Glück gehabt, dass es mit dem 
Leben davongekommen ist. Die Stiefelabdrucke waren sogar auf seinem Schädel zu sehen. Ich habe heuer im 
Februar mit einem Jugendlichen gesprochen, der in unmittelbarer Nähe des Bozner Busbahnhofes am helllichten 
Tag ein Bierglas ins Gesicht bekommen hat, mit entsprechenden Verletzungen. Solche Fälle kommen natürlich 
häufig vor und werden natürlich an die Kollegen Freiheitlichen öfter herangetragen. Ich denke auch an den Gürtel-
Exzess in Bruneck. Wir sind durchaus bereit, solche Fälle ernst zu nehmen, und das tut auch die Landesregie-
rung. Sie hat in dieser Hinsicht inzwischen eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, in Zusammenarbeit mit dem 
Regierungskommissariat und mit Polizeistellen auf Landes- und Gemeindeebene. Die bisher vorherrschende un-
koordinierte Tätigkeit zwischen den Polizeistellen ist doch einer Koordination gewichen. Es gibt inzwischen in re-
gelmäßigen Abständen Abstimmungstreffen, die inzwischen mit einer gewissen Routine auf bestimmte Maßnah-
men setzen, darunter auf eine bessere Kontrolle an sensiblen Punkten, auf Prävention und auf eine Abstimmung 
zwischen den Polizeikräften. Insofern bemerken wir in den letzten zwei, drei Monaten weniger Alarmismus be-
merkt, ein Alarmismus, Kollege Stocker, der natürlich seitens der Medien geschürt wird. Neben den Politikgehäl-
tern ist nämlich auch die Kriminalität immer ein sehr gutes Thema. Last but not least gibt es natürlich Sex als Zu-
satzthema, bei dem die "Dolomiten" aber leider nicht so gut mithalten kann.  

Das ist also der Stand der Dinge. Inzwischen wurde die Notwendigkeit erkannt, dass auch in verdienstvoller 
Weise vorgegangen wird. Die getroffenen Kontrollmaßnahmen zeigen Wirkung und ein gewisser Alarmismus fin-
det nicht mehr statt. Uns scheint eine verstärkte Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Kräften notwendig zu 
sein. Ich denke an das Forum Prävention und an die Schulen. Hier sind wirklich die Vorbilder anderer Länder und 
Regionen wegweisend, die solche Netzwerke aufbauen und in der Schule mit bestimmten Strategien und Früher-
kennungen ansetzen. In Bozen gibt es im Bereich Gewalt gegen Frauen eine Initiative, die seit dem Jahr 2009 
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netzwerkartig für sehr gute Erfolge gesorgt hat. Dieser Ansatz auf gesellschaftlicher Ebene, der über die polizeili-
che Repression und Kontrolle hinausgeht, kann natürlich nicht dazu beitragen, die Gewaltphänomene auf allen 
Ebenen auszumerzen, aber doch eine gewisse Sicherung durchzusetzen. Deshalb schlagen wir vor, ein solches 
Netzwerk auch auf die gesellschaftliche Ebene zu heben. Man könnte sich bei deutschen und österreichischen 
Bundesländern – noch weht die italienische Flagge – umhören, … Noch weht die italienische Flagge, nur beim FC 
Bayern sind wir ein Volk.  

 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Jetzt erwacht die männliche Begeisterung! 
Wie gesagt, es wäre wesentlich, dieses Netzwerk aufzubauen, durch Anhörungen bei kompetenten Län-

derstellen. Unter diesen Umständen könnte ein Konzept erarbeitet werden, um ein Netzwerk für Südtirol aufzu-
bauen. Das ist also kein weichgespültes Gutmenschentum, sondern ein Vorschlag, der durchaus zielführend sein 
könnte. Danke!  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Jeder Ansatz, der helfen kann, Prävention vorzusehen, ist 

sicher begrüßenswert. Vergessen wir aber nicht die Abschreckung, die in Form von Gesetzen und Strafmaßnah-
men nach erfolgten Gewaltakten aufrecht bleiben muss. Diese Abschreckung soll dann greifen, wenn ein Gewalt-
täter aktiv geworden ist. Sie muss auch konsequent umgesetzt werden, woran es manchmal mangelt. Für Ge-
walttäter, speziell jene, die aus Kulturkreisen kommen, in denen es eine niedrigere Hemmschwelle zur Gewalt 
gibt, ist eine solche Abschreckung natürlich nicht immer zielführend, wenn sie nicht konsequent umgesetzt wird. 
Wenn man Gewalttäter sozusagen mit einem Klaps auf den Hintern davonkommen lässt und dafür dann noch die 
Gesellschaft verantwortlich macht, dann ist das nicht der richtige Weg. Es ist nicht die Gesellschaft Schuld daran, 
wenn jemand in Meran einen unbeteiligten Passanten niederschlägt, sondern der Täter ist selbst Schuld. Hier wird 
sehr oft das Verhältnis zwischen Täter und Opfer bzw. die Optik verschoben. Da wird der Täter plötzlich zum Op-
fer einer Gesellschaft, die ihn nicht versteht oder nicht genügend verhätschelt. Das ist nicht unbedingt der richtige 
Weg. Es braucht die Abschreckung in Form von Gesetzen und Folgemaßnahmen in Form von Strafzumessungen. 
Das funktioniert in unserer Gesellschaft leider nicht mehr in dieser Form. Da ist der Täter dann schnell das Opfer 
und das Opfer wird gefragt, ob es den Täter nicht möglicherweise provoziert hat. Das ist der falsche Weg.  

Ich bin nicht gegen dieses Netzwerk, aber ich frage mich, ob das gute Zureden in jedem Fall hilft. Wenn je-
mand weiß, dass ihm nach einem Gewaltakt nicht allzu viel passiert, dann ist das Problem evident. Wenn wir nach 
Mailand blicken und uns die Gewaltbereitschaft von jungen Menschen anschauen, die im Rahmen dieser No-
Expo-Bewegung durch die Stadt gezogen und Teile derselben verwüstet haben, dann muss man sagen, dass 
diese aus den "centri sociali" kommen, wo ihnen ja gut zugeredet wurde. Das hilft dann auch wieder nicht. Hier 
muss man bis zur letzten Konsequenz mit der nötigen gesetzlichen und polizeilichen Abschreckung eingreifen. Die 
Prävention in Form von Netzwerken ist als Begleitmaßnahme zu sehen, und dem kann man ruhig zustimmen.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Grundsätzlich ist Gewalt zu ächten, egal von welcher Seite sie kommt. Wir 

haben uns ein bisschen darauf konzentriert, im Nachhinein etwas tun zu wollen, wenn schon etwas passiert ist. 
Prävention gegen Gewalt klingt sehr gut, ist aber wahrscheinlich schwer in den Griff zu bekommen. Der Kollege 
Heiss zitiert in seinem Begehrensantrag das Modell deutscher Bundesländer, und ich möchte fragen, welchen 
Erfolg dieses Modell gehabt hat. Wenn ich mir die Entwicklung in Deutschland anschaue, dann habe ich nicht 
gerade den Eindruck, dass man die Situation verbessern konnte. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren beleh-
ren. Ich anerkenne, lieber Kollege Heiss, dass Du hier bewusst die Migration und die damit zusammenhängenden 
Probleme angesprochen hast. Du sprichst sogar die Ehrenmorde an. Ich möchte anregen, dass man im Absatz, 
wo es um die "sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen" geht, "Mädchen und junge Frauen" 
streicht. Das sollte grundsätzlich gelten und nicht geschlechterbezogen. Immerhin gibt es auch sexuelle Gewalt 
gegen Männer.  

Ich hätte noch eine Frage. Ich kenne das gemeinsame Netzwerk gegen geschlechterspezifische Gewalt in 
Bozen, das es seit dem Jahr 2009 gibt, zu wenig. Jede Initiative, die hilft, Gewalt zu vermeiden, ist im Prinzip in 
Ordnung. Heute baut man für alles Netzwerke auf. Wir sind alle vernetzt. Die Absprachen zwischen den Institutio-
nen mag schon in Ordnung sein, aber die Gewaltbekämpfung muss hoheitlich geregelt sein. In der Prävention 
kann man natürlich auch anders tätig werden, und das ist mit diesem Beschlussantrag wahrscheinlich gemeint. 
Das, was der Kollege Pöder gesagt hat, ist eine Realität, nämlich, dass Täter- und Opferschutz teilweise vermischt 
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werden und die Gesellschaft Schuld ist, wenn bestimmte Menschen so und nicht anders aufwachsen. Mir fehlt die 
Verantwortung des einzelnen selber und auch der Familie, aber nachdem der Familienbegriff dabei ist, nicht nur 
verwässert, sondern abgeschafft zu werden, sehe ich da ein großes Problem. Meiner Meinung nach müsste man 
dort ansetzen, denn wenn die Verantwortung ganz unten beginnt, dann schaut der Vater auf das Kind, der Bruder 
auf die Schwester usw. Wenn man das Einrichtungen oder Netzwerken überträgt, dann ist es schon zu spät.  

 
PRÄSIDENT: Wir fahren morgen mit der Behandlung des Beschlussantrages fort.  
Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten Land-

tagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufenden Sit-
zung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 59 Absatz 
3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Danke. Die Sitzung ist geschlossen. 
 
Ore 17.57 Uhr 
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