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

Ore 10.06 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. 
Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mi spiace non ci sia il presidente 

Kompatscher, perché quello che dico coinvolge il presidente. Noi abbiamo letto sui giornali che ieri c'è stato un 
incontro con il presidente del Consiglio Renzi e che c'è stato, qui non si capisce bene perché era annunciata la 
firma di un protocollo d'intesa - "Der Abkommen" ha titolato il giornale "Tageszeitung" il giorno stesso – oppure la 
consegna di un documento, comunque c'è stato uno scambio di documenti tra la provincia autonoma di Bolzano e 
mi pare anche Trento e il capo del Governo italiano. Io credo che il Consiglio provinciale dovrebbe essere infor-
mato su questo argomento. A me basterebbe la consegna della documentazione che, o è stata firmata dal presi-
dente Renzi oppure è stata consegnata al presidente Renzi, e vorrei un chiarimento su questo. C'è un documento 
scritto che la Giunta provinciale ha consegnato a Renzi o c'è un'intesa scritta? In tutti e due i casi chiedo che sia 
consegnata ai consiglieri e consigliere provinciali copia di questa documentazione, perché vedo per esempio sul 
quotidiano "Dolomiten" di oggi che alcune parti di questa documentazione riguardano anche dei compiti "asse-
gnati" al Consiglio provinciale, quindi ci riguardano in prima persona. Vorrei un chiarimento su cosa è successo. Ci 
dica Lei, presidente Widmann, come può svolgersi questo chiarimento. 

 
PRÄSIDENT: Kollege Dello Sbarba, ich stelle zwei Sachen fest! Einmal, Sie haben vollkommen Recht, zum 

Fortgang der Arbeiten werden wir versuchen, Kollege Kompatscher hereinzuholen, weil es ja um seinen Bereich 
geht. Zum Zweiten haben wir es zur Kenntnis genommen, aber es hat nichts mit dem Fortgang der Arbeiten zu 
tun. Es ist - wie gesagt - deponiert und wir werden das auch dem Landeshauptmann Kompatscher sagen. Sie 
können das vielleicht danach in einer Stellungnahme noch einmal deponieren. Wenn Landeshauptmann Kompat-
scher es hört, kann er direkt darauf antworten.  

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Già nel passato ho avuto un breve colloquio informale su una ipotesi che io 

però intendo portare all'attenzione del Consiglio, ossia quella di tenere in considerazione che la Provincia di Bol-
zano in questo momento sta vivendo una fase estremamente importante che è quella legata al rinnovo delle am-
ministrazioni comunali. È in corso una importante campagna elettorale in tutta la provincia, in tutti i comuni del 
nostro territorio e appare un po' paradossale, contrario alle consuetudini del passato che il Consiglio provinciale 
non ne tenga in alcun debito conto nel riconoscere un impegno che dovrebbe essere corale, anche di coloro che 
siedono all'interno di questo Consiglio, non esclusivamente i candidati quali io sono, nel sostenere le attività che 
anticipano il rinnovo delle amministrazioni comunali. 

Per questa ragione voglio sottoporre all'attenzione dell'aula la richiesta di valutare l'opportunità di dedicare 
per lo meno le ultime due giornate dei lavori previsti del Consiglio provinciale, di rinviarle ad una convocazione 
successiva straordinaria del Consiglio provinciale per permettere una più ampia partecipazione e condivisione di 
coloro che siedono in questo Consiglio alla campagna elettorale che è in corso per il rinnovo dei consigli comunali.  

Io credo che sia un fatto del tutto inedito che il Consiglio provinciale a 24 ore dal voto si riunisca e svolga le 
sue attività, mentre fuori c'è un fermento importante e che coinvolge direttamente anche questo Consiglio provin-
ciale, le sue prerogative nel rapporto con il territorio. Sarebbe un segnale di grande attenzione verso il territorio, 
presidente, garantire - peraltro in questo Consiglio siedono anche dei presidenti e segretari di partito - la più ampia 
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partecipazione a quel grande momento democratico che è una campagna elettorale che riguarda il rinnovo di tutte 
le amministrazioni comunali.  

Pongo la richiesta di rinviare le ultime due giornate dei lavori del Consiglio provinciale invece ad un impe-
gno sul territorio con l'impegno di questo Consiglio a riaggiornarsi con convocazione straordinaria per permettere 
l'esaurimento dell'ordine del giorno previsto per queste giornate. 

 
PRÄSIDENT: Kollege Urzì, es wird festgehalten. Sie wissen, dass es dazu eine Sitzung des Fraktionsspre-

cherkollegiums braucht, um dann eventuell gemeinsam geschlossen zu beschließen, dass wir Wahlkampf anstatt 
der Sitzungssession des Landtages im Mai durchführen.  

Abgeordneter Steger, bitte zum Fortgang der Arbeiten. 
 
STEGER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Wenn dieser Vorschlag irgendwo diskutiert werden soll, dann 

möchte ich als Vertreter der Mehrheit ersuchen, dass wir zumindest die Zeiten zwischen Mehrheit und Minderhei-
ten aufteilen. Wir haben hier drei Gesetze zu machen. Könnten wir uns darauf einigen? Wenn das nicht nur ein 
wichtiger Aspekt für Sie ist, sondern auch für andere Kollegen, die im Wahlkampf involviert sind, dann möchte ich 
zumindest eine Diskussion darüber haben, wie wir die Zeiten, die noch für die Minderheiten bzw. Mehrheit verblei-
ben, aufteilen. Es geht darum, dass man zumindest einige Punkte der Mehrheit behandeln kann, wenn man am 
Freitag keine Sitzung machen möchte. Wir müssen uns darüber einigen, damit auch die Mehrheit zumindest einen 
Teil ihrer Gesetze abwickeln kann.  

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): La proposta mi sembra condivisibile, ma io sono uno su 35 consiglieri. 

Forse può essere opportuna una brevissima convocazione dei capigruppo per valutare se questa è una ragione-
vole proposta oppure no, e se eventualmente si può far combaciare le esigenze della minoranza con quelle della 
maggioranza.  

 
PRÄSIDENT: Gerne. Ich würde vorschlagen, eine kurze Besprechung im Fraktionssprecherkollegium ab-

zuhalten. 
Die Sitzung ist unterbrochen.  
 

ORE 10.15 UHR 
---------- 

ORE 10.35 UHR 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 
Es konnte kein Einvernehmen gefunden werden. Somit werden die Arbeiten ganz normal fortgesetzt.  
 
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 ei-
nes Netzwerks gegen die Gewalt." (Fortsetzung) 

 
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." (continuazione) 

 
Wir haben gestern mit der Debatte begonnen und fahren nun damit fort. Abgeordnete Foppa, Sie haben 

das Wort.  
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir waren gestern beim Gespräch über das 

Netzwerk gegen die Gewalt in Bozen. Ich möchte hier als Erstes mein Einverständnis mit dem zum Ausdruck brin-
gen, was Kollege Pius Leitner gesagt hat. Er hat gestern nämlich vom Familienkonzept gesprochen und da ein 
sehr modernes Familienkonzept aufgeworfen, nämlich die Familie als Gemeinschaft von Verantwortung und das 
Teilen von Verantwortung. Das ist natürlich ein großer Schritt gegenüber dem Konzept Familie als Gemeinschaft 
von Mann, Frau und Kind. Wir würden diesen Ansatz von Pius Leitner auf jeden Fall teilen. Er entspricht ganz 
unserem Verständnis von Familie.  
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Ich möchte noch kurz auf das Netzwerk gegen Gewalt in Bozen eingehen, weil gestern die Kollegen von 
den Freiheitlichen nachgefragt hatten, was das genau sein und wie das ablaufen würde. Und weil ich da zufällig 
dabei war, wie das Netzwerk gegen Gewalt präsentiert wurde und mich selbst das Funktionieren dieses Netzwerk 
so erstaunt hat, wollte ich hier ein paar Worte dazu sagen. Es ist nämlich so, dass dieses Netzwerk in Bozen auf-
gebaut wurde. "Netzwerk" ist so ein allgemeiner Begriff, wo man nicht genau weiß, wie das funktioniert. Man ging 
davon, dass es gerade in bestimmten sensiblen Bereichen auf die Beziehungen zwischen einzelnen wesentlichen 
Personen in einem bestimmten Umfeld ankommt. Hier haben sich dann genau jene Personen, die eine gewisse 
Zuständigkeit im Bereich Gewaltprävention hatten, zusammengetan. Sie haben sich zuerst einmal kennengelernt 
und periodisch getroffen sowie ihre verschiedenen Kompetenzen zu diesem Thema abgestimmt. Das, was mich 
so beeindruckt hat, ist der Fakt, dass es davon abhängt, im richtigen Moment die richtige Person anrufen zu kön-
nen. Das kann ich nicht, wenn ich die einzelnen Anlaufstellen als reine Dienststellen denke. Dann ist dort ein Amt, 
bei mir ein Amt und jeder macht sein Ding. Aber zu wissen, dass, wenn hier eine Gewalt im Entstehen ist oder 
eine Gewaltsituation erspürt wird, ich genau weiß, wen ich anrufen kann, auch mitten in der Nacht, auch wenn 
diese Person in Urlaub ist, macht den Unterschied zu einem Tisch, an dem die Präsidenten von irgendwelchen 
Institutionen zusammensitzen. Ich denke auch an Menschen, die sich tatsächlich mit diesem Thema auseinander-
setzen und bereit sind, in eine Beziehung miteinander zu treten. Das ist der qualitative Unterschied von einem 
Netzwerk im Vergleich zu einem Sicherheitsgipfel. Damit bedanke ich mich für die große Aufmerksamkeit, die 
diese Erklärung in diesem Moment hier drinnen erhalten hat.  

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich anerkenne, dass dieser Antrag von den Kollegen der Grü-

nen eingereicht wurde. Ich kann ihn in vielen Punkten durchaus teilen, allerdings halte ich eher weniger vom be-
schließenden Teil, denn mir kommt vor, dass die Bewusstseinsbildung zwar sehr, sehr wichtig ist, wir aber in Süd-
tirol so viele Vereinigungen, Gruppierungen und Organisationen haben, bei denen ich davon ausgehe, dass sie 
alle ganz explizit gegen Gewalt sind. Wir haben das Forum Prävention. Vielleicht müsste man dort noch speziali-
siertere Leute einstellen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber in Zeiten, in denen ein Netzwerk 
kein Problem sein dürfte, in Zeiten des Internets sollte man dafür keine eigene Geschäftsstelle errichten müssen. 
Ich habe bei uns manchmal das Gefühl, dass es nicht so sehr um das Thema der Gewalt geht, sondern darum - 
da nehme ich weder uns noch die andere Seite aus -, von wem sie ausgeht bzw. an wen sie sich richtet. Gewalt 
ist auch zu definieren. Mir geht es hier nicht nur um die körperliche Gewalt oder - wie hier drinnen steht - die sexu-
alisierte Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen. Ich habe nicht gehört, was Kollegin Foppa vorhin gesagt hat, 
aber das wird ja geändert, denn sexualisierte Gewalt erleben wir auch gegen Männer. Wir haben erst letzte Wo-
che gehört, dass sich gerade Zentaurus in Gemeinschaft mit den Gewerkschaften mit einem Netzwerk zusam-
menschließen möchte, um angeblich gegen die Homophobie aufzutreten. Letzteres ist ein Thema, das auch in 
Südtirol immer häufiger vorkommt, sprich homosexuelle Menschen, die am Arbeitsplatz belästigt oder wegen ihrer 
sexuellen Neigung gemobbt werden. Das gehört für mich eindeutig zur Gewalt dazu so wie auch die verbale Ge-
walt. Kollegin Foppa, wir beide sind sicher Paradebeispiele dafür, was die verbale Gewalt gegen Frauen angeht. 
Die Netzwerke Anonyme Gewalt, Cybermobbing usw. gehören auch dazu. Mir kommt manchmal vor, dass man 
mit solchen Themen ab und zu gehemmt umgeht. Wenn es mich trifft, sind andere dankbar und froh, dass es mich 
trifft, weil ich ja die falsche Frau bin. Wenn es dich trifft, werden sich vielleicht von unserer Seite auch manche 
denken, dass es ja eh egal ist. Also, da geht es nicht um das Prinzip und das stört mich. Deswegen kommt es mir 
teilweise scheinheilig vor, wie wir hier alle gemeinsam mit diesem Thema umgehen. Wir Politiker müssten auch 
schon ein Netzwerk sein, wenn Gewalt irgendwo ausgetragen wird. Links oder Rechts dürfte keine Rolle spielen, 
wenn es wirklich um das Thema selbst geht.  

Eine andere Form von Gewalt sind in meinen Augen beispielsweise auch die Vandalenakte in Bozen - ich 
kenne jetzt hauptsächlich das Beispiel Bozen - und die ganzen Wandbeschmierereien. Auch das gehört zum 
Thema Gewalt. Gestern war ich gemeinsam mit Kollegen Stocker auf dem Matteottiplatz, weil wir uns das an-
schauen wollten. Man kann jetzt zu Salvini stehen, wie man will. Man kann Inhalte teilen oder nicht. Aber was mich 
stört, ist, wenn gewählte Volksvertreter im Wahlkampf eine Veranstaltung machen und dann von sich selbster-
klärten Bessermenschen und von der linken Reichshälfte massiv eine Veranstaltung stören und provozieren. Das 
hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist auch eine Form von Gewalt. Hier wird jemand eindeutig daran gehindert, 
seine Meinung frei zu äußern. Es wird auch in das Recht eingegriffen, das jeder hat, nämlich zu demonstrieren. 
Auch er hat das Recht dazu. Dass dieser Auftritt am Matteottiplatz stattgefunden hat, ist ihm von einer anderen 
Stelle gewährt worden. Wennschon müsste man diese Leute angreifen. Das ist auch eine Form von Gewalt. Ich 
bin wieder dort, wo ich gestartet bin. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass man mit diesem Thema ge-
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hemmt und zaghaft umgeht. Wenn es diese trifft, freut sind die andere Seite, und wenn es die anderen trifft, freut 
sich diese Seite. Also, für mich muss das Thema Gewalt hoheitlich sein. Das muss über die Polizei geregelt wer-
den. Wir haben genügend Stellen, bei denen man sich melden kann. Meiner Meinung nach muss es der Auftrag 
an die Politik sein, diese gesamten Gruppierungen und Organisationen - Südtirol tut sehr, sehr viel - untereinander 
besser zu vernetzen. Dafür braucht es keine eigene Geschäftsstelle. Wir haben das Forum Prävention und dort 
kann Gewalt angesiedelt werden.  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzte Kollegin Foppa, geschätzte 

Kolleginnen und Kollegen der Grünen Fraktion und natürlich auch alle anderen Kollegen, die sich zu Wort gemel-
det haben! Ich danke für die Beiträge. Es ist von allen mehr oder weniger zum Ausdruck gebracht worden, dass 
jede Initiative gegen Gewalt Unterstützung verdient, dass es eben - da weiche ich ein wenig davon ab, was zuletzt 
gesagt worden ist - nicht nur um Depression, sondern vor allem auch um Prävention geht. Das ist das Thema in 
diesem Fall. Es braucht klarerweise beides, aber auch die Prävention ist von besonderer Bedeutung.  

Das Netzwerk Gewaltprävention gibt es bereits seit dem Jahr 2007. Inzwischen sind rund 30 Träger der 
Bildungs-, Beratungs-, Jugend- und Sozialarbeit sowie der Exekutive darin organisiert. Das Ganze ist ursprünglich 
aus einer einmalig gedachten Veranstaltung entstanden. Inzwischen finden kontinuierliche Treffen statt. Ich bin 
auch davon überzeugt, dass man dieses Netzwerk noch weiter stützen und unterstützen soll. Es hat sich schon in 
den letzten Wochen und Monaten eine stärkere Institutionalisierung dieses Netzwerkes ergeben, ganz einfach 
auch aufgrund der Situation, der Vorkommnisse und der öffentlichen Debatte insgesamt. Am 21. Mai findet das 
nächste Treffen dieses Netzwerkes statt, auch mit dem Kollegen Landesrat Achammer und mir, weil wir ja ge-
meinsam betroffen sind. Mich betrifft der Teil der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung, und das 
sind natürlich die Polizeikräfte. Kollege Achammer vertritt den ganzen Bereich der Bildung, Integration usw. Aus 
diesem Grund erachten wir es nicht für notwendig, jetzt einen Beschlussantrag zu machen, um ein Netzwerk zu 
gründen - das sagt der Beschlussantrag im Prinzip auch -, weil es bereits ein solches gibt. Ich nehme das durch-
aus als Aufforderung - und das ist auch schon geplant gewesen -, dieses Netzwerk weiterhin zu stärken und zu 
stützen. Gestern ist kritisch angemerkt worden, dass man immer von Vernetzung spricht und das ein Modewort sei 
usw. Tatsache ist, dass die Vernetzung schon etwas bringt, denn die Einzelkämpfer überall - jede Organisation 
glaubt, jetzt hier etwas tun zu müssen - verursachen sehr oft ein unkoordiniertes Vorgehen. Letztendlich bleibt die 
Wirksamkeit beschränkt. Deshalb ist es schon wichtig, dass man sich in seinen Aktivitäten vernetzt und eine klare 
Aufgabenteilung und Rollenzuteilung in diesem Netzwerk vornimmt.  

Wir unterstützen grundsätzlich auch die zahlreichen Initiativen, die es auf Ebene der einzelnen Gemeinden 
gibt, so wie auch die verschiedenen Einrichtungen institutioneller Natur und privat auf Vereinsebene organisierte. 
Wir haben insbesondere auch unsere zuständigen Ämter diesbezüglich angewiesen. Sie haben den Auftrag, ganz 
klar in diesem Netzwerk mitzuwirken. Deshalb sind wir der Auffassung, dass der Beschlussantrag in dieser Form 
nicht angenommen werden kann, weil er praktisch sagen würde, dass wir etwas gründen sollen, was es bereits 
gibt.  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Danke allen Beteiligten an dieser 

Diskussion für den nachdenklichen und überlegten Tonfall, der hier zu Tage getreten ist! Wir hatten schon andere 
Formen des Austauschs in diesem Haus, wo es bei diesem Thema wesentlich heftiger und wesentlich aggressiver 
zugegangen ist. Wir sind froh, dass dieser Tonfall vielleicht auch eine neue Qualität der Diskussion in der Öffent-
lichkeit und auch einen anderen Umgang anzeigt. Fakt ist, dass nicht nur in Südtirol, sondern weltweit und in Eu-
ropa - in unserem Kontinent, der der Kontinent des Friedens ist - Gewalt wieder als Thema in sehr starkem Aus-
maß zurückgekehrt ist. Das ist ein Thema, das uns auf unabsehbare Zeit beschäftigen wird, mehr denn je, weil 
sozusagen die Illusion, dass in Gesellschaften der friedliche Umgang überwiegen würde, wird zum Teil ad absur-
dum geführt. Es treten sehr viele neue Gewaltherde und Konflikte auf vielen Ebenen auf. Das spüren wir auch in 
Südtirol, einem insgesamt friedlichen Land. Ich glaube schon, dass diese Diskussion nützlich war, weil hier be-
stimmte Positionen geklärt wurden, auch von Kollegen Pöder, dem ich allerdings die Frage zurückgeben möchte, 
ob das Täter-Opfer-Verhältnis umgedreht wird. Das kommt manchmal vor, aber im Großen und Ganzen ist es 
schon relativ klar, dass der Opfer-Schutz eine Priorität ist. Kollege Leitner hat gleichfalls einige Dinge geklärt, vor 
allem den Familienbegriff neu definiert, wie Kollegin Foppa zurecht angemerkt hat, also von seiner Seite eine ge-
wisse Öffnung, der Umgang mit Gewalt, der hoheitlich geregelt werden sollte. Das ist ein Ansatz, der uns vielleicht 
von euch Freiheitlichen unterscheidet, weil wir der Auffassung sind, dass die polizeiliche bzw. hoheitliche Ebene 
nicht alles leisten kann, dass sehr vieles auf gesellschaftlicher Ebene, auf der Ebene der Institutionen, aber vor 
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allem auf der Ebene der Zivilgesellschaft erfolgen muss. Und die Gewaltdefinition, auf die Kollegin Mair immer 
hingewiesen hat, ist natürlich zentral: Was verstehen wir unter Gewalt? Wir haben in diesem Beschlussantrag 
wirklich nur eine kleine Auswahl von Äußerungsformen von Gewalt definiert.  

Unser Beschlussantrag - so erklärt Landeshauptmann Kompatscher - sei im Grunde überflüssig, weil es 
dieses Netzwerk bereits gibt. Nun, das Problem ist, dass wir von diesem Netzwerk in der Öffentlichkeit bis dato 
relativ wenig gemerkt haben, dass dieses breite Netzwerk existieren mag, aber jener Zusammenschluss, jene 
enge Kooperation zwischen seinen Trägern ist wohl nicht in dem Ausmaß spürbar. Sie hat sich jetzt sicher auch 
durch die Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte abgezeichnet. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Trägern müsste - wie Kollegin Foppa eben ausgeführt hat - durch den unmittelbaren Bekanntheitsgrad und Aus-
tausch von Adressen und Referenzen sehr viel reibungsloser funktionieren. Das wäre sehr wesentlich. Das ist 
bisher nicht passiert. Uns scheint schon, dass der Antrag, der eine Geschäftsstelle bzw. eine geregelte Koordina-
tion vorsieht, in die richtige Richtung geht, denn sonst haben wir sehr viele gut meinende Aktionen, die aber zu 
gering miteinander verknüpft, aufeinander abgestimmt und vernetzt sind. Das fehlt und darauf zielt dieser Antrag. 
Wir hoffen, dass der Antrag, der natürlich schon überholt ist, durch die Tätigkeit der Landesregierung, dazu führt, 
dass diese Form der Zusammenarbeit, der Kooperation und der Koordination gestärkt wird und vor allem im Hin-
blick auf die Öffentlichkeitsarbeit, die nach außen hin sehr viel stärker sein müsste, um den in der Gesellschaft, in 
der Öffentlichkeit und in den Medien verbreiteten Alarmismus die Spitze zu nehmen. Das wäre ganz wesentlich, 
weil das gesellschaftliche Klima ist sicher von der Zunahme von Gewaltaktionen, aber vor allem auch von einer 
Überreizung geprägt, die dann naturgemäß zu einem Alarmismus führt. "Hysterie" wäre der falsche Ausdruck, weil 
er geschlechtsspezifisch nicht das Wahre ist. Ich denke an einen falschen Alarmismus, einer Aufgeregtheit und 
Erregtheit, was geschlechterübergreifend ist und eingedämmt werden sollte. Deswegen möchten wir diesen Be-
schlussantrag aufrechterhalten und glauben schon, dass das Signal, welches auch bei der Niederstimmung zu 
Tage tritt, vielleicht ganz nützlich sein könnte.  

 
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung zum Beschlussantrag: mit 3 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 

1 Stimmenthaltung abgelehnt. 
Zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5 sind Abänderungsanträge eingebracht worden, die aufgrund ihrer 

Länge noch übersetzt werden müssen. 
Die nächsten Tagesordnungspunkte 6 und 7 können nach vorheriger Absprache mit den Einbringern ge-

mäß Artikel 117 der Geschäftsordnung gemeinsam behandelt werden. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 359/15 vom 17.4.2015, eingebracht von den Abge-

ordneten S. Stocker, Leitner, Mair, Tinkhauser, Blaas und Oberhofer, betreffend: Südtirol braucht ein Lan-
desdenkmalamt" und 

 
Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 360/15 vom 20.4.2015, eingebracht vom Abgeordne-

ten Pöder, betreffend: Denkmalschutz-Abteilung erhalten und Schlichtungsstelle errichten."  
 
Punto 6) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 359/15 del 17.4.2015, presentata dai consiglieri S. Stocker, 

Leitner, Mair, Tinkhauser, Blaas e Oberhofer: L'Alto Adige ha bisogno di una sovrintendenza ai beni cultu-
rali" e  

 
punto 7) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 360/15 del 20.4.2015, presentata dal consigliere Pöder: 

Mantenere la ripartizione beni culturali e istituire un'istanza di conciliazione." 
 
Beschlussantrag Nr. 359/15: 
 

Südtirol braucht ein Landesdenkmalamt 
In den Medien war zu lesen, dass die Landesregierung an die Auflösung des Landesdenkmalamtes 
denkt. Südtirol ist – NOCH – geprägt von schönen und historischen Bauten, sei es in den Städten als 
auch im ländlichen Raum. Einheimische und Gäste erfreuen sich an dieser alten Bausubstanz und 
es ist wichtig, dass ein Landesdenkmalamt immer wieder auf die Wichtigkeit zum Erhalt alter Bau-
substanz hinweist. Südtirols Baudenkmäler brauchen und verdienen sich ein Landesdenkmalamt, 
damit die alte Bausubstanz in Südtirol nicht zunehmend verschwindet. 
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Dies vorausgeschickt, 
beschließt 

der Südtiroler Landtag, 
das Landesdenkmalamt nicht abzuschaffen. 

----------- 
L'Alto Adige ha bisogno di una sovrintendenza ai beni culturali 

Sulla stampa è uscita la notizia che la Giunta provinciale intende abolire la ripartizione beni culturali. 
L'Alto Adige vanta ANCORA molti edifici storici di pregio, sia nelle città che nelle zone rurali. Questi 
beni architettonici storici sono molto apprezzati non solo dalla popolazione residente ma anche dai 
turisti, ed è importante che ci sia un ente provinciale che si prenda cura di questo patrimonio. I beni 
architettonici ed artistici dell'Alto Adige hanno bisogno e meritano di avere una sovrintendenza ai 
beni culturali che garantisca la sopravvivenza del patrimonio edilizio di origine storica. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera 

di non abolire la ripartizione beni culturali. 
 
Beschlussantrag Nr. 360/15: 
 

Denkmalschutz-Abteilung erhalten und Schlichtungsstelle errichten 
Der Landtag muss den Denkmalschutz als Kernkompetenz der Autonomie verteidigen. 
Die Auflösung der Abteilung Denkmalschutz und die Unterordnung unter die Raumordnung würde 
gegen die Grundsätze des Autonomiestatuts Verstoßen. 
Im Artikel 8 des Autonomiestatuts sind "der Schutz und die Pflege der geschichtlichen, künstleri-
schen und volklichen Werte" als eigenständige Kernkompetenz der Autonomie definiert. Demnach 
sollten Denkmalschutz und Denkmalpflege nicht der anderen Kernkompetenz Raumordnung unter-
geordnet werden. 
Die Konflikte zwischen Erfordernissen des Denkmalschutzes und des Bauwesens sind evident und 
müssen in einem vernünftigen Dialog gelöst werden. 
Der Denkmalschutz muss unbequem und hartnäckig, aber auch umsetzbar und bezahlbar sein. 
Die Denkmalschutzbestimmungen sind unverzichtbar für den Erhalt unseres Landschaftsbildes. 
Gleichzeitig muss der Denkmalschutz auch realitätsnah praktiziert werden. 
Denkbar wäre beispielsweise eine unbürokratische Schlichtungsstelle, die bei scheinbar unlösbaren 
Konfliktsituationen vermittelt und Vorschläge unterbreitet. 
Dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

1. Der Landtag verpflichtet die Landesregierung den wichtigen Stellenwert des Denkmalschutzes 
gemäß den Bestimmungen des Autonomiestatuts zu wahren und zu achten und die Landesabtei-
lung Denkmalschutz beizubehalten. 

2. Die Landesregierung wird verpflichtet, eine Schlichtungsstelle zu schaffen, die bei scheinbar un-
überbrückbaren Konflikten zwischen den Erfordernissen des Denkmalschutzes und den Erforder-
nissen von Bauherren bzw. Bauträgern vermittelt und Schlichtungsvorschläge unterbreitet. 

----------- 
Mantenere la ripartizione beni culturali e istituire un'istanza di conciliazione 

Il Consiglio provinciale deve difendere la tutela dei beni culturali come competenza essenziale del-
l'autonomia. 
Abolire la ripartizione beni culturali collocandola all'interno di quella urbanistica violerebbe i principi 
dello Statuto d'autonomia. 
Infatti l'articolo 8 dello Statuto definisce la "tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e 
popolare" come competenza indipendente della Provincia autonoma. Perciò tutela e conservazione 
dei beni culturali non dovrebbero essere subordinate all'altra competenza essenziale in materia di 
urbanistica. 
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I conflitti fra le esigenze della tutela dei beni culturali e quelle del settore edilizio sono evidenti, e de-
vono essere risolti in un ragionevole dialogo. 
La tutela dei beni culturali deve essere scomoda e tenace, ma anche realizzabile e finanziabile. 
Le norme a tutela dei monumenti architettonici sono indispensabili al mantenimento del nostro pae-
saggio. Al contempo però la tutela deve essere praticata in modo realistico. 
Per esempio sarebbe concepibile un'istanza di conciliazione poco burocratica, che funga da media-
trice e faccia proposte in situazioni di conflitto apparentemente insolubili . 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  
delibera quanto segue: 

1. Il Consiglio provinciale impegna la Giunta a salvaguardare e rispettare l'importanza della tutela 
dei beni culturali ai sensi dello Statuto d'autonomia, e quindi a mantenere la ripartizione beni cul-
turali. 

2. Si impegna la Giunta provinciale a istituire un'istanza di conciliazione che funga da mediatrice e 
faccia proposte per comporre situazioni di conflitto apparentemente insolubili fra le esigenze della 
tutela dei beni culturali e quelle dei committenti ovvero costruttori. 

 
Abgeordneter Stocker, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Beschlussantrages.  
 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Hohes 

Haus! Ich bin froh, dass der Landeshauptmann schon vorweggenommen hat, dass das Denkmalamt bestehen 
bleibt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir über den Antrag abstimmen sollten. Das, was in dieser ganzen 
Debatte passiert ist, finde ich autonomiepolitisch wirklich eine Tragik. Man darf nicht vergessen, dass der Denk-
malschutz eine große Errungenschaft ist. Politikergenerationen haben darum gekämpft, dass der Denkmalschutz 
vom Staat auf das Land übergeht und man hat sich hier sehr bemüht. Ich finde es schon fatal, dass man nur daran 
denkt, ein Denkmalamt abzuschaffen, weil man scheinbar ein Personalproblem nicht in den Griff bekommt. Das 
finde ich einfach inakzeptabel. Das wäre fast das gleiche, wie wenn ich ein Problem mit dem Präsidenten der 
Brennerautobahn habe und dann die Brennerautobahn schließen würde. Wie soll das funktionieren? Das kann es 
nicht sein! Wenn es ein Personalproblem gibt, zu dem ich mich nicht äußern möchte, weil ich nicht genau Einblick 
darin habe, kann ich nicht einfach hergehen und sagen: Dann schaffen wir das Denkmalamt ab und teilen es auf 
den Landschaftsschutz, Umweltschutz usw. auf. Ich finde es einfach als Geringschätzung, wenn man daran denkt, 
etwas, was man vom Staat erobert hat, so einfach zur Debatte zu stellen. Ich bin froh, dass es vom Landeshaupt-
mann hierzu ein klares Wort gegeben hat. Es kam zwar spät, aber hoffentlich noch rechtzeitig! Wir haben rund 
5.000 Objekte in Südtirol, die denkmalgeschützt sind. Das ist wichtig. Denkmalschutz ist nicht nur wichtig für die 
eigenen geschichtlichen Wurzeln in diesem Bereich, sondern auch für den Tourismus. Das wiederhole ich immer 
wieder. Der Tourismus profitiert vom Denkmalschutz, von Menschen, die denkmalgeschützte Bauten erhalten, 
oder von einem Denkmalamt, das Leute motiviert, denkmalgeschützte Bauten nicht abzureißen oder alte Bauten 
zu erhalten. Ich glaube auch, dass ein Denkmalamt nicht nur ein Amt, sondern eine Art Sensibilisierungsschule 
direkt in diesem Bereich ist. Wenn alte Bausubstanz explizit bei einem Denkmalamt angelagert ist, so wird bei den 
jungen Menschen oder bei den nächsten Generationen immer wieder hervorgehoben, dass es wertvoll und wichtig 
ist, alte Bausubstanz zu erhalten. Ich möchte an diesem Punkt vielleicht etwas anmerken: Wenn man die letzten 
Jahre in Südtirol beobachtet, wie sich der Baustil geändert hat, so ist das einzige, was ich beim Denkmalamt kriti-
siere, dass es meines Erachtens in gewissen Sachen fast ein bisschen zu starr arbeitet. Man muss mit den Bau-
besitzern vielleicht auch eine gewisse Toleranz oder ein Entgegenkommen zeigen, was denkmalgeschützte Häu-
ser betrifft. Wenn wir ringsum betrachten, wie zur Zeit gebaut wird, diese rechteckigen oder quadratischen Kisten - 
im Volksmund nennt man sie auch "Hennensteigen", ich nenne sie gerne die "Coca-Cola-Architektur" -, alles welt-
gleich, drei, vier Striche und fertig, dann muss ich feststellen, dass diejenigen mit der modernen Baukultur fast tun, 
was sie wollen, während jene, die ein denkmalgeschütztes Haus besitzen, teilweise fast zu stark eingeschränkt 
werden. Hier braucht es schon eine gewisse Sensibilität gegenüber den Besitzern von denkmalgeschützten Bau-
ten. Das ist das einzige, wo man einen Mittelweg finden müsste und eine gewisse Toleranz an den Tag legen 
sollte. Ansonsten ist das Amt einfach sehr wichtig. Ich bin sehr angetan von einem Interview des ehemaligen Lan-
deskonservators Helmut Stampfer, der bei dieser Debatte - und ich möchte ihn jetzt zitieren - zur Frage: "Was 
verlangen Sie?" gesagt hat: "Eine ganze Generation an Politikern hat sich darum bemüht, die Kompetenz Denk-
malpflege nach Südtirol zu bringen und jetzt wird sie leichtfertig hergegeben." Das ist der Stand, als diese Debatte 
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entstanden ist. "Da muss ich mir an den Kopf greifen. Ich sage es ganz offen: Bevor man die Abteilung zerschlägt, 
sollte man die ganze Zuständigkeit eventuell wieder dem Staat zurückgeben." Das ist meiner Meinung nach eine 
brutale Aussage von einem ehemaligen Amtsdirektor, der damit aber im Grundsatz Recht hat. Das heißt, dass 
das, was wir vom Staat bekommen haben, gefälligst auch mit Freude zu verteidigen und nicht in Untersektionen 
aufzuteilen ist. Aber ich froh, dass der Landeshauptmann hier einen Riegel vorgeschoben hat. Ich finde es fatal, 
dass so etwas angedacht wurde. Vielen Dank!  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Herr Präsident! Ich sehe viele Dinge ziemlich gleich wie 

Kollege Stocker. In einem Punkt unterscheidet sich meine Meinung aber. Ich glaube nicht, dass der Landes-
hauptmann ein Machtwort gesprochen hat, sondern er hat zu retten versucht, was noch zu retten war. Hier hat 
sich deutlich gezeigt, dass der Landeshauptmann den Laden nicht im Griff hat. Es wurde eine Diskussion losge-
treten, die sich verselbständigt hat. Man hat über Wochen öffentlich die Demontage des Denkmalschutzes, der 
Abteilung Denkmalschutz und der Abteilungsleiterin des Denkmalschutzes zugelassen. Das hat eine politische 
und persönliche Dimension. Kollege Heiss hat die öffentliche Demontage bzw. diese öffentliche Ankündigung 
durch die Landesregierung sehr schnell, scharf und präzise kritisiert, dass man praktisch die Abteilung Denkmal-
schutz irgendwo anders integrieren wolle und die Abteilungsdirektorin bzw. Abteilungsleiterin zurückgestuft oder 
deren Vertrag einfach nicht verlängert würde. Wir alle haben uns nicht etwa verhört und das war auch nicht ir-
gendwo an den Haaren herbeigezogen, sondern es hat wirklich öffentlich ganz klar diese Ankündigung gegeben, 
warum auch immer. Ich gebe dafür nicht Landesrat Mussner die Schuld, sondern glaube, dass das tatsächlich 
politische Absicht war. Diese ganz klare politische Absicht entstand wahrscheinlich auf den Druck verschiedener 
Lobbies, natürlich eines Teils zumindest der Architektenlobby und einer bestimmten Baulobby, die hier ganz klar 
gesagt haben: "Nein, wir wollen diese Abteilung Denkmalschutz, die ziemlich hart und rigide im Sinne des Denk-
malschutzes handelt, nicht und schon gar nicht mit dieser Figur an der Spitze. Da müssen wir etwas tun." Somit 
wurde erstens einmal die Person an sich diskreditiert und demontiert. Ich habe so etwas in mehr als 15 Jahren 
Durnwalder-Administration - er hat natürlich länger regiert als der bisherige Landeshauptmann - nicht in dieser 
Form erlebt, dass eine Leitungsfigur der Landesverwaltung öffentlich dermaßen demontiert und blamiert wird. 
Zweites habe ich auch nicht erlebt, dass man eine Diskussion öffentlich so lange laufen ließ, bis man das Ganze 
dann zum Schluss in extremis wieder mit einer Feuerwehraktion des Landeshauptmannes einzufangen versuchte. 
Aber mittlerweile ist die Diskussion so lange gelaufen, dass klar wurde, dass eine Neubewertung des Denkmal-
schutzes durch diese Landesregierung politisch vorgenommen wird. Der Denkmalschutz wurde nicht nur aufgrund 
dieser Person in Frage gestellt, sondern insgesamt wird in Zukunft jeder Figur und jeder Person, die einer solchen 
Institution, einem Amt bzw. einer Abteilung vorstehen wird, signalisiert: "Aufgepasst, du benimmst dich, sonst bist 
du morgen woanders! Sonst versetzen wir dich ins Archiv!" Das ist genau das, was öffentlich signalisiert wird. Hier 
wurde der Denkmalschutz ganz klar öffentlich demontiert. Jeder künftigen Leiterin oder jedem künftigen Leiter 
dieses Amtes bzw. dieser Abteilung wird signalisiert: "Benimm dich, sonst bist du morgen im Archiv der Landesre-
gierung beheimatet!" Wir haben im Artikel 8 des Autonomiestatutes die klare unmissverständliche Zuständigkeit, 
wie Kollege Stocker schon gesagt hat. Das ist eine autonomiepolitische Errungenschaft besonderen Ranges, die 
man hier aufs Spiel gesetzt und geringgeschätzt hat. Durch diese öffentlichen Diskussionen, die man zugelassen, 
angeschürt und angefacht hat, und durch die Demontage des Denkmalschutzes hat man selbst das Autonomie-
statut in Frage gestellt. Es würde sogar gegen des Autonomiestatut gehen, wenn man diese Form des Denkmal-
schutzes definitiv nur mehr als Anhängsel eines anderes Amtes einer anderen Abteilung sehen würde. Obwohl die 
Diskussion letztlich in einer Feuerwehraktion einigermaßen eingefangen wurde, denke ich, dass es richtig ist, 
wenn wir hier beschließen, dass diese autonomiepolitische Errungenschaft unmissverständlich in jedem Fall als 
eigene wichtige Abteilung im Land aufrecht bleibt. Ich sehe schon, dass es hier immer wieder Streitfälle gibt, aber 
es gibt auch ganz klare Aussagen in die Richtung - ich denke, dass diese richtig sind -, dass Denkmalschutz un-
bequem sein muss. Wenn er nicht unbequem ist, dann hat er schon versagt oder verloren. Das ist einfach so! Die 
Kompromisse werden ohnehin irgendwo geschlossen. Auch ich sehe vielfach die Schwierigkeiten für Bauträger, 
die natürlich auch in finanzieller Hinsicht - wenn es sich um private, kleine Bauträger handelt - sehr oft Schwierig-
keiten mit der Umsetzung der Auflagen des Denkmalschutzes - wie man so allgemein, salopp sagt - zu kämpfen 
haben. Das ist schon klar. Dass man hier politisch die Entscheidung sozusagen vorwegnimmt und sagt, dass wir 
den Denkmalschutz ein bisschen zurechtstutzen und dessen Flügel stutzen müssen, damit die dafür Zuständigen 
nicht zu frech werden, ist der falsche Weg. Das habt ihr getan und wurde zum Schluss nur mehr durch eine Feu-
erwehraktion eingefangen. Aber der Schaden ist schon angerichtet. Ich bin der Meinung, dass wir unter Umstän-
den sehr wohl eine Schlichtungsstelle brauchen, warum auch nicht. Das könnte eine mögliche Vorgangsweise 
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sein, nicht von vorne herein ein Kompromiss, aber natürlich braucht es irgendwo auch Kompromisse. Ich verstehe 
schon, dass es für manche Bauträger einfach schwierig ist, die Auflagen des Denkmalschutzes einzuhalten. Es ist 
natürlich einfach zu sagen: Denkmalschutz ohne Wenn und Aber, aber das ist zum Schluss nicht realistisch. Alte 
Bausubstanz wird dann erhalten, wenn sie bewohnt genutzt und darin gelebt wird. All das muss uns auch klar 
sein, sonst verfällt sie ganz klar. Deshalb muss man natürlich auch danach trachten, dass alte Bausubstanz ge-
nutzt wird und dass sie angepasst werden kann. Wir haben heute schon Schwierigkeiten bei der Anwendung der 
Denkmalschutzbestimmungen. Wenn wir uns zum Beispiel an energetische Sanierungen halten wollen, dann gibt 
es auch Probleme, nicht nur außen, sondern auch innen. Es gibt immer wieder Probleme bei denkmalgeschützten 
Gebäuden. Deswegen braucht es klare Abmachungen. Diese Thematik kann man nicht generell regeln, sondern 
muss von Fall zu Fall geregelt werden. Wenn es da Schwierigkeiten gibt, würde ich zum Beispiel eine Schlich-
tungsstelle für vernünftig finden, wie immer sie auch besetzt und geregelt wird. Das habe ich auch im Antrag an-
gemerkt. Der Denkmalschutz muss grundsätzlich für uns alle höchste Bedeutung haben, aber natürlich auch ein 
lebendiger Denkmalschutz sein. Das ist schon klar. Ich glaube, dass sich niemand dagegen wendet. Dass aber 
gerade jene Stelle in der Landesverwaltung von vorne herein schon als Kompromissstelle angesehen wird oder 
geradezu als solche definiert werden soll, dass ein Landeskonservator des Denkmalschutzes von vorne herein - 
um es einmal so zu sagen - einen Kompromiss eingehen soll, ist falsch, denn das ist die Seite des Denkmalschut-
zes. Auf der anderen Seite sind die Bauträger. Der Verantwortliche für den Denkmalschutz kann sich nicht auch 
Gedanken darüber machen bzw. sich auf die Seite der Bauträger stellen. Das wird so nicht funktionieren können. 
Natürlich muss eine bestimmte realistische Anwendung der Denkmalschutzbestimmungen auch im zentralen Inte-
resse sein. Wie gesagt, Denkmalschutz ist dann sinnvoll, wenn es ein lebendiger Denkmalschutz ist, wenn alte 
Bausubstanz genutzt und bewohnt wird, wenn sie bewohnt werden kann, wenn die Anwendung der Denkmal-
schutzbestimmungen nicht die Kosten für die Bauträger selbst enorm bzw. exorbitant in die Höhe treiben. Das ist 
ganz klar. Da bin ich der Meinung, dass man eine Schlichtungsstelle oder etwas Ähnliches vorsehen könnte. Der 
Grundsatz muss sein, dass der Denkmalschutz ganz klar eine eigene Abteilung in der Landesverwaltung ist, die 
von vorne herein versucht, diese Bestimmungen umzusetzen. Landesrat Mussner - das gestehe ich zu - hat ges-
tern in der Aktuellen Fragestunde diesbezüglich ganz entrüstet reagiert und gesagt: "Glaubt ihr wirklich, dass wir 
den Denkmalschutz zerstören wollen, dass wir nicht daran interessiert sind, die vielen alten Baudenkmäler in die-
sem Land zu erhalten?" Ich glaube das nicht. Deshalb hat es mich umso mehr gewundert, dass das passiert ist. 
Ich wünsche mir sehr wohl - und das habe ich auch immer angenommen -, dass gerade Sie sich, Herr Landesrat, 
der Wurzeln und der Tradition dieses Landes sehr wohl bewusst sind, das auch in Ihrer Wertehaltung leben und 
sich selbstverständlich dafür einsetzen. Deshalb hat es mich gewundert, dass man die Diskussion politisch so 
lange laufen ließ. Unabhängig von der Person und den Führungspersönlichkeiten in der Landesverwaltung muss 
klargestellt werden, dass eine solche Abteilung zentrale Wichtigkeit erhält. Im Übrigen würde ich mir wünschen, 
dass man Führungspersönlichkeiten in der Landesverwaltung nicht dermaßen öffentlich demontiert, wenn man der 
Meinung ist, dass man mit ihnen nicht zurechtkommt. Dass man nicht in jedem Fall jeden weiterbeschäftigt, ist 
natürlich auch Recht der Exekutive.  

 
PRÄSIDENT: Bevor ich dem Kollegen Heiss das Wort gebe, möchte ich die V. Klasse der WIFO Brixen mit 

Professor Plaikner recht herzlich im Landtag begrüßen, herzlich Willkommen!  
Abgeordneter Heiss, Sie haben das Wort, bitte.  
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! 1973 ist die Zuständigkeit 

für Denkmalpflege vom Staat auf das Land Südtirol übergegangen. Das war eine Sternstunde der Autonomie, eine 
Sternstunde, die von den damals Zuständigen und Landesrat Zelger sofort erkannt wurde. Er hat damals nicht 
umsonst Kanonikus Wolfsgruber mit den Agenden der Denkmalpflege beauftragt. Kanonikus Wolfsgruber hat mit 
einem Ausmaß an Arbeitskraft von Einsatz und Intensität in wenigen Jahren einen Katalog von Unterschutzstel-
lungen vorgenommen, der seinesgleichen sucht, und einen Großteil der 5.000 Unterschutzstellungen in seiner Zeit 
vorgenommen. Die Denkmalpflege umfasst nicht nur die Baudenkmäler, sondern auch das Schriftgut, die papier-
lose bildliche Überlieferung des Landes in Gestalt des Landesarchivs und die Bodendenkmäler, die Archäologie. 
Die drei Bereiche bilden verschränkt jenen Bereich, der die Kulturgüter des Landes unter Schutz stellt. Die Kultur-
güter des Landes sind in wesentlichen Teilen, längst nicht in allen, ein Abbild der Identität dieses Landes, seiner 
Geschichte und seiner Traditionen. An ihnen wird sichtbar, wie dieses Land und seine Gesellschaft zu dem ge-
worden ist, was es heute ist, und das in vielen Bereichen. Diese Abteilung zu zerschlagen wäre katastrophal ge-
wesen und ich möchte das unterstreichen, was Kollege Pöder gesagt hat. Die Landesregierung hat sich vor drei 
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Wochen - und das kann Landesrat Mussner nicht dementieren - mit dem Gedanken getragen und das in einer 
eigenen Sitzung auch konkret überlegt, diese Abteilung aufzulösen und sie der Abteilung Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung zuzuschlagen. Das wäre eine Katastrophe gewesen und deswegen gab es auch sofort viele 
Reaktionen weit über die Politik hinaus. Landeskonservatoren und Abteilungsleiter haben eine wichtige kulturelle 
und moralische Aufgabe in allen Ländern. In allen Regionen sind sie Leitfiguren des kulturellen Lebens. Wenn ich 
an Caramelle in Tirol und an Rutishauser in Graubünden denke, sind das Figuren, die Jahrzehnte hinweg als Anti-
poden bzw. Gegenstücke der Politik aufgetreten sind und Paroli geboten haben. Deswegen sind diese Persönlich-
keiten, diese Führungskräfte von ganz essentieller Bedeutung.  

Es ist klar, worauf diese angestrebte und nun zurückgezogene Maßnahme zurückgeht. Der Kollege Pöder 
hat darauf verwiesen. Es geht wirklich auch um die Disziplinierung einer unliebsamen Führungskraft, die auf diese 
Weise sozusagen ins zweite Glied zurückgestuft werden sollte. Wenn es keine Abteilung gibt, gibt es nur mehr ein 
Amt. Es gibt - ich komme gleich zum Schluss - durchaus Anlass, Führungskräfte zu kritisieren. Es mag Anlass 
gegeben haben, den führenden Führungsstil von Waltraud Kofler Engl zu kritisieren, aber nicht an ihrer fachlichen 
Kompetenz zu zweifeln.  

Noch ein letzter Satz, den bereits Kollege Pöder gesagt hat! Es ist erstaunlich, dass man hier versucht hat, 
ein Exempel zu statuieren, dass man hier eine Frau öffentlich in einem Ausmaß gedemütigt hat, wie es bei ande-
ren Abteilungen nicht der Fall war. Weder der Direktor der ESF-Abteilung noch andere Abteilungen sind je in ei-
nem solchen Ausmaß öffentlich kujoniert worden. Darum geht es, nicht um eine berechtigte Kritik an der Amtsfüh-
rung, sondern darum, dass hier ein ungleicher Maßstab angelegt wurde. Deswegen ist diese Form des Vorgehens 
bei aller möglichen und denkbaren Kritik abzulehnen. 

Ein allerletztes Wort: Wir sind froh, dass diese Diskussion dazu geführt hat, dass die Abteilung erhalten 
bleibt und eine Diskussion über den Wert der Denkmalpflege in Gang kommt.  

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich bin froh, dass durch die Aussagen des Landeshauptman-

nes und gestern auch des Landesrates die Zerschlagung des Landesdenkmalamtes vom Tisch ist. Allerdings 
muss ich schon sagen, dass der Wirbel, die unnötige Polemik und dergleichen von Seiten des Landesrates in 
letzter Zeit bedenklich stimmen. Wenn hier mit einer Disziplinarmaßnahme gedroht wird, welche die Auflösung 
einer Abteilung zur Folge hätte, dann ist das für mich unverständlich. Bisher wurde der Amtsführung von Frau 
Kofler Engl und ihrer Arbeit immer ein gutes Zeugnis ausgestellt. Daher verwundert diese Kurzschlussreaktion, 
Herr Landesrat! Wenn man Disziplinarmaßnahmen einleiten möchte, dann gibt es ein Arbeitsrecht und man stellt 
nicht gleich die Auflösung einer ganzen Abteilung, deren Neugestaltung und dergleichen voran. Wenn Sie mit der 
Arbeit von Frau Kofler Engl bisher nicht einverstanden waren, dann hätte es genügend Möglichkeiten gegeben, 
schon in der Vergangenheit Klartext zu reden und nicht so an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich glaube, Sie hatten 
hier einen Kurschluss, Herr Landesrat! Ich muss leider feststellen, dass Sie darauf sehr hilflos reagiert und ein 
schlechtes Krisenmanagement haben. Erinnern wir uns auch daran, dass es bei der Neubesetzung dieser Stelle 
vor einigen Jahren schon Probleme gegeben hat! Man hat damals Herrn Andergassen Frau Waltraud Kofler Engl 
vorgezogen. Auch das schließt schon, dass es hier in der Vergangenheit unter ihrer Vorgängerin Probleme gege-
ben hat. Ich muss klar sagen, dass ich hier irgendwo den Landesbeirat für Chancengleichheit vermisse. Ist es 
bloß, weil die Frau nicht das richtige Parteibuch hat? Oder sind die Beweggründe tiefer? Hier hätten Sie im Vorfeld 
schon Klartext reden können, Herr Landesrat. Sie hätten sagen können, dass Sie die Probezeit von Frau Kofler 
Engl aus diesen und jenen Gründen nicht verlängern können. Aber mit so einer Reaktion haben Sie natürlich alle 
aufgeschreckt. Es stand wirklich für einige Zeit die Auflösung der Abteilung für Denkmalpflege im Raum. Es war 
nicht nur eine kurze Aussage, ein "Verplapperer" - wie man so schön sagt -, sondern Sie haben das wirklich breit-
getreten. All das hat viel Arbeit, viel Diskussion ermöglicht. Das einzig Positive, was dabei herausgekommen ist, 
ist, dass man über das Landesdenkmalamt redet und vor allem - wie ich sehe - parteiübergreifend die Notwendig-
keit herrscht, dieses Amt weiter zu erhalten und eventuell die eine oder andere Stellschraube zu drehen. Aber 
grundsätzlich steht diese Abteilung nicht zur Diskussion. Danke!  

 
Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: dott. Roberto Bizzo 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Schiefer, ne ha facoltà.  
 
SCHIEFER (SVP): Danke, Herr Vizepräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Vorab muss man 

sagen, dass ganze mediale Diskussion eigentlich ein Vorteil ist. Jetzt wird wieder konkret über den Denkmalschutz 
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geredet. Man macht sich Gedanken über die Abteilung, wie sie geführt werden sollte, welche Dinge nicht gut gin-
gen bzw. nicht gut gehen. Somit ist das schon ein erster positiver Schritt, auch wenn vielleicht die ganzen Auswir-
kungen in den Medien nicht gerade positiv waren, schon gar nicht für die betroffene Person. Ich möchte auch den 
Landesrat insofern in Schutz nehmen, als dass in der ganzen Diskussion wohl eher die Medien ein bisschen mit-
gemischt haben und vor allem die Aussage des Präsidenten der Architektenkammer für Unsicherheit gesorgt hat. 
Dass man auf das Denkmalamt verzichten könnte, war nur die Aussage eines Einzelnen ist. Diese Meinung wird 
sicherlich nicht von allen Architekten geteilt. Deswegen sehe ich auch nicht die Problematik, Herr Pöder, dass da 
jetzt weiß Gott wie viele Spekulanten und Architekten dahinter wären. Ich glaube, dass die Architekten in erster 
Linie immer noch bestrebt sind, möglichst viel von unserem wertvollen Kulturgut zu erhalten. Dass natürlich auch 
Interessen von Unternehmen dahinterstecken, mag sein. Es besteht auch wirklich Handlungs- und Verbesse-
rungsbedarf in der Abteilung für Denkmalpflege, ohne Personen zu nennen, und zwar deshalb, weil das Denkmal-
amt zur Zeit sehr schlecht bzw. mangelhaft besetzt ist. Es fehlen fast zur Gänze die Architekten, die ja sehr we-
sentlich für die Denkmalpflege bzw. den Denkmalschutz sind. Es geht auch um die Zeiten, die das Denkmalamt 
zur Verfügung hat, um ein Projekt zu überprüfen, gutzuheißen oder abzulehnen. Diese Zeiten sind viel zu lang. Es 
braucht nicht nur die Diskussion über die Führungspersonen und über die Führungsqualitäten, sondern vor allem 
auch über die gesamte Abteilung Denkmalpflege. Man sollte sich Gedanken über die zukünftige Handhabe, vor 
allem, was die Termine und Gutachten betrifft, machen. Da gibt es die größten Probleme für die Bauherrn, für die 
Architekten und letztendlich auch für die Gemeinden. In diesem Sinne ersuche ich - wenn wir den Vorschlag für 
die Beschwerdestelle nicht annehmen - auf alle Fälle um eine interne Reform des Amtes bzw. der Abteilung für 
Denkmalpflege!  
 

STEGER (SVP): Herr Präsident! Ich hingegen halte die Diskussion für unnotwendig und überflüssig wie ein 
Kropf. Eines ist Fakt: Seit 1973 hat die Landesregierung, die die Führung hatte, immer gezeigt, dass der Denk-
malschutz eine zentrale politische Aufgabe und einer jener Punkte ist, die unser Land ausmachen. Wir sollten den 
Denkmalschutz mehr als ernst nehmen. Dies zum Einen. Zum Zweiten halte ich die Diskussion "Abteilung Denk-
malschutz" oder "Nicht-Abteilung Denkmalschutz" für überflüssig, denn wir haben die Entscheidung gehört, dass 
die Abteilung nicht zerschlagen wird. Ich kann diese Diskussion auch nicht nachvollziehen. Es geht um den 
Denkmalschutz. Der Denkmalschutz muss gut funktionieren. In welcher Form die Aufbauorganisation in der öffent-
lichen Verwaltung stattfindet, ist ein anderer Punkt. Ich wundere mich, wie viele Experten hier im Landtag in 
Punkto Aufbauorganisationen der öffentlichen Verwaltung da sind und Führungsaufgaben und Führungssituatio-
nen bewerten können. Ich, der ich selbst viele Jahre im privaten und öffentlichen Bereich als Führungskraft tätig 
war, würde mir nicht erlauben, hier eine Einschätzung zu tätigen, sondern würde das wirklich Denjenigen überlas-
sen, die die Aufgabe innehaben. Ich stelle nur fest, dass , wenn in einer Abteilung - ich war selbst Abteilungs- und 
Ressortdirektor - immer wieder Mediationen notwendig sind, das ein pathologischer Zustand ist und sicher inso-
fern Not am Manne oder Not an der Frau ist, Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidungen über Führungen sind 
in der Landesregierung bzw. in der Exekutive. Das sollte man auch ernst nehmen. Es ist richtig, dass die Ent-
scheidungsfindung nicht immer nur kritisiert werden darf. Die gehört in die Exekutive. Die geltenden Gesetze - das 
wissen die Kolleginnen und Kollegen ganz genau - sind geschützt und das ist richtig in einer öffentlichen Verwal-
tung. Der Arbeitsplatz ist sicher. Aber dass ein Führungsauftrag auch an den Leistungen gemessen werden muss, 
die Leistungen auch messbar sind und die Struktur der Verwaltung gerade in dieser Abteilung angeschaut wird, 
halte ich für richtig. Fragen Sie sich mal, Herr Heiss, wie viele Architekten in dieser Abteilung zur Zeit arbeiten! Ich 
hielt es für sehr wichtig, dass neben Kunsthistorikern auch eine gute Anzahl von Architekten in diesem Bereich 
tätig sind. Sie haben richtigerweise auch angemerkt, dass es um Bau- und Bodendenkmäler und um das Schrift-
gut geht. Hier braucht es mehrere Fertigkeiten und somit mehrere Berufsbilder gefragt. Fragen Sie sich, warum 
das nicht der Fall ist! Dann würde man vielleicht ein bisschen gelassener an diese Personalia herangehen, Natür-
lich ist es nicht ideal, wie es in der Öffentlichkeit angekommen ist. Es tut mir für jeden Mensch leid, der in der Öf-
fentlichkeit in Schwierigkeiten kommt, aber man muss die Diskussion objektiv zulassen und feststellen, dass die 
Führung in dieser Abteilung zu hinterfragen war.  

Eines ist klar - und ich möchte zusammenfassen -, dass die Abteilung Denkmalschutz beibehalten wird, 
auch wenn ich sage, dass wir in der Ämterordnung in der öffentlichen Verwaltung dringend Bedarf haben, die 
Struktur und die Aufbauorganisation neu zu überdenken. Wir haben zu viele Abteilungen und zu viele Ämter - und 
ich komme zum Schluss -, deswegen muss hier Hand angelegt werden. Es ist sicher, dass diese Landesregierung 
und diese politische Mehrheit den Denkmalschutz auch in Zukunft sehr ernst nehmen werden. Der Denkmalschutz 
ist nicht nur ein Herzensanliegen der politischen Minderheit, sondern auch der politischen Mehrheit.  
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ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Vizepräsident! Wir sind auf alle Fälle für den Erhalt der 

Abteilung für Denkmalschutz. Es liegt insgesamt, was die Besonderheiten unserer Minderheiten ausmacht, nicht 
nur der Denkmalschutz, sondern auch die Sprache und der Erhalt dieser Naturdenkmäler in unserem Interesse. 
Da müssen wir am Ball bleiben, das dürfen wir nicht vernachlässigen und keinesfalls Abstriche machen. Wie viel 
an Interesse vorhanden ist, merken wir an unserer Anfrage. Innerhalb 2006 sollten alle 116 Gemeinden eine Liste 
bzw. ein Verzeichnis über die Liegenschaften, die unter Ensembleschutz fallen, abgeben. Bis dato haben dieses 
Verzeichnis nur 52 Gemeinden abgegeben. 32 Gemeinden haben das inzwischen veranlasst und 30 Gemeinden 
haben sich bisher überhaupt nicht darum gekümmert. Das ist ein Zeichen, dass man diese Sachen nicht ernst 
nimmt. Auf alle Fälle muss man zusammenfassen: Eine Politik, die diese wichtigen Dinge nicht respektiert, die uns 
als Minderheit ausmachen, können wir uns auf Dauer nicht leisten. Danke schön!   

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vielleicht müssen wir noch einmal klarstellen, 

worum es hier geht. Es geht hier nicht um eine Zeitungsente oder darum, dass die Minderheit hier etwas erfunden 
hat, sondern hier sind klare Aussagen gemacht worden. Diese Aussagen haben etwas ganz Gravierendes getan, 
nämlich eine Personalie mit einer Verwaltungsreform vermischt, und das ist es, was wir als politische Minderheit 
kritisieren. Es ist wieder deutlich geworden, dass hinter diesem Vorschlag eine Personalie steckt. Das hat mich 
persönlich sehr aufgewühlt. Ich habe das noch niemals - und Heidi Kessler hat das in einem Morgenkommentar im 
Rai Südtirol wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht - in diesem Ausmaß bei einer männlichen Führungskraft im 
Lande gehört. Haben von den 35 männlichen Abteilungsdirektoren alle Führungskompetenz und entsprechende 
Sozialkompetenz? Herr Steger, ich lache, da das einfach nicht stimmt und das wissen wir beide ganz genau. Da 
dümpeln sich bestimmte Führungskräfte im Land seit eh und je. Diese  haben Null Sozialkompetenz und das gibt 
es auch in diesem Land. Wer wird hier vorgeführt? Es war effektiv eine öffentliche Vorführung, was Sie sicher 
auch bedauern werden - das glaube ich schon -, wenn diese Person plötzlich öffentlich in der Zeitung abgestiegen 
ist. Ich habe die Führungsstärke oder auch Nicht-Führungsstärke der betreffenden Person nicht erlebt, aber es ist 
mir aufgefallen, dass dieser Vorwurf gerade bei weiblichen Führungskräften immer wieder genannt wird. Kaum 
einmal eine männliche Führungskraft hat irgendwo ein Führungsproblem. Die haben wennschon andere Füh-
rungsprobleme. Führungsprobleme haben Männer grundsätzlich nie. Hier war es wieder einmal ein Paradebei-
spiel. Ich kann Ihnen Recht geben, wenn Sie sagen, dass der Chancenbeirat sehr gut daran getan hätte, hier ein-
zugreifen.  

Ein letzter Satz noch! Das, was mich noch mehr stört, ist, dass hier mit einzelnen Ämtern gespielt wird. 
Diese werden herumgeschoben, obwohl man eigentlich ein organisches Konzept vorlegen sollte. Es war hier ein-
fach praktisch, weil gerade jemand abserviert werden sollte. Da wird mit den Ämtern und Abteilungen einfach mal 
herumgeschachtelt, als ob es Legosteine wären. Bei diesem sensiblen Bereich der Denkmalpflege verwundert es 
mich nicht, dass die allgemeine Empörung und Entrüstung weit über die politische Minderheit hinaus, auch hinaus 
in das Land und einzelne Arbeitende in diesem Bereich, einzelner Kultur- und KunstliebhaberInnen absolut ge-
rechtfertigt war und deshalb diese Debatte hier absolut ein Recht hat.  

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Vizepräsident, Kollege Steger! Diese Diskussion ist nicht überflüssig 

wie ein Kropf, sondern sie mehr denn je notwendig. Ihr habt ja den Vorwand geliefert, dass wir darüber diskutie-
ren. Es war keine Zeitungsente und die ersten Mitteilungen haben ganz anders geklungen. Man ist dann immer 
weiter zurückgerudert und jetzt hat der Landtag die Möglichkeit, die Wertschätzung gegenüber der Denkmalpflege 
in Südtirol auszudrücken. Kollege Stocker hat bereits gesagt, dass es eine autonomiepolitische Errungenschaft ist. 
Diese so leichtfertig aus der Hand zu geben oder in Frage zu stellen, ist wirklich ein autonomiepolitisches Spiel mit 
dem Feuer. Das muss man sich einmal vorstellen! Auf der einen Seite verhandeln wir über neue Zuständigkeiten 
oder die Rückgewinnung genommener Zuständigkeiten und auf der anderen Seite geben wir eine Errungenschaft 
aus der Hand, das ist unglaublich! Die Bedeutung des Denkmalschutzes will ich jetzt nicht groß ausführen, dazu 
reicht die Zeit nicht. Dieses Land lebt gerade auch touristisch von sehr schönen alten Bauten, die einen kulturhis-
torischen Wert haben und denkmalgeschützt sind. Schauen wir uns andere Länder an, wo sehr viel zerstört 
wurde. Da geht man wieder her und baut alte Gebäude wieder auf bzw. nach. Denken wir an die ganzen zerstör-
ten deutschen Städte! Wenn dort alte Gebäude nicht wieder restauriert oder nachgebaut worden wären, dann 
wären das Allerweltsstädte, die nichts an Bausubstanz vorzuweisen hätten. Wenn man sich einen Ort anschaut, 
dann sind es bestimmte Baulichkeiten, die ins Auge stoßen. Es ist auch klar, dass, wenn jemand einen denkmal-
geschützten Bau besitzt, das auch Lasten sind. Der Besitzer hat manchmal große Probleme. Wenn er umbauen 
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will, dann darf er das nicht. Wenn er es darf, dann kostet das sehr viel, weil er mehr aufwenden muss als bei ei-
nem nicht denkmalgeschützten Gebäude. Deshalb war meine Forderung immer diejenige und ich wiederhole sie 
bei dieser Gelegenheit erneut: Wenn die öffentliche Hand ein Gebäude unter Denkmalschutz stellt, dann hat es 
irgendwo öffentlichen Charakter. Dann ist es auch gerechtfertigt, dass die Mehrkosten von der öffentlichen Hand 
getragen werden. Sonst passiert das Gegenteil, was wir auch erleben. Das Land geht her und stellt etwas unter 
Denkmalschutz und was macht der Bauherr? Er wartet, bis das Gebäude zusammenfällt. Wir hatten solche Bei-
spiele. Dann kann er natürlich bauen, was er will. Das kann es doch nicht sein! Es kann auch nicht sein, dass man 
diesen Zauber wegen einer Personalie - schlussendlich geht es offensichtlich darum - macht oder sogar ein Amt in 
Frage stellt, weil man mit einer Beamtin nicht zurechtkommt. Das kann es wirklich nicht sein! Es handelt sich mei-
nes Wissens übrigens um eine Beamtin, die in der Bewertung immer ausgezeichnete Noten bekommen hat. Man 
muss das Problem arbeitsrechtlich lösen, aber nicht mit der Infragestellung einer so wichtigen Abteilung.  

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch ich möchte bekräftigen, dass es ganz von großer 

Wichtigkeit ist, ein Denkmalamt zu erhalten. Man hat hier zurückgerudert und gesagt, dass die Abteilung für 
Denkmalpflege erhalten bleibt, jedoch bleibt ein gewisses Durcheinander, was bei der ganzen Geschichte wahr ist 
und was unwahr ist, ob es dann abgeschafft wird oder nicht. Letztendlich ist wichtig, dass heute ein Signal vom 
Landtag aus gezeigt wird, dass es wirklich allen ernst ist, dieses Denkmalamt zu erhalten. Dieser Gedanke, mit 
dem man gespielt hat - egal, ob er wahr ist oder nicht -, das Denkmalamt einem anderen Ressort unterzuschie-
ben, muss hier wieder geradegebogen werden. Man sieht es an den zahlreichen Wortmeldungen, wie wichtig 
dieses Thema ist. Hier geht es um den Erhalt unserer Heimat, um Bausubstanzen, die historisch geprägt sind. 
Hier geht es um Burgen, Schlösser, Höfe und Ansitze. Hier geht es nicht nur darum, dass eine Glocke über diese 
Gebäude gestülpt wird, weil sie schützenswert sind, sondern die - das muss man noch verstärken - muss man vor 
anderen schützen. Heute kommen manchmal Baulöwen nach Südtirol und bauen irgendeinen hochmodernen 
Palast um ein Schloss oder um einen Hof herum, der nicht einmal hinpasst. Umso wichtiger ist es, dass dieses 
Denkmalamt eigenständig ist, dass hier wirklich Fachleute drinnen sitzen, und zwar nicht Fachleute, die von weiß 
Gott woher kommen, sondern Fachleute aus Südtirol bzw. Tirol, die unsere Begebenheiten, Traditionen und unse-
ren Baustil kennen und wissen, was zusammenpasst und was nicht hinpasst. Das ist die eine Seite. Die andere 
Seite ist das Vorgehen, wie man hier eine Person sozusagen aus einem Amt katapultiert hat. Diese Vorgangs-
weise finde ich nicht korrekt. Hier gibt es Rechte, Pflichten und Gesetze, die zu befolgen sind. Es gilt wie in jedem 
anderen Betrieb noch die betriebsinterne Schweigepflicht, bei der man Sachen intern regelt, wenn man nicht mit-
einander klarkommt. Aber man kann nicht einfach hergehen und über die Medien bzw. die Auflösung eines Res-
sorts Leute loswerden. Das passiert in Südtirol leider nicht das erste Mal. Ich habe auch von meinem Kollegen 
Cristian Kollmann, einem einzigartigen Sprachwissenschaftler hier in Südtirol, gehört, wie er vom Amt für Topo-
nomastik abserviert wurde. Man hat das Amt einfach neu ausgeschrieben, ein anderer kam daher und ihm wurden 
mehr Punkte vergeben als Cristian Kollmann, der vorher schon hervorragende Arbeit in diesem Toponomastik-
Amt geleistet hat. Hier hat es sogar einen Rekurs gegeben, weil es von außen Maßnahmen gegeben hat, die dazu 
beigetragen haben, dass er diese Stelle nicht mehr bekommen hat. Gegen diese Externen wurde Rekurs einge-
legt, damit das zur Sprache kommt und zu Lichte tritt. In diesem Fall ist es genauso. So kann man nicht vorgehen. 
Unterm Stich wurde alles verdreht. Es wäre von einer Person abhängig gewesen, all das geradebiegen zu kön-
nen, doch leider war derjenige nicht standhaft genug, das geradezubiegen. Somit wurde das Ganze wieder ver-
dreht.  
 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il collega Steger ha detto che si tratta 
ovviamente della dirigenza di un ufficio ma soprattutto si tratta di discutere il punto in cui è arrivata la nostra tutela 
dei monumenti, dei beni architettonici e artistici. Discutiamo anche di questo, perché è chiaro che il destino della 
Ripartizione ai beni culturali è legata a questo, è legata ad un certo stile della dirigenza. Non so se il collega Ste-
ger è contento dell'attuale situazione, pensiamo a Bolzano, io vedo in questo momento una crescente, fortissima 
pressione della speculazione sul patrimonio architettonico e artistico esistente, perché si sa che chi ha un edificio 
storico da un lato ha dei costi e dei vincoli molto forti, e lì bisogna riflettere come aiutare queste persone, e dall'al-
tro lato se riesce a buttarlo giù e a costruire un condominio diventa ricco.  

Noi abbiamo posto all'attenzione diversi elementi, per esempio tutta una serie di progetti che riguardano via 
San Quirino/viale Venezia, ci sono progetti di abbattimento della cantina di Gries, del fienile dei Benedettini in via 
Fago, che è un fienile che ha centinaia di anni, bellissimo, che le pubbliche istituzioni potrebbero acquisire, ri-
strutturare e fare delle cose splendide conservando il valore di questo oggetto e inserendo degli elementi culturali, 
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mentre si vuole abbatterlo completamente e fare 60 appartamenti, garage interrato a due piani ecc. Siamo in una 
fase delicata dove c'è una fortissima pressione, e gli uffici stessi sono sottoposti ad una fortissima pressione, per 
cui capisco anche la pressione a cui sono sottoposte le persone che dirigono certi uffici, che devono dire certi no 
che sono un sì al rispetto del nostro patrimonio culturale e artistico. Credo che vada dato un segnale chiaro, e qui 
sono d'accordo con la collega Atz Tammerle, da parte del Consiglio provinciale in questa direzione: contro la spe-
culazione e per la difesa del nostro patrimonio! 

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

Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gerade jetzt habe ich mir gedacht, dass ich das 
vorlesen werde, was ich bereits geantwortet habe. Vieles wird ähnlich sein, wie Sie es hier vorgebracht haben. 
Seit 1973 ist die Denkmalpflege in Südtirol mit dem zweiten Autonomiestatut zur Kompetenz des Landes gewor-
den. Sie hat die zusätzliche Verpflichtung, das kulturelle Erbe der Minderheiten zu schützen, und erfüllt damit eine 
wichtige kulturpolitische und identitätsstiftende Aufgabe in der Geschichte. Denkmäler haben im Übrigen nicht nur 
einen herausragenden kulturellen und identitätsstiftenden Wert, sondern auch eine handfeste wirtschaftliche Be-
deutung, wie bereits gesagt worden ist. Die Denkmalpflege ist Kompetenz der Landesverwaltung. Funktion, Kom-
petenz und Organigramm sind eigentlich nicht das gleiche. Ich möchte nicht wiederholen, was ich bereits gestern 
gesagt habe. Aber ich möchte hinzufügen, dass wir in der Landesregierung eigentlich keinen Beschluss zu be-
schließen hatten, sondern dass es sich ergeben hat, darüber zu diskutieren. Deswegen möchte ich sagen, dass 
man mit diesem Vorschlag, der schon lange kursiert ist, keine Freude hatte. Das muss ich ganz offen sagen. Man 
hat gemerkt, dass sich zwei dagegen ausgesprochen haben usw. Aber es ja nicht vorgesehen, dass wir hier etwas 
beschließen. Man hat über diesen Vorschlag gesprochen. Auf keinen Fall aber wollte man dem Denkmalschutz 
seine Wichtigkeit und Notwendigkeit absprechen bzw. etwas dagegen unternehmen. Ich habe schon gestern ge-
sagt, was ich gemeint habe. Es gibt keine Auflösung oder Schwächung der Denkmalpflege. Das hat der Landes-
hauptmann ganz klar gesagt. Aber wir arbeiten daran, den Dienst bürgernäher und effizienter zu gestalten. Wir 
hatten bereits gestern die Möglichkeit, die Wichtigkeit der Abteilung für Denkmalschutz zum Ausdruck zu bringen. 
Man muss sicherlich ein Dankeschön an die vielen fleißigen Hände richten, die in diesen 40 Jahren daran gear-
beitet haben. Ich denke an die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den drei Ämtern 13.1, 13.2 und 13.3, die 
diese kulturelle Situation täglich mit ihrer Arbeit und ihren Kenntnissen weitergebracht haben. Das ist von großer 
Wichtigkeit für uns alle. Ich bin aber auch der Meinung, dass man - das ist auch gesagt worden - den Denkmal-
schutz mit den Bedürfnissen von Bürgern und Besitzern in Verbindung setzen soll. Hier ist es richtig, dass wir 
auch in der Kommunikation manches verbessern, damit das nicht als eine Last gesehen wird, sondern mit Freude 
angenommen wird, weil es einfach zu unserer Identität gehört.  

Was die Entwicklung der Stiftstelle anbelangt, sind wir der Meinung, dass die Führungskräfte intern auch 
nach Beratung und nach Anhörung von Bürgern und Bauherrn sowie Gemeinde, Bürgermeister usw. entscheiden 
sollen. Im Endeffekt geht es hier um Schutz Ja oder Schutz Nein, wobei man sicher auch Materialien, Umfeld-
schutz, Umfeld-Angelegenheit bzw. das, was in uns, durch uns und unter uns ist, berücksichtigen muss. Man 
schützt ein Denkmal oder schützt es nicht. Hier sollten auch Entscheidungen - wie ich davor schon gemeint habe - 
durch externe Personen, die beauftragt werden, getroffen werden. Diese können helfen, beraten und darüber 
diskutieren. Es gibt bereits die Baukommission und andere Gremien, die wir diesbezüglich im Sinne einer Bera-
tung heranziehen können.  

Ich möchte noch auf zwei Themen eingehen. Das erste betrifft das, was Kollege Pöder in diesem Zusam-
menhang gesagt hat. Es hat ihn gefreut, dass ich im Zusammenhang mit den Ladinern eine gewisse Sensibilität 
feststellen kann. Ja, das stimmt, das ist einfach so. Ich fühle das auch. Deswegen möchte ich mich bedanken, 
dass Sie das anerkannt haben.  

Vorrei anche dire qualcosa a proposito del patrimonio artistico che è stato evidenziato dal collega Dello 
Sbarba. Questo patrimonio artistico-storico fa parte di una previsione che vorremmo provare a fare per quanto 
riguarda l'ICI, facendo in modo che ci sia un alleggerimento su questa parte di beni artistici e storici. 

Aus den zuvor erklärten Gründen möchte ich vorschlagen, dass diese beiden Beschlussanträge abgelehnt 
werden.  

 
Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr. Thomas Widmann 
 
PRÄSIDENT: Kollege Stocker, Sie haben das Wort für die Replik. 
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STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Danke für die ganzen Wortmeldungen! Walter Blaas hat vorhin gesagt, 
dass es ihn freuen würde, wenn wir ein parteiübergreifendes Zeichen setzen. Leider wird es jetzt kein parteiüber-
greifendes Zeichen geben. Wir sollten diesen Antrag alle gemeinsam annehmen. Nicht wir haben die Diskussion 
ausgelöst, sondern das war die Landesregierung, sprich die Südtiroler Volkspartei. Man hätte sie beschwichtigen 
können, indem jetzt alle dafür stimmen würden, das Landesdenkmalamt ohne Wenn und Aber zu erhalten. Des-
halb finde ich es nicht gut für den Denkmalschutz, dass man jetzt parteipolitisch kalkuliert hat und nicht die Größe 
hat, dazu zu stehen. Das ist so, wie wenn man zuerst einen Blödsinn verzapft, indem man sagt, dass etwas abge-
schafft wird, jetzt aber nicht die Schneide hat, zu sagen, dass wir es erhalten, auch wenn der Antrag von Oppositi-
onellen kommt. Das finde ich schade!  

Es stimmt, dass es in Südtirol manchmal wirklich so ist, dass, wenn jemand zu kritische Stimmen hat, der-
jenige gerne vom System abgewählt wird. Gekannt haben wir diese Vorgangsweise natürlich mehr unter der Ära 
Durnwalder. Kollmann, aber auch Kühbacher - wie Pius Leitner gesagt hat - sind sehr gute Beispiele dafür. Ein 
anderes Beispiel unter der Ära Durnwalder war auch die Verbraucherzentrale. Diejenigen, die schon in der letzten 
Legislatur hier waren, wissen, dass man dort einmal den Geldhahn zudrehen wollte, weil sich die Verbraucher-
zentrale zu kritisch zu gewissen Themen geäußert hat. Es gab einen regelrechten Kampf im Hohen Haus, dass 
der Geldhahn nicht zugedreht wurde, auch mit Hilfe gar einiger SVP-Mandatare. Das möchte ich unterstreichen. 
Da hat man zusammen dagegen gekämpft.  

Was Gries betrifft, gebe ich Kollegen Riccardo Dello Sbarba Recht. Ich glaube, dass vor allem die Kirche 
hier mehr Sensibilität zeigen sollte, weil sie viel Geld für die Restaurierung kirchlicher Gebäude bekommt. Das 
möchte ich unterstreichen. Ich bin kein Atheist, sondern Christ und bin auch dafür, dass die Kirche dafür viel Geld 
bekommt. Aber ich bin auch dafür, dass sie dann so etwas wie in Gries erhält. Die Restaurierung kirchlicher Bau-
ten sollen wir finanzieren. Aber wenn es um einen Stadel geht, der wirklich auch ein sehr schöner Bau ist, sind wir 
eher dafür, zu kassieren. Das finde ich absolut nicht richtig. Da hat Riccardo Dello Sbarba sicher Recht. Ich wün-
sche mir, dass der Tourismus bei der Abteilung für Denkmalpflege mehr Lobby für den Denkmalschutz macht. Das 
wäre richtig, denn der Tourismus verdient durch den Denkmalschutz und durch die Abteilung Denkmalpflege. Hier 
sollten sich nicht nur die Heimatpfleger dafür einsetzen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich dem Heimatpflegever-
band für seine Arbeit aufrichtig danken. Er wird oft ein bisschen belächelt, weil man glaubt, dass er nur ewig Gest-
riges macht, aber ich glaube, dass er Zukunftsreiches erfüllt. Ich danke den Heimatpflegern und dem Heimatpfle-
geverband und wünsche mir, dass sich der HGV mehr für den Denkmalschutz, für die Wertschätzung und für den 
Erhalt historischer Bauten einsetzt. Wie gesagt, der Tourismus verdient dadurch sehr viel. Deshalb ist Denkmal-
schutz etwas sehr, sehr Wichtiges. Schade, dass wir diesen Antrag nicht alle zusammen annehmen. Aber wichtig 
ist sicher, dass die Abteilung für Denkmalpflege erhalten bleibt. Zur Präzisierung: Mir war wichtig, dass der Lan-
deshauptmann gesagt hat, dass das Amt im Sinne des Denkmalschutzes bleibt erhalten. Dass die Abschaffung 
der Abteilung für Denkmalpflege in der Landesregierung angedacht wurde, ist natürlich eine fatale Konsequenz 
und autonomiepolitisch nicht zu vertreten. Mittlerweile ist es oft so, dass die Opposition mehr die Autonomie 
schützt wie manche Regierung! 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Der Schaden ist angerichtet, jetzt sollte man ihn im Landtag 

eigentlich einigermaßen wiedergutmachen. Der Schaden insofern ist angerichtet, dass man von Seiten der Lan-
desregierung ganz klar gezeigt hat, dass man im Denkmalschutz nicht zu weit gehen darf, da sonst bestraft wird. 
Derjenige/diejenige, der/die diese Stelle der hoffentlich nicht abzuschaffenden Landesabteilung in Zukunft ein-
nehmen sollte, wird gewarnt sein. Man hat gesehen, dass, wenn man hier ganz klar eine Position vertritt und die 
Aufgabe auch wahrnimmt, es dann irgendwann einmal die Konsequenz davon gibt. Die Konsequenzen in diesem 
Bereich sind nun mal auch öffentlich eine Blamage für die betreffende Person. Schade, dass man sich nicht dazu 
durchringen kann, diese sehr einfachen beschließenden Teile mitzutragen und hier im Landtag zu beschließen. Es 
geht darum zu sagen: Die Abteilung Landesdenkmalschutz wird nicht abgeschafft. Es geht darum zu sagen: Na-
türlich unterstreichen wir das als Landtag. Die Landesregierung hat das Chaos angerichtet und jetzt müssen wir 
als Landtag hier das eine oder andere wieder einfangen. Als Landtag unterstreichen wir die Wichtigkeit des im 
Autonomiestatut vorgesehenen Denkmalschutzes. Gegebenenfalls kann man sogar noch einen Schritt weiterge-
hen, dass man sagt: In Konflikten soll man in Zukunft eine Schlichtungsstelle einsetzen und diese mit der 
Schlichtung betrauen. Es ist schade, dass sich der Landtag mehrheitlich - wie man gehört hat - nicht dazu durch-
ringen kann, diese Position zu unterstreichen. Das ist die alte staubige Politik von früher, die auch noch der Kol-
lege Noggler eine oder zwei Legislaturen mitgemacht hat. Nach dieser alten verstaubten Politik ist man im Land-
tag nicht imstande, eine klare Position einzunehmen und auch einmal diese komische bzw. chaotische Vorgangs-
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weise der Landesregierung einzufangen, die es hier mit der Demontage des Denkmalschutzes, mit der Demon-
tage einer Führungsperson im öffentlichen Dienst gegeben hat. Schade, dass es nicht dazukommen wird. Wir 
haben hier auf jeden Fall eine wichtige Debatte geführt und es zeigt sich, wer die Grundsätze dieser Autonomie, 
die wir nicht unbedingt alle als die glückselig machende Zukunftsperspektive sehen, wahren wird. Diese Grund-
sätze der Autonomie sehen manche von uns nur als Übergangslösung. Während wir sie als Opposition sehr wohl 
sogar parteiübergreifend wahren, macht man sie in der SVP vom einen oder anderen Moment oder von der einen 
oder anderen Situation abhängig. Wenn's passt, verteidigt man die Autonomie; wenn's nicht passt, stellt man so-
gar Grundsätze der Autonomie wie den Denkmalschutz in Frage. Vielleicht ringt sich doch der eine oder die an-
dere Abgeordnete der Südtiroler Volkspartei noch durch, den Denkmalschutz zu unterstreichen und zu schützen. 
Dieses Vorhaben war ja Inhalt der Beschlussanträge. Kollege Stocker hat es ganz klar formuliert, wenn er sagt, 
dass wir hier im Landtag eine ganz klare Entscheidung treffen und eine klare Position für den Denkmalschutz 
beziehen müssen. Die Landesregierung hat öffentlich schon gezeigt, welchen Stellenwert der Denkmalschutz hat 
und welchen Stellenwert Personen in der öffentlichen Verwaltung haben, die sich hier ganz klar auch nach Vor-
schrift für den Denkmalschutz einsetzen.  
 

PRÄSIDENT: Wir stimmen zuerst über den Beschlussantrag Nr. 359/15: mit 14 Ja-Stimmen, 16 Nein-
Stimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Ich eröffne nun die Abstimmung zum Beschlussantrag Nr. 360/15: mit 14 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen 
und 1 Stimmenthaltung abgelehnt. 

 
Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 361/15 vom 20.4.2015, eingebracht von der Abge-

ordneten Artioli, betreffend keine Beiträge für Gesetzesverletzer." 
 
Punto 8) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 361/15 del 20.4.2015, presentata dalla consigliera Artioli, 

riguardante basta sussidi a chi infrange le leggi." 
 

Keine Beiträge für Gesetzesverletzer 
Vorausgeschickt, dass  
- erst jüngst wieder Straftaten von Personen begangen wurden, die beachtliche Landesbeiträge 

beziehen; 
- wer gegen das Gesetz verstößt, keine geförderte Wohnung bzw. keinen Beitrag verdient; 
- ein Beitragsempfänger sich den öffentlichen Beitrag vor allem verdienen sollte, unabhängig von 

seiner Nationalität, Geschlecht und Volksgruppenzugehörigkeit.  
Festgestellt, dass  
- mittlerweile eine Inhaftierung der Straftäter seitens der Ordnungshüter nutzlos ist; 
- ein Minderjähriger oder eine Familie nicht für die von einem anderen Familienmitglied begange-

nen Straftaten zur Rechnung gezogen werden kann; 
- es immer gewagt ist, Dinge zu sehr zu vereinfachen oder zu pauschalisieren; 
- es unverständlich ist, warum so viele ehrenwerte Menschen von Personen, die Straftaten bege-

hen und den Ordnungshütern bereits bekannt sind, in Schach gehalten werden; 
- diese Personen der öffentlichen Verwaltung Geld schulden und trotzdem weiterhin vom Land Be-

günstigungen erhalten; 
- dieser Sachverhalt nicht nur besprochen werden sollte, sondern unter Einhaltung der einschlägi-

gen Gesetzesbestimmungen einer Lösung zugeführt werden muss. 
All dies vorausgeschickt, 

fordert 
der Südtiroler Landtag 

den Landeshauptmann und 
die Landesregierung auf, 
gemeinsam mit den Rechtsämtern Landesbestimmungen zu überlegen, die den Ehrlichen ihre Ver-
dienste anerkennen und jene Beitragsempfänger bestrafen, die Gesetze verletzen und gegenüber 
der öffentlichen Verwaltung säumig sind. 

---------- 
Basta sussidi a chi infrange le leggi 
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Premesso che 
- ulteriori recenti fatti di cronaca abbiano evidenziato che soggetti individuati a commettere reato, 

ricevano ingenti sussidi da parte della Provincia; 
- chi infrange le leggi non merita un alloggio agevolato o un sussidio; 
- il merito è un distinguo a prescindere dalla nazionalità, dal genere e dall'etnia del soggetto benefi-

ciario di un contributo pubblico.  
Considerato che 
- sono ormai vani anche gli arresti di chi delinque da parte degli inquirenti; 
- un minore o una famiglia non può pagare per delitti commessi da un altro componente della fami-

glia; 
- è sempre azzardato semplificare o generalizzare troppo; 
- risulti incomprensibile che di fatto  tante persone onestissime siano poi ostaggio di altre che delin-

quono e sono già note alle forze inquirenti;  
- anche quei soggetti che essendo in mora con la pubblica amministrazione continuano a percepire 

vantaggi economici da parte della Provincia;  
- il tema non va solo affrontato, ma risolto ovviamente nel rispetto della legge.  
Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
invita 

il presidente e la Giunta provinciale 
a valutare con gli uffici legali disposizioni provinciali al fine di garantire il merito di chi è onesto, pu-
nendo chi, tra i beneficiari di sussidio pubblico, non rispetta le leggi o è debitore nei confronti della 
pubblica amministrazione.  
 
Abgeordnete Artioli, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 
ARTIOLI (Team Autonomie): Leggo la mozione: "Basta sussidi a chi infrange le leggi 
Premesso che 

- ulteriori recenti fatti di cronaca abbiano evidenziato che soggetti individuati a commettere reato, ricevano ingenti 
sussidi da parte della Provincia; 
- chi infrange le leggi non merita un alloggio agevolato o un sussidio; 
- il merito è un distinguo a prescindere dalla nazionalità, dal genere e dall'etnia del soggetto beneficiario di un 
contributo pubblico.  

Considerato che 
- sono ormai vani anche gli arresti di chi delinque da parte degli inquirenti; 
- un minore o una famiglia non può pagare per delitti commessi da un altro componente della famiglia; 
- è sempre azzardato semplificare o generalizzare troppo; 
- risulti incomprensibile che di fatto  tante persone onestissime siano poi ostaggio di altre che delinquono e sono 
già note alle forze inquirenti;  
- anche quei soggetti che essendo in mora con la pubblica amministrazione continuano a percepire vantaggi eco-
nomici da parte della Provincia;  
- il tema non va solo affrontato, ma risolto ovviamente nel rispetto della legge.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita il presidente e la Giunta provin-
ciale 
a valutare con gli uffici legali disposizioni provinciali al fine di garantire il merito di chi è onesto, punendo chi, tra i 
beneficiari di sussidio pubblico, non rispetta le leggi o è debitore nei confronti della pubblica amministrazione." 
 Con questa mozione chiedo di valutare con gli uffici legali la questione, perché credo che su questo tema 
siamo tutti d'accordo. Vediamo i nostri contributi che vengono sfruttati ingiustamente, non abbiamo gli strumenti 
legali. Chiedo di fare una nuova ricerca con uffici legali per vedere se possiamo inventarci uno strumento per bloc-
care queste cose. Non possiamo far finta che questo problema non esista. La gente lo sa ed è scontenta. Io non 
ho la bacchetta magica in mano, mi rendo conto che il tema è delicato ed è difficile affrontarlo. Io chiedo di fare 
una valutazione con degli esperti legali che ci indichino che strade possiamo percorrere. Io potrei fare la populista 
e urlare che bisogna cambiare tutto, ma vorrei cambiare nel rispetto delle leggi vigenti che non sono attuali. Negli 
anni 70 con queste leggi non avevamo nessun problema. Io non sono in grado con il mio gruppo consiliare di po-
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ter usufruire degli uffici legali provinciali per poter elaborare un documento che poi cambi il modo di lavorare in 
Provincia. Questo chiedo con la mia mozione! 
 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La collega Artioli ha detto bene che il 
tema è delicato e in uno stato di diritto è ancora più delicato. A me sembra che la mozione si generica e confonda 
due piani, perché da un lato nella mozione ci si lamenta che la giustizia non è efficiente contro chi delinque: "sono 
ormai vani anche gli arresti di chi delinque da parte degli inquirenti", è un'affermazione abbastanza forte che an-
drebbe supportata da fatti, dall'altra si fa il discorso sui sussidi. 

Per quanto riguarda i sussidi, a me sembra che sia previsto in quali casi una persona perde il sussidio, in 
quali casi di violazione delle norme che riguardano sussidi, per esempio se una persona è condannata per eva-
sione fiscale, si accerta che ha imbrogliato sulle dichiarazioni dei redditi è chiaro che perde i sussidi. 

Bisogna tenere conto di una cosa, che oggi i sussidi non sono legati alla fedina penale. I sussidi sono legati 
al bisogno economico. Se i reati commessi riguardano le condizioni economiche ecc. questi hanno automatica-
mente riflesso sui sussidi, se i reati riguardano il patrimonio affidato, penso per esempio alla casa Ipes, anche lì 
scattano delle restrizioni. Ma un'impostazione così generica a me non sembra sia rispettosa delle più elementari 
norme di diritto. A proposito di genericità, bisognerebbe anche chiarire che cosa significa "che non rispetta le 
leggi", se non rispetta le leggi sulla concessione dei sussidi, qui ci sono le norme, ma che cosa vuol dire "non 
rispetta le leggi"? che è condannato? Che è indagato? Che è condannato per quali reati?  

Posta così la mozione non può essere accettata.  
 
 PRÄSIDENT: Bevor ich Kollegen Leitner das Wort erteile, möchte ich die Klasse 5A WFO Bozen 
Sportoberschule mit Professor Fischnaller recht herzlich in der Aula begrüßen. Herzlich Willkommen! 
 Abgeordneter Leitner, Sie haben das Wort.  
 

LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Wir hatten vor kurzem eine ähnliche Diskussion, 
weil wir Freiheitlichen einen Antrag eingereicht hatten, in dem wir vorgeschlagen haben, jenen Leuten Sozialleis-
tungen zu streichen, die straffällig geworden sind. Ich gebe der Einbringerin hier im Grunde Recht. Wir haben 
mittlerweile eine Gesellschaft, bei der die Schlauen, sogar die Bösen belohnt werden, während diejenigen, die 
fleißig sind und Steuern zahlen, bestraft werden, weil sie zuviel verdienen, wie auch immer. Ab 1. Mai sind die 
neuen Normen beim Wohnbau in Kraft getreten. Ich habe gestern eine Anfrage dazu gestellt. Es haben sich schon 
einige Leute bei mir gemeldet, die das zu spät erfahren haben. Man hat es fast über Nacht gemacht. Die Betroffe-
nen bekommen jetzt keinen Beitrag für den Wohnbau, weil sie das Gesuch zwei, drei Tage zu spät eingereicht 
haben. Die Kommunikation hat hier sicher nicht gefehlt. Ich würde dem Landesrat empfehlen oder raten, dass 
man den Termin zumindest noch einmal eine kurze Zeit aufmacht, weil die Leute, die ihren Wohnbau heuer ge-
plant und auch alle Unterlagen beisammen hatten, sonst keinen Beitrag erhalten. Man könnte diesen Termin viel-
leicht bis 1. Juni/1. Juli strecken, denn es sind einige, die das nicht wussten. Es handelt sich um fleißige Leute, die 
sich eine Wohnung kaufen möchten oder ein Haus bauen wollen, jetzt aber ausgeschlossen sind. Wir erwecken in 
der Bevölkerung schon den Eindruck, dass diejenigen, die sich an die Spielregeln halten und die Gesetze einhal-
ten, zum Schluss eigentlich die Dummen sind. Wenn es um die Aufklärungsrate geht, beispielsweise bei Strafta-
ten, dann muss man sich über die Antworten wundern. Der Landeshauptmann hat mir auf diesen Fall im Pustertal, 
wo ein Jugendlicher grundlos niedergeschlagen worden ist, geantwortet, dass die Aufklärungsrate hoch sei. Aber 
auf die Frage, was mit den Leuten passiert, die straffällig geworden sind, weiß man keine Antwort. Das ist dann 
sich selbst überlassen. Natürlich bleiben sie hier, wenn es sich um Ausländer handelt. Man darf die Dinge fast 
nicht ansprechen, da sonst wieder der Verdacht aufkommt, man wäre rassistisch oder ausländerfeindlich. Aber ich 
bin es gewohnt, die Dinge beim Namen zu nennen, da man die Probleme sonst nicht lösen kann. Im beschließen-
den Teil ist allgemein von Beitragsempfängern die Rede. Es ist nicht spezifiziert, ob das Beiträge sind, Sozialleis-
tungen oder andere Beiträge. Der Text ist sicher besser zu formulieren. Aber was die Einbringerin meint, ist schon 
klar. Ich stehe zu diesem Prinzip, dass man die Fleißigen belohnen und die Unanständigen bestrafen soll und 
nicht umgekehrt. Wir sind derzeit auf dem falschen Weg.  
 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Effettivamente è vero, ci siamo trovati diverse volte in questo Consiglio a 
discutere di documenti sulla medesima materia: il documento Leitner appena citato, voglio ricordare il documento 
che presentati io alcuni mesi fa. È bene che si torni sull'argomento e si cerchi di dare una chiara indicazione di 
volontà del nostro Consiglio su temi di questa delicatezza che vanno affrontati con la massima cautela, ma devono 
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anche imporre impegni chiari. Solo recentemente abbiamo dato comunicazione di come personaggi che hanno 
avuto delle gravissime conseguenze con la giustizia per essere stati protagonisti di aggressioni furiose, tanto da 
procurare ferite molto gravi alle persone oggetto di queste aggressioni per motivi di furto, si siano poi dimostrati 
nel tempo destinatari di aiuti, di sussidi sociali e di alloggi popolari per svariate decine di migliaia di euro in pochi 
mesi. Si pone il problema di come educare la nostra comunità a principi di rispettosa convivenza all'interno del 
tessuto sociale e ci si pone l'interrogativo se sia corretto che si faccia fronte a tutti i migliori servizi di assistenza e 
di accoglienza nei confronti di persone che dimostrino di non avere alcun tipo di rispetto per la convivenza civile. 
Questo pone il problema su come garantire a queste persone di entrare in una spirale che ancora più le porti in un 
perverso sistema di delinquenza, ma la mozione nella sua parte impegnativa dice una cosa diversa, ossia ricono-
sce la necessità di valorizzare il merito e l'onestà dei cittadini e di punire, il che significa non eliminare ogni forma 
di attenzione, chi invece non è altrettanto rispettoso nei confronti del bene pubblico. Il bene pubblico è l'aiuto che 
si riceve sottoforma di sussidi, di interventi sociali o di alloggi popolari.  

Sulla parte impegnativa sono d'accordo perché interpreta lo spirito di tutta una serie di iniziative che sono 
mese in atto da più parti proprio per invitare la società a riflettere seriamente sulla responsabilità che i cittadini 
devono avere nei confronti del bene pubblico e della collettività. Chiedo quindi al presidente la votazione separata 
delle premesse dalla parte impegnativa. 
 

PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Es ist relativ einfach zu verstehen, was hier vorgeschlagen 
wird. Wir sollten dahingehen, dass die Schlauen nicht immer belohnt werden, sondern letztlich auch bei den Sozi-
alleistungen für Wohnungen, Institutswohnungen usw. eingreifen, wenn es bestimmte Strafakte von den Betroffe-
nen gegeben hat. Man kann das natürlich auch präzisieren, indem man sagt, wenn es hier bestimmte Straftaten 
gegeben hat, die in eine bestimmte Richtung gehen. Ich denke schon, dass wir das verknüpfen können, denn es 
werden auch viele andere Dinge verknüpft. Zum Beispiel besteht scheinbar die Absicht in Italien, dass jemandem, 
der Steuern hinterzieht, der Führerschein entzogen wird, wenn er verurteilt wird. Ich halte es für sehr schwierig, da 
eine Verbindung herzustellen, denn dann wird es irgendwann einmal doch etwas übertrieben. Man bräuchte diese 
Maßnahme auf Staatsebene nicht, jemandem den Führerschein abzunehmen. Man müsste eigentlich nur die gro-
ßen Steuerhinterzieher bestrafen und die Gesetze anwenden, die heute gelten, und nicht wieder neue Strafmaß-
nahmen einführen. Aber das hier zu verknüpfen, dass die Sozialleistungen vom Land, vom Institut oder vom öf-
fentlichen Wohnbau ausgesetzt bzw. gestrichen werden, wenn jemand eine Straftat begeht und derjenige definitiv 
verurteilt wird, halte ich für sehr sinnvoll und vernünftig. Wenn jemand eine Straftat gegen die Gesellschaft begeht, 
warum sollte er dann noch Leistungen von der Gesellschaft erhalten? Also, das ist schon eine eigenartige Ge-
schichte. Die Schlaumeier werden letztlich immer wieder belohnt, während die Fleißigen und Ehrlichen die Dep-
pen sind, um es einmal ganz klar zu sagen.   
 

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): La meritocrazia 
che è alla base di questa mozione, è una cosa da sostenere, e questo si vede anche nel rispetto o meno delle 
leggi. Chiaramente ci sono dei rischi, bisogna innanzitutto non generalizzare e poi bisogna stare attenti a non 
punire chi magari ha preso solo una cartella Equitalia e quindi è debitore, o chi ha commesso dei reati minori 
come può essere una diffamazione, ma penso che la parte impegnativa che dice "di valutare" lascia spazio a que-
ste valutazioni, anzi penso che le richieda proprio. Evitando quindi che una persona che ha commesso un errore 
nella sua vita venga trasformato in un delinquente abituale proprio perché gli vengono tolti gli aiuti e quindi è quasi 
un incentivo a continuare a delinquere, ritengo che questa mozione possa essere valutata positivamente, però 
prevedendo, nella parte impegnativa, che il non rispetto delle leggi sia quanto meno ristretto a chi si rende colpe-
vole di reati penali dolosi con sentenza definitiva. Questo per rendere questo documento una mozione che vada a 
colpire chi effettivamente compie reati come furti o truffe e non altre cose. Con questa premessa la mozione, nello 
spirito con cui è scritta, è condivisibile. 

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

tive, opere pubbliche - Partito Democratico - Demokratische Partei): Rispondo per una parte della mozione 
che mi compete, poi interverrà la collega Martha Stocker. Non siamo contrari ad un approfondimento delle condi-
zioni di praticabilità e di fruibilità dei sussidi e dei benefici pubblici. Effettivamente in alcuni passaggi, come rileva-
vano alcuni consiglieri, si poteva scrivere diversamente, però la sostanza della mozione ci chiede di approfondire 
un tema che oggi è sentito e sul quale io stesso mi sono più volte impegnato.  
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Non è detto che le norme effettivamente ci consentano, come ho spiegato varie volte per quanto riguarda 
l'Ipes, di bloccare alcune agevolazioni o alcune assegnazioni pubbliche nonostante si sia in presenza di una ipo-
tesi di reato o di abuso. Quello che abbiamo appurato negli anni per quanto riguarda le normative è che per 
esempio anche per quanto riguarda l'allontanamento da una casa Ipes bisogna attendere l'esito del processo e 
delle procedure di accertamento. 

Però dobbiamo dare il senso verso i nostri cittadini del massimo impegno con le normative a disposizione 
per far sì che ci sia non solo la massima equità sociale ma anche il massimo rispetto delle regole e delle leggi. 
Proponiamo quindi di approvare questa mozione come stimolo ad un ulteriore approfondimento e un segnale poli-
tico del fatto che noi chiediamo ai nostri concittadini, a fronte dei cospicui benefici pubblici che questa Provincia 
eroga, e va ricordato che siamo all'avanguardia non solo in Italia ma in Europa per quanto riguarda le agevola-
zioni, ricordiamo che per quanto riguarda le agevolazioni edilizie abbiamo inserito 50 milioni di euro in più, siamo 
l'unica terra in Europa che non fa bandi pubblici ma riconosce ai cittadini un contributo per l'acquisto, basta avere i 
requisiti. Non è una cosa scontata, è frutto di un grande impegno pubblico. 

Pur dicendo che alcune normative non ci consentono di abolire né di bloccare prima dell'accertamento, 
credo non sia negativo che approfondiamo ulteriormente il discorso anche per capire quali sono i limiti di deroga, 
ritiro o sospensione dei contributi pubblici. Questo per la massima trasparenza e anche per rispondere all'opinione 
pubblica che si aspetta questo. 

 
ARTIOLI (Team Autonomie): Mi scuso per aver fatto la mozione forse troppo dettagliata di tutti i fenomeni 

che possono accadere. Chiedevo solo di rielaborare e vedere. Magari l'ufficio legale ci dice che purtroppo non ci 
sono altre possibilità oltre alle leggi che abbiamo in vigore, e forse si può trovare un'altra strada. Questo è il con-
cetto che volevo spiegare ai colleghi. 
 

STEGER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ersuche um die getrennte Abstimmung über die Prämis-
sen und den beschließenden Teil! 

 
PRÄSIDENT: Dieser Antrag wurde bereits gestellt und angenommen. Ich nehme ihn trotzdem zur Kenntnis. 

Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort, bitte.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io volevo sapere se la posizione del 

collega Tommasini che è responsabile solo per l'Ipes, rappresenta anche la posizione della collega Stocker e di 
tutto il settore sociale.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung. Wie von den Abgeordneten Urzì und Steger beantragt, 

stimmen wir getrennt über den Beschlussantrag ab. 
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 3 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 10 Stimmenthal-

tungen abgelehnt. 
Ich eröffne die Abstimmung über den beschließenden Teil: mit 25 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 1 

Stimmenthaltung genehmigt. 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 362/15 vom 20.4.2015, eingebracht vom Abgeordne-

ten Tinkhauser, betreffend volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR): Autonome Provinz Südtirol im 
Vergleich zu einem unabhängigen Staat Südtirol." 

 
Punto 9) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 362/15 del 20.4.2015, presentata dal consigliere Tinkhau-

ser, riguardante conto economico: Provincia autonoma di Bolzano "contro" Stato indipendente del Sudti-
rolo." 

 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR): 

Autonome Provinz Südtirol im Vergleich zu einem unabhängigen Staat Südtirol 
Die statistische Erfassung aller Transaktionen einer Periode (eines Jahres) erfolgt im Rahmen einer 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung setzt sich aus ei-
nem System von verschiedenen Teilrechnungssystemen zusammen. Sie soll eine umfassende, 
systematische und qualitative Beschreibung des abgelaufenen Wirtschaftsprozesses abbilden.  
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Die Einführung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion hat die Notwendigkeit verstärkt, 
auf vergleichbare und aktuelle Daten rückgreifen zu können. In den Ländern der Europäischen Union 
wird deshalb ein harmonisiertes Rechnungssystem, das Europäische System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnung 2010 (ESVG 2010) verwendet.  
Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen dabei die Entstehungs-, Verteilungs- und Verwendungsrech-
nung des abgelaufenen Wirtschaftsprozesses, die verschiedene makroökonomische Größen wie das 
Bruttoinlandsprodukt oder das Volkseinkommen vermitteln. Hinzu kommen verschiedene 
Nebenrechnungen der VGR wie Input-Output-Rechnung, die Finanzierungs-, die Arbeitsvolumen- 
und die Vermögensrechnung. Die VGR ist das zentrale Informationssystem, das relevante Daten zur 
Analyse gesamtwirtschaftlicher Aspekte wie Wirtschaftswachstum, Finanzierungsstruktur und Ein-
kommensverteilung liefert. 

Der Landtag 
spricht sich im Zuge 

des Südtirolkonvents/Autonomiekonvents dafür aus, 
oben beschriebene Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) und deren geschätzte Projektion für 
die nächsten fünf Jahre auf Basis des ESVG 2010 erstens für die Autonome Provinz Südtirol (als 
Provinz Italiens) und zweitens als unabhängiger Staat als Mitglied und als Nichtmitglied der EU an 
der EURAC in Bozen sowie an der Universität St. Gallen getrennt voneinander innerhalb Jahresfrist 
2015 berechnen zu lassen.  

---------- 
Conto economico: Provincia autonoma di Bolzano 

"contro" Stato indipendente del Sudtirolo 
Il rilevamento statistico di tutte le transazioni di un periodo di riferimento (un anno) avviene nell'am-
bito di un Conto economico. Quest'ultimo si compone di una serie articolata di sistemi contabili par-
ziali. Il risultato è una descrizione esaustiva, sistematica e qualitativa dell'avvenuto processo econo-
mico.  
Con la nascita dell'Unione economica e monetaria dell'Europa è diventata ancora più stringente la 
necessità di disporre di dati comparabili e attuali. Nei Paesi dell'Unione europea viene pertanto utiliz-
zato un metodo di contabilità uniforme, vale a dire il Sistema Europeo dei Conti Economici 2010 
(SEC 2010).  
L'osservazione si focalizza sui conti relativi alla produzione, distribuzione e utilizzazione con riferi-
mento al processo economico trascorso, i quali forniscono diverse grandezze macroeconomiche 
come il prodotto interno lordo o il reddito nazionale lordo. A ciò si aggiungono i diversi conti secon-
dari del Conto economico, come il conto di input-output, il conto dei dispositivi finanziari, quello sul 
volume di lavoro e il conto patrimoniale. Il Conto economico è il sistema informativo centrale, che 
fornisce i dati essenziali ai fini dell'analisi dei parametri economici generali, quali crescita economica, 
dispositivi finanziari e distribuzione del reddito. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
si dichiara favorevole, 

nell'ambito della Convenzione sull'Alto Adige/Convenzione per l'autonomia: 
a far predisporre, entro il 2015, dall'EURAC di Bolzano e dall'Università di San Gallo il Conto econo-
mico di cui sopra e la proiezione stimata per i prossimi cinque anni sulla base del SEC 2010, separa-
tamente in primo luogo per la Provincia autonoma di Bolzano (quale Provincia italiana) e in secondo 
luogo per lo Stato indipendente del Sudtirolo sia come membro dell'UE sia come non membro del-
l'UE.  
 
Abgeordneter Tinkhauser, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
TINKHAUSER (Die Freiheitlichen): Vielen Dank, Herr Präsident! "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 

(VGR): Autonome Provinz Südtirol im Vergleich zu einem unabhängigen Staat Südtirol 
Die statistische Erfassung aller Transaktionen einer Periode (eines Jahres) erfolgt im Rahmen einer Volks-

wirtschaftlichen Gesamtrechnung. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung setzt sich aus einem System von 
verschiedenen Teilrechnungssystemen zusammen. Sie soll eine umfassende, systematische und qualitative Be-
schreibung des abgelaufenen Wirtschaftsprozesses abbilden.  
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Die Einführung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion hat die Notwendigkeit verstärkt, auf ver-
gleichbare und aktuelle Daten rückgreifen zu können. In den Ländern der Europäischen Union wird deshalb ein 
harmonisiertes Rechnungssystem, das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung 2010 (ESVG 
2010) verwendet.  

Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen dabei die Entstehungs-, Verteilungs- und Verwendungsrechnung des 
abgelaufenen Wirtschaftsprozesses, die verschiedene makroökonomische Größen wie das Bruttoinlandsprodukt 
oder das Volkseinkommen vermitteln. Hinzu kommen verschiedene Nebenrechnungen der VGR wie Input-Output-
Rechnung, die Finanzierungs-, die Arbeitsvolumen- und die Vermögensrechnung. Die VGR ist das zentrale Infor-
mationssystem, das relevante Daten zur Analyse gesamtwirtschaftlicher Aspekte wie Wirtschaftswachstum, Fi-
nanzierungsstruktur und Einkommensverteilung liefert. 

Der Landtag 
spricht sich im Zuge 

des Südtirolkonvents/Autonomiekonvents dafür aus, 
oben beschriebene Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) und deren geschätzte Projektion für die nächsten 
fünf Jahre auf Basis des ESVG 2010 erstens für die Autonome Provinz Südtirol (als Provinz Italiens) und zweitens 
als unabhängiger Staat als Mitglied und als Nichtmitglied der EU an der EURAC in Bozen sowie an der Universität 
St. Gallen getrennt voneinander innerhalb Jahresfrist 2015 berechnen zu lassen." 

Ich habe diesen Beschlussantrag neuerdings in Absprache mit dem Kollegen Fraktionssprecher Dieter Ste-
ger von der Südtiroler Volkspartei eingebracht. Wir haben gesagt, dass wir diesen als Tagesordnungsantrag zu-
rückziehen werden. Ich bringe ihn neuerdings nochmals ein, habe mir aber erlaubt, eine Frist zu setzen. Bis Jah-
resfrist 2015 möchte ich diese Berechnungen haben. Anstelle der Universität Innsbruck habe ich die Universität 
St. Gallen hergenommen. Kollege Steger und ich haben uns vor einigen Tagen kurz gehört und in der Tat sind 
noch einige Prämissen zu klären. Wir müssen abklären, welche Daten wir bereits jetzt von Handelskammer, WIFO 
usw. hernehmen können und welche Prämissen wir abstecken. Wir sollten uns zunächst mit der EURAC und der 
Universität St. Gallen beraten, was sie alles brauchen. Und auch über die Kosten sollten wir uns einigen. Deswe-
gen sind wir so verblieben, dass wir das in den nächsten Tagen und Wochen vornehmen werden. Aus diesem 
Grund haben wir beschlossen, dass wir diesen Beschlussantrag nicht heute abstimmen lassen, sondern ihn vor-
erst aussetzen. Wahrscheinlich werden auch in der nächste Sitzungssession noch nicht alle Daten vorhanden 
sein. Aber wir werden sicherlich einige Gespräche führen können. Wenn dem so sein sollte, bringe ich den Antrag 
nochmals mit diesen Eckpunkten ein, eventuell auch erst einen Monat danach.  

 
Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: dott. Roberto Bizzo 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il presidente della Giunta Kompatscher, ne ha facoltà.  
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Kollege Tinkhauser, so geht es für mich in Ordnung. 

Wenn man einen seriösen Antrag machen will, dann sind vorher noch sehr viele Fragen abzuklären. Sonst kommt 
etwas heraus, wo man vielleicht politisch herumspielen kann, aber das - glaube ich - liegt nicht im Interesse des 
Landtages. Wie gesagt, in dieser Form geht es mit Sicherheit auch in Ordnung. Wir sind interessiert an einer sol-
chen Studie, aber es gilt eine Menge von Vorfragen zu klären. Sonst verteilen wir jemanden einen Auftrag und 
derjenige weiß nicht, was er eigentlich genau tun soll. In diesem Sinne geht das in Ordnung!  

 
PRESIDENTE: Sospendiamo la trattazione di questa mozione. 
 
Punto 10) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 363/15 del 20.4.2015, presentata dal consigliere Köllen-

sperger, riguardante Fse, nuovo personale per uscire dall'impasse." 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 363/15 vom 20.4.2015, eingebracht vom Abgeord-

neten Köllensperger, betreffend ESF: neues Personal muss aus dem Engpass herauskommen." 
 
Fse, nuovo personale per uscire dall'impasse 
La lentezza con cui procede il disbrigo della gestione/rendicontazione dei progetti finanziati dal Fse 
sta creando enormi difficoltà a molti enti e associazioni che da lungo tempo attendono la liquidazione 
di quanto dovuto per le attività svolte, in diversi casi mettendone perfino a rischio la sopravvivenza. 
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Per accelerare questo indispensabile iter amministrativo, sarebbe necessario prevedere l'assunzione 
per un congruo periodo, di concerto con i nuovi vertici dell'ufficio e della ripartizione Europa, di per-
sonale qualificato per il lavoro di rendicontazione di progetti complessi, con contratti a tempo deter-
minato e/o avvalendosi di consulenti esterni, in modo da riuscire a smaltire l'arretrato che paralizza 
l'azione del Fse. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
1. a presentare al Consiglio provinciale entro due mesi un report aggiornato sullo stato di avanza-

mento dell'attività del Fse, ed a tenere informato il Consiglio sull'evolvere della situazione; 
2. ad approvare un piano di potenziamento dell'organico dell'Ufficio Fse con l'obiettivo di accelerare 

la rendicontazione dei progetti arretrati avvalendosi di assunzioni a tempo determinato e/o di con-
sulenti esterni per coadiuvare il lavoro svolto dagli uffici provinciali competenti, reperendo nel bi-
lancio provinciale le relative risorse. 

---------- 
ESF: Neues Personal um aus dem Engpass herauszukommen 

Die Langwierigkeit in der Verwaltung und der Kontrolle der Rechnungslegung für die ESF-finanzier-
ten Projekte bereitet den zahlreichen Körperschaften und Vereinen, die seit langer Zeit auf die Aus-
zahlung der ihnen zustehenden Beträge warten, enorme Schwierigkeiten. In manchen Fällen gefähr-
det ein solcher Verzug sogar das Weiterbestehen der betroffenen Organisation. Um diese unerlässli-
chen Prozeduren zu beschleunigen, wäre es notwendig, in Absprache mit der neuen Führung des 
ESF-Amtes und der Abteilung Europa qualifiziertes Personal für die Rechnungslegung komplexer 
Projekte für einen angemessenen Zeitraum mit befristeten Arbeitsverträgen einzustellen und/oder 
externe Mitarbeiter damit zu beauftragen, den Rückständ, der zur Zeit die Arbeit des ESF lahmlegt, 
aufzuarbeiten. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. binnen zwei Monaten dem Landtag einen Bericht über den Stand der Arbeit des ESF vorzulegen 

und über den weiteren Verlauf zu informieren; 
2. einen Plan für die Aufstockung des Personals des ESF-Amtes zu genehmigen, mit dem Ziel, die 

Rechnungslegung der noch zu bearbeitenden Projekte zu beschleunigen, und zwar über Neuein-
stellungen mit befristeten Arbeitsverträgen und/oder über externe Mitarbeiter, die die zuständigen 
Landesämter unterstützen, wobei die notwendigen Finanzmittel aus dem Landeshaushalt bereit-
gestellt werden. 

 
E' stato presentato un emendamento integralmente sostitutivo della mozione dal consigliere Köllensperger: 

"Der Beschlussantrag erhält folgende Fassung:/ La mozione è sostituita come segue: 
Fse, nuovo personale per uscire dall'impasse 

La lentezza con cui procede il disbrigo della gestione/rendicontazione dei progetti finanziati dal Fse sta cre-
ando enormi difficoltà a molti enti e associazioni che da lungo tempo attendono la liquidazione di quanto dovuto 
per le attività svolte, in diversi casi mettendone perfino a rischio la sopravvivenza. Con un organico di soli 4 rendi-
contatori, 2 gestori di progetto ed 1 ispettore, l'Ufficio FSE deve attualmente controllare e rendicontare circa 90 
milioni di euro di spese, con l'obbligo di mantenere il tasso di errore entro il 2%. Inoltre, il tempo a disposizione per 
completare l'iter di rendicontazione e pagamento scade con il 31/12 dell'anno in corso, oltre a quella data nessun 
pagamento sarà più possibile, con la conseguente perdita delle somme non erogate. A questo rischio si aggiunge 
quello del taglio lineare imposto dalla Commissione UE che potrebbe anche raggiungere il 25% sul totale. L'attività 
dell'Ufficio non si esaurisce nemmeno con i controlli e le rendicontazioni dovendo contestualmente anche prepa-
rarsi al nuovo audit già annunciato della Commissione UE nonché preparare il nuovo programma operativo imple-
mentando anche sistemi di controllo e audit in linea con le richieste di Bruxelles. Il rischio di perdere decine di 
milioni di euro non solo sul passato ma anche sul nuovo programma operativo è purtroppo concreto. 
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Di fronte a questa impressionante mole di lavoro e di responsabilità risulta evidente come l'organico attuale 
dell'Ufficio non sia minimamente sufficiente né come numero di persone né come know-how specifico. Da parte 
dei nuovi responsabili dell'Ufficio sono in atto tentativi di potenziare il personale a disposizione, sotto entrambi 
questi aspetti, cercando risorse sia internamente al personale di altre ripartizioni provinciali che esternamente. Le 
complicazioni, tuttavia, sono notevoli, sia per la difficoltà da parte di altri uffici di poter cedere del personale, sia 
per l'obbligo in caso di incarichi esterni, di procedere all'indizione di un bando per il quale però mancano i tempi 
tecnici. 

Per le ragioni indicate, risulta però indispensabile superare le difficoltà incontrate dai nuovi vertici dell'Ufficio 
e della ripartizione Europa per quanto riguarda il potenziamento dell'organico dell'Ufficio FSE per un congruo pe-
riodo, con l'integrazione di ulteriore personale qualificato per le mansioni specifiche che dovrà svolgere, tra cui il 
lavoro di rendicontazione di progetti complessi e la valutazione della ammissibilità delle spese secondo le direttive 
Europee. È necessario che l'Ufficio FSE sia messo in condizioni di poter attingere sia a risorse interne all'ammi-
nistrazione pubblica che a risorse esterne disponibili in tempi ristretti, presso enti come Formez PA o Tecnostruttu-
re o simili. Inoltre, l'Ufficio FSE va dotato di un adeguato supporto legale da parte di esperti di diritto Europeo sugli 
atti preparati dall'Ufficio FSE a supporto della rendicontazione e dell'ammissibilità di progetti e spese presentate. 

Ciò premesso,  
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

1. a dare priorità alla risoluzione dei problemi descritti in premessa, attivandosi immediatamente insieme ai 
nuovi vertici dell'Ufficio FSE e della ripartizione Europa per la ricerca di soluzioni praticabili in tempi brevi 
per quanto riguarda il potenziamento dell'organico sotto il profilo numerico e delle competenze necessarie, 
incluso il supporto legale; 

2. a reperire nel bilancio provinciale le risorse necessarie per mettere in pratica le soluzioni individuate; 
3. a sottoporre al Consiglio nella prossima seduta un resoconto di quanto messo in atto. 

---------- 
ESF: Neues Personal um aus dem Engpass herauszukommen 

Die Langwierigkeit in der Verwaltung und der Abrechnung der ESF-finanzierten Projekte bereitet den zahl-
reichen Körperschaften und Vereinen, die seit langer Zeit auf die Auszahlung der ihnen zustehenden Beträge 
warten, wesentliche Schwierigkeiten. In manchen Fällen gefährdet ein solcher Verzug sogar das Weiterbestehen 
der betroffenen Organisation. Der Stellenplan des ESF-Amtes sieht nur 4 mit der Kontrolle der Projektabrechnun-
gen beauftragte Mitarbeiter, 2 Projektverwalter und 1 Inspektor vor und mit diesem Personal muss das ESF-Amt 
derzeit um die 90 Millionen Euro Spesen überprüfen und abrechnen, wobei die Fehlerquote 2 % nicht überschrei-
ten darf. Zudem läuft die Frist für die vollständige Abrechnung und Auszahlung der Projekte am 31. Dezember d. 
J. ab. Nach diesem Datum können keine Geldbeträge mehr ausgezahlt werden, die demzufolge endgültig verloren 
sind. Dazu kommt auch die von der EU-Kommission beschlossene lineare Kürzung, die sogar 25 % der Gesamt-
summe erreichen könnte. Zu den Kontrollen und den Abrechnungen kommt außerdem hinzu, dass sich das Amt 
auf ein neues bereits von der EU-Kommission angekündigtes Audit vorbereiten und ein neues operationelles Pro-
gramm erarbeiten muss, wobei die Kontroll- und Auditsysteme den EU-Forderungen entsprechend verbessert 
werden sollten. Die Gefahr mehrere Millionen Euro zu verlieren – und das nicht nur auf die Vergangenheit bezo-
gen, sondern auch was das neue operationelle Programm anbelangt – ist somit leider konkret. 

Angesichts des riesigen Arbeitspensums und der großen Verantwortung liegt es auf der Hand, dass die 
derzeitige Personalausstattung des ESF-Amtes unzureichend ist, sowohl was die Anzahl der Mitarbeiter als auch 
deren Fachkenntnisse betrifft. Die neuen Verantwortlichen des Amtes versuchen zwar das Personal in beiderlei 
Hinsicht auszubauen und dabei in anderen Landesabteilungen oder auch auswärtig neue Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen zu gewinnen. Es gibt jedoch zahlreiche bürokratische Hindernisse, zum einen weil die anderen Ämter 
ungern auf Personal verzichten, zum anderen weil im Falle von externen Aufträgen die Ausschreibungspflicht be-
steht, die jedoch zu viel Zeit beanspruchen würde. 

Aus diesen Gründen ist es unabdinglich, den Problemen, mit denen die neue Leitung des ESF-Amtes und 
die Abteilung Europa derzeit konfrontiert sind, für eine angemessene Zeit abzuhelfen und zu diesem Zwecke das 
Amt mit qualifiziertem Personal aufzustocken, das unter anderem die Abrechnung komplexer Projekte vornehmen 
und die Ausgaben auf Zulässigkeit den EU-Richtlinien entsprechend überprüfen soll. Das ESF-Amt muss in die 
Lage versetzt werden, dass es sowohl auf internen Wegen Personal der öffentlichen Verwaltung als auch um-
gehend externe Mitarbeiter von Organismen wie Formez PA, Tecnostrutture o.Ä. zu sich rufen kann. Außerdem 
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braucht dieses Amt auch Juristen mit Schwerpunkt EU-Recht, die das ESF-Amt in der Abrechnung und der Beur-
teilung der Zulässigkeit der vorgelegten Projekte und Ausgaben ausreichend unterstützen. 

Aus diesen Gründen 
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

1. obgenannte Probleme vorrangig anzugehen und zu diesem Zwecke umgehend mit der neuen Leitung des 
ESF-Amtes und der Abteilung Europa in Kontakt zu treten und nach sofort umsetzbaren Lösungen zu su-
chen, um das Personal aufzustocken und dessen fachliche Kompetenzen auch aus rechtlicher Sicht aus-
zubauen; 

2. im Landeshaushalt die notwendigen Mittel zur Umsetzung der gefundenen Lösungen bereitzustellen; 
3. in der nächsten Sitzungsfolge dem Landtag darüber zu berichten." 

La parola al consigliere Köllensperger per l'illustrazione. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Nach der Sitzung 

der Untersuchungskommission zum ESF habe ich zu diesem Beschlussantrag einen Ersetzungsantrag einge-
reicht, um ihn detaillierter auszuarbeiten. Der Sinn des Antrages bleibt derselbe. Der Landtag sollte die Landesre-
gierung damit beauftragen, das ESF-Amt mit neuem Personal zu verstärken und zu versorgen, um die anstehende 
Aufgabe sowohl qualitativ als auch quantitativ zu bewältigen. Gerade in dieser Situation ist es sehr dringend, die-
ses Schlamassel aufzuarbeiten, damit auch die anstehenden Gelder ausbezahlt werden können. Wir wissen, dass 
das, was bis zum 31.12. nicht ausbezahlt wird, verloren geht. Wie gesagt, das Grundanliegen ist das gleiche, aber 
dieser Antrag ist jetzt detaillierter ausgeführt. Aufgrund der Aussagen von Dr. Spadon, dem neuen Direktor des 
ESF-Amtes, sind hier einige Sachen dazugekommen. 

Wir wissen, dass das ESF-Amt momentan vor einer riesigen Herausforderung steht. Es ist viel liegen 
geblieben, was abgearbeitet werden muss. Es sind viele Anträge da, die aktuell auf dem Tisch liegen. Die Mitar-
beiter des ESF-Amtes müssen 90 Millionen Euro Beleg für Beleg kontrollieren und danach die Rechnungslegung 
machen. Sie müssen nicht nur kontrollieren, ob buchhalterisch alles in Ordnung ist, sondern auch überprüfen, ob 
all das kompatibel ist und mit ESF-Geldern finanziert werden kann. All das muss bis 31.12. dieses Jahres erfol-
gen. Sonst sind diese Gelder unwiderruflich weg. Dazukommt noch, dass uns in den nächsten Monaten ein neues 
Audit der EU-Kommission bevorsteht. Dieses Audit wird nicht nur überprüfen, wie man die Altlasten aufarbeitet, 
sondern will natürlich auch sehen, wie das Amt ab heute bzw. ab jetzt funktioniert, das heißt, ob genug qualifizier-
tes Personal da ist und ob ein Kontroll- bzw. Auditsystem implementiert worden ist. All das ist mit der aktuellen 
Personalsituation realistisch nicht zu bewältigen. Zur Zeit gibt es im ESF-Amt - und das sind die Aussagen von Dr. 
Spadon - vier Projektverantwortliche, also vier Personen, die Projektabrechnungen machen, 2 Personen, die Pro-
jekte verwalten, und 1 Inspektor. Es liegt auf der Hand, dass das Amt eindeutig unterbesetzt ist. Es wurde aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass heute bei den Kontrollen eine Fehlerquote von 67 Prozent vorliegt. Beim 
nächsten EU-Audit, welches in den nächsten Monaten wahrscheinlich gleich nach dem Sommer stattfinden wird, 
darf diese Fehlerquote nicht über 2 Prozent liegen. Das Risiko, wenn wir das nicht schaffen, ist nicht nur, dass wir 
eine lineare Kürzung von 25 Prozent aller Fördermittel erhalten - das sind ungefähr 40 Millionen Euro -, sondern 
wir riskieren auch, dass wir auf das neue Programm weniger Geld erhalten, weil diese Gelder dann dort abgezo-
gen werden, auch die Gelder, die wir nicht imstande sind auszuzahlen. Es geht hier also um sehr große Summen, 
die in keinem Verhältnis zu den Mehrkosten stehen, die dieses weitere Personal verursachen würde. Dieses zu-
sätzliche Personal sollte aber nicht nur eine Notlösung darstellen, sondern meines Erachtens auch für die Zukunft 
eine dauerhafte Lösung sein. Aus diesen Gründen ist es meines Erachtens unabdinglich, die Probleme, mit denen 
die neue Abteilung ESF-Amtes und die Abteilung Europa derzeit konfrontiert sind, zumindest in dieser Notsituation 
jetzt so schnell als möglich zu lösen. Wir haben nicht mehr viel Zeit - die Zeit läuft Ende des Jahres aus -, da das 
neue Audit der EU-Kommission in wenigen Monaten erfolgen wird. Also müssen wir das ESF-Amt in die Lage 
versetzen, dass es entweder auf einem internen Weg Personal der öffentlichen Verwaltung von anderen Abteilun-
gen erhält oder dass es sich auf externe Mitarbeiter berufen kann. Hier gibt es natürlich das Problem der öffentli-
chen Ausschreibungen. Das hat uns Dr. Spadon im Untersuchungsausschuss erklärt. Es gibt aber Möglichkeiten, 
Mitarbeiter von Organismen wie Formez PA, Tecnostruttura oder Ähnlichen zu verwenden, um hier eine Aus-
schreibung, für die die technischen Zeiten nicht mehr da sind - das liegt auf der Hand -, zu umgeben. Außerdem - 
das war auch eine Aussage von Dr. Spadon - wäre es für ihn sehr wichtig, dem ESF-Amt Juristen, die Erfahrung 
im EU-Recht haben, zur Seite zu stellen, um die Akten, die in diesem ESF-Büro von Dr. Spadon und seinen Mitar-
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beitern vorbereitet werden, juristisch zu bewerten und zu korrigieren und sie in dieser Hinsicht zu unterstützen. 
Aus diesen Gründen sollte der Landtag heute einen Entschluss fassen - und ich hoffe, dass die Landesregierung 
damit einverstanden ist -, dass diese genannten Probleme vorrangig anzugehen sind. Man sollte mit der neuen 
Leitung des ESF-Amtes und der Abteilung Europas hier Verhandlungen führen und ab sofort nach umsetzbaren 
Lösungen suchen, mit dem Ziel, das Personal so schnell wie möglich aufzustocken, und zwar mit Personen, wel-
che über die fachlichen Kompetenzen rechtlicher Hinsicht verfügen. Dazu sollten die notwendigen Mittel im Lan-
deshaushalt zur Umsetzung der gefundenen Lösungen gesucht und so schnell als möglich - gegebenenfalls schon 
bei der nächsten Sitzung - dem Landtag darüber berichtet werden. Danke schön!  

 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Kollege Köllensperger hat mit 

diesem Beschlussantrag eine sehr aktuelle, brisante und drängende Frage aufgeworfen, eben die Frage der Ab-
rechnung im ESF-Bereich. Wir haben in der Untersuchungskommission den Eindruck gewonnen, dass mit der 
aktuellen Leitung von Dr. Molon und dem zugeteilten EU-Experten Dr. Claudio Spadon eine sehr kompetente und 
problembewusste Führungsriege vorliegt. Sie sind in der Lage, die Probleme entsprechend einzuschätzen, brin-
gen auch auf der kommunikativen Ebene einen neuen Wind hinein und wissen, dass es jetzt in dieser noch lau-
fenden Frist darum geht, die Beträge für das Land Südtirol und vor allem für die Projektträger selber zu sichern. Es 
geht zum einen um die Funktionsfähigkeit des Amtes, die durch die Vorfälle in der Vergangenheit und in der an-
haltenden Problemsituation die Funktionsfähigkeit massiv beeinträchtigt ist und jetzt erst mühsam wieder hoch-
gefahren werden muss. Es geht wirklich darum, eine völlig demoralisierte Abteilung wiederum auf einen Stand zu 
bringen. Zum anderen geht es natürlich um die Projektträger, die hier in ihrer wichtigen Tätigkeit beschränkt sind, 
im Hinblick auf die Stärkung unseres Territoriums, die aber auch in ihrer eigenen Existenz als Projektträger, als 
Vereine und als Institutionen gelähmt sind. Es gibt hier wirklich eine doppelte Problemstellung. Vor allem im Hin-
blick auf die zukünftige Möglichkeit, hier wiederum auf den alten Stand von Projekten und Genehmigungen zu 
kommen, bedarf es dieser personellen Aufstockung. Im Vergleich zu den Nachbarprovinzen - vor allem mit Trient - 
wird klar, dass dort eine ungleich stärkere personelle Dotierung vorliegt, auch qualitativ, die unseren Standard bei 
weitem an Ausstattung übertrifft, wie Kollege Köllensperger hier mit dieser Hand voll Personen, die für dieses 
Projektausmaß zuständig sind, ausgewiesen hat. Dr. Molon und Dr. Spadon haben auch darauf hingewiesen, 
dass sie bemüht waren, mit anderen Regionen ein Agrément zu finden. Sie haben eine gute Gesprächsbasis ent-
wickelt, aber es geht nicht an, hier auf Dauer sozusagen Legionäre für Entwicklungshilfe rüberzuholen. Deswegen 
ist dieser Beschlussantrag sehr zielführend, wenn dieses Problem adäquat angegangen werden soll, auch deswe-
gen, weil es schwierig ist, fachlich geschultes Personal in diesem Bereich zu finden. Deswegen bitten wir um eine 
breite Unterstützung der Landesregierung, die Legitimation zu ermöglichen.  

 
STEGER (SVP): Ich bin überrascht über diesen Beschlussantrag, vor allem über den Zeitpunkt, aber auch 

über den Inhalt des Beschlussantrages. Zum Zeitpunkt! Ich weiß, dass dieser Landtag vor einigen Monaten eine 
Kommission eingesetzt hat. Ich bin zwar nicht Mitglied der Kommission, aber es ist bekannt, dass die Kommission 
vor dem Abschluss der Arbeiten steht. Ich hielte es für "bon ton" in diesem Haus, wenn man den Abschluss der 
Arbeiten dieser Kommission abwarten würde. Es ist ja nicht am Nimmerleinstag, sondern man hat mir gesagt, 
dass die Arbeiten der Kommission mehr oder weniger abgeschlossen sind. Dies zum einen.  

Zum Inhalt! Es dürfte bekannt sein und ist vor einiger Zeit auch öffentlich kundgetan worden, dass die Lan-
desregierung diesen Beschluss betreffend die Aufstockung des Personals bereits getroffen hat. Deshalb wundere 
ich mich über den Beschlussantrag. Die Landesregierung hat den Auftrag gegeben, die Aufstockung des Perso-
nals in den betroffenen Ämtern vorzunehmen. Insofern ist das "Petit" dieses Beschlussantrages schon in Umset-
zung. Aus diesem Grunde denke ich, dass dieser Beschlussantrag einerseits aus "Stil-Gründen" nicht sinnvoll ist, 
weil man einer Landtagskommission, die ihre Ergebnisse dem Landtag kurzfristig überbringen und übermitteln 
wird, nicht vorgreifen sollte. Zum anderen, weil inhaltlich in der Substanz bereits die Schritte, die im beschließen-
den Teil des Antrages vorgesehen sind, nämlich die Aufstockung des Personals, schon in Umsetzung begriffen 
sind, und zwar nicht nur, weil es die Landesregierung gesagt hat. Das kann man auch den Entscheidungsgrundla-
gen der Landesregierung entnehmen. Dazu wird die Landesregierung bzw. der Landeshauptmann noch Stellung 
nehmen. Der Beschlussantrag ist also auch aus substantiellen Gründen nicht notwendig, weil das "Petit" des Be-
schlusses in Umsetzung begriffen ist.  

 
ARTIOLI (Team Autonomie): Come presidente della commissione sono stupita di questo modus operandi, 

perché mettiamo in piedi delle commissioni e poi tutti noi consiglieri, mentre i funzionari ci vengono a raccontare 
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cosa stanno facendo, e bisogna dire che anche la Giunta provinciale sta cercando di supportare i lavori della 
nuova direzione, presentiamo una mozione e diamo le soluzioni in aula. Non è un modo corretto di operare, se lo 
faccia dire, collega Köllensperger, infatti ha mandato una e-mail a tutti e mi pare, non so se il collega Heiss ha 
firmato, che tutti gli altri non siano venuti a firmare la Sua mozione, perché quando uno è scorretto, lo è fino in 
fondo. Non si fa una cosa del genere, altrimenti l'avremmo fatto tutti. Io non ho mai visto un impegno tale da parte 
dei colleghi che fanno parte della commissione, vengono sempre, è un argomento molto difficile, stiamo parlando 
delle nostre imprese e del nostro tessuto sociale. Capisco che siamo in campagna elettorale, ma usare un argo-
mento così delicato sapendo come tanti stanno soffrendo per quello che è successo, lo trovo veramente ingiusto 
da parte Sua. Abbiamo capito però che da quando è arrivato, purtroppo, ha la tendenza a copiare dagli altri. Tanti 
consiglieri sono arrabbiati da questo Suo atteggiamento. La prego di imparare a usare un po' di farina dal Suo 
sacco, perché andare dagli altri colleghi dei gruppi a copiare le cose che fanno vuol dire farsi tanti nemici. Il fatto 
che oggi Lei abbia portato questa mozione è una mancanza di rispetto! Si permette di dire praticamente quanto è 
stato fatto nella commissione! Comunque la collaborazione con la Giunta sta funzionando, glielo hanno detto an-
che i funzionari che abbiamo invitato. Non capisco perché debba fare l'eroe, e mi auguro che tutti i colleghi del-
l'aula votino contro la mozione. 

 
Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr. Thomas Widmann 
 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Leitner, Sie haben das Wort, bitte.  
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich würde dem Einbringer empfehlen, nicht über 

den Beschlussantrag abstimmen zu lassen. Das wäre wahrscheinlich klüger. Es ist sicher eine ungute Situation, 
weil wir in der Untersuchungskommission alle bestrebt sind, einen gemeinsamen Bericht vorzulegen. Die Ge-
schichten der Untersuchungskommission, die teilweise nicht gut geendet sind, sind einigen bekannt. Wir haben 
mit den alleinigen Stimmen der Mehrheit einen Bericht abgestimmt, den die restlichen Mitglieder der Kommission 
abgelehnt haben. Es gibt hier eine ungute Vorgeschichte. Deshalb sind die Forderungen bzw. der Inhalt des An-
trages selbstverständlich vollkommen richtig. Ich weiß jetzt nicht, was Kollege Steger aufgegriffen hat. Dass be-
reits eine Personalaufstockung in Umsetzung ist, wäre mir neu. Die Forderung ist selbstverständlich berechtigt, 
aber das ist ja auch Teil des Berichtes der Untersuchungskommission. Wir haben in der letzten Sitzung des Un-
tersuchungsausschusses vereinbart, den Bericht noch vor der Sommerpause, also in wenigen Wochen, in den 
Landtag zu bringen. Insofern ist diese Vorgangsweise nicht unbedingt klug. Ich würde den Einbringer ersuchen, 
nicht über den Beschlussantrag abstimmen zu lassen. Die Untersuchungskommission sollte sich nicht im Vorfeld 
zerstreiten, da es doch eine sehr kompakte Zusammenarbeit all jener gab, die zu den Sitzungen gekommen sind. 
Es sind ja nicht immer alle anwesend gewesen.  

 
WURZER (SVP): Lieber Herr Präsident, lieber Kollege Köllensperger! Ich möchte keine Belehrung und 

auch keine Empfehlung aussprechen, aber ich wundere mich schon über diesen Beschlussantrag, und zwar nicht 
deshalb, weil der Inhalt bzw. vor allem der beschließende Teil so falsch wäre, wie Kollege Leitner gerade ausge-
führt hat, sondern weil wir in der Kommission sehr ausführlich, sehr intensiv und - so glaube ich - auch sehr kon-
struktiv gearbeitet haben. Die beiden Herren, Dr. Molon und Dr. Spadon, haben bei der letzten Anhörung sehr klar 
gesagt und aufgelistet, welche Arbeiten sie gemeinsam mit der Landesregierung in Gang setzen, um zu versu-
chen, diese Personalsituation so gut es geht mit Fachkräften, die am Markt leider in dieser Zusammensetzung 
sehr, sehr schwer zu finden sind, auch mit Unterstützung anderer Regionen und mit Unterstützung von staatlichen 
Stellen in den Griff zu bekommen. Hier wurde sehr viel in dieser Richtung getan. Das haben sie uns erklärt. Ich 
finde es einfach nicht fair und nicht richtig, diese Forderung jetzt mit einem Beschlussantrag zu stellen, weil wir 
diese bereits im Untersuchungsausschuss festgestellt haben und uns die genannten Herren eigentlich erklärt ha-
ben, was bereits läuft. Die Details wird uns sicherlich noch der zuständige Landesrat, sprich der Landeshaupt-
mann, darlegen. Die genannten Forderungen wurden bereits im Untersuchungsausschuss diskutiert und werden 
vielleicht auch zum Teil - nehme ich an - im Bericht enthalten sein. Es ist nicht richtig, wenn wir jetzt im Landtag im 
Vorfeld einen Beschlussantrag genehmigen, der genau diesen Inhalt umfasst. Das ist meiner Meinung nach Auf-
gabe des Untersuchungsausschusses. Wenn wir das öfters machen würden, könnte jeder seine Vorteile, die er 
heraushört, in einen Beschlussantrag oder in eine Anfrage ummünzen. Ich denke, dass das nicht - ich bin jetzt neu 
hier genauso wie du - Sinn und Zweck eines Untersuchungsausschusses ist, und vor allem nicht in dieser Materie. 
Danke!  
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, geschätzter Kollege! Ich werde mich jetzt 

nicht mehr zur Thematik Ausschuss und Vorpreschen äußern. Dazu ist alles gesagt worden, vor allem von den 
Mitgliedern des Ausschusses. Somit brauche ich hier nicht viel hinzuzufügen. Eines möchte ich aber schon sagen: 
Wir haben im November des letzten Jahres die Ämter angewiesen, zusätzliche Stellen zu schaffen. Das ist das 
Protokoll der Regierungssitzung, in der das erfolgt ist. Wir haben auch dem geschätzten zuständigen Verantwortli-
chen Dr. Molon damals mitgeteilt, dass wir selbstverständlich die finanziellen Mittel für die Nutzung externer Un-
terstützung bereitstellen. Das ist mehrmals bekräftigt worden. Ich nehme an, dass das auch im Zuge der Anhörung 
bestätigt worden ist. Das Problem, das sich darstellt, ist ganz einfach, dass man nicht mit dem Finger schnipsen 
und die Leute herholen kann. Natürliche Personen, welche im Besitz spezifischer Fachkenntnis sind, sind nicht auf 
dem Markt so ohne weiteres verfügbar, genauso wenig aber auch - das ist nicht nur die Ausschreibungsproblema-
tik - die Abkommen mit den Strukturen usw. Wir haben sie alle gemacht und sind Mitglied geworden. Wir haben 
auch zusätzliche Mitgliedschaften in der Landesregierung beschlossen. All das ist bereits geschehen. Nur die 
Umsetzung gestaltet sich deshalb schwierig, weil die Ressourcen am Markt zur Zeit sehr knapp sind. Es ist uns 
nicht geholfen, wenn wir Personal erhalten, das wir langwierig anlernen müssen. Das ist nicht zielführend. Das ist 
auch klar geworden und hat sowohl Dr. Molon als auch Dr. Spadon mehrmals bestätigt. Wir brauchen sofort 
Fachleute. Daran arbeiten wir schon lange. Die Ressourcen werden zur Verfügung gestellt. Das hat die der Lan-
desregierung schriftlich beschlossen. Auch inhaltlich ist es nicht notwendig, einen solchen Beschlussantrag zu 
genehmigen. Alles andere ist bereits gesagt worden.  
 

KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Herr Präsident! 
Wie die Kollegen wissen, habe ich diesen Beschlussantrag vor dem 30.4. eingereicht. Da fand die letzte Sitzung 
der Untersuchungskommission statt. Ich habe ihn danach nur mit einigen Sachen ergänzt, die anscheinend Dr. 
Spadon und Dr. Molon ein Anliegen waren. Sie haben explizit gesagt, es wäre sehr wichtig, dass man hier dahin-
terbleibt, dass der Druck hochgehalten und ein legaler Support gewährt wird. Aus meiner Warte aus war das ab-
solut keine Aktion, die den Untersuchungsausschuss irgendwie stören und dessen Bericht vorgreifen sollte. Der 
Beschlussantrag wurde gestellt, als dieser Bericht noch nicht vorlag. Die Forderung ist etwas Dringendes, was 
meines Erachtens mit dem Untersuchungsausschuss selber, der vor allem die Vergangenheit aufarbeitet, wieso 
es soweit kommen konnte, eigentlich nichts zu tun hat. Ich nehme aber zur Kenntnis, dass sich die Kollegen durch 
diesen Beschlussantrag irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen. Das ist absolut nicht meine Absicht und auf die 
Worte der Landesregierung hin, dass diese Sachen bereits bekannt und in Angriff genommen worden sind, bin ich 
bereit, diesen Beschlussantrag zurückzuziehen. Ich möchte aber noch einmal präzisieren, dass es absolut kein 
Vorgreifen der Untersuchungskommission sein soll, sondern ganz einfach die Aufmerksamkeit auf das, was in der 
letzten Sitzung gesagt wurde, nämlich dieses Anliegen hochzuhalten. Es geht hier um sehr viel Geld und darum, 
einen juristischen Beistand bei der Aufarbeitung mit EU-Recht für diese Akten zu gewähren. In diesen Akten geht 
es darum, die eingereichten Projekte vor der EU-Kommission zu verteidigen, mit dem Ziel, den Schaden so gering 
wie möglich zu halten. Dies vorausgeschickt und unter Anbetracht der Reaktion der Kollegen ziehe ich diesen 
Beschlussantrag zurück.  
 

PRÄSIDENT: Somit ist Beschlussantrag Nr. 363/15 zurückgezogen. Als nächstes steht Tagesordnungs-
punkt 4 zur Behandlung an. Der Abgeordnete Dello Sbarba ersucht, die Behandlung des Beschlussantrages Nr. 
339/15 auf die Nachmittagssitzung zu verschieben. Ich gebe dem Antrag statt. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 
 

ORE 12.48 UHR 
---------- 

ORE 14.31 UHR 
 
Namensaufruf - appello nominale 
 
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wiederaufgenommen. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 339/15 vom 26.2.2015, eingebracht von den Abge-
ordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss, betreffend Einhaltung der Menschenrechte während der Bearbei-
tung von Asylanträgen."  

 
Punto 4) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 339/15 del 26.2.2015, presentata dai consiglieri Dello Sbar-

ba, Foppa e Heiss, riguardante richiesta di asilo: garantire il rispetto dei diritti umani." 
 

Einhaltung der Menschenrechte während der Bearbeitung von Asylanträgen 
Internationale Übereinkommen räumen Menschen, die auf der Flucht vor Kriegen und humanitären 
Katastrophen sind, das Asylrecht ein. In Südtirol wird die Ausübung dieses Rechtes aber seit über 
einem Jahr von einer Forderung der Polizeidirektion behindert, die die Vorlage eines Asylantrags an 
die Bedingung eines ordnungsgemäßen Wohnsitzes knüpft, die für Flüchtlinge manchmal unmöglich 
zu erfüllen ist. Ohne einen Wohnsitz werden diese Menschen nicht nur zur Obdachlosigkeit verurteilt, 
sondern sie werden auch daran gehindert, ihren Asylantrag zu stellen und erhalten daher auch keine 
Papiere. Praktisch wird die Ausübung eines weltweit anerkannten Menschenrechtes vereitelt und die 
Vertriebenen und Flüchtlinge werden zur Illegalität verdammt.  
Aufgrund seiner Geschichte im Zeichen der Autonomie und des Minderheitenschutzes liegt dem 
Land Südtirol die Achtung der Menschenrechte auf seinem Gebiet besonders am Herzen, vor allem 
der Rechte jener, die vor Gewalt und Krieg flüchten. Es liegt außerdem im Interesse des Landes zu 
vermeiden, dass Menschen, die ein Recht auf humanitären Schutz, auf Stellung eines Asylantrags 
und auf Betreuung während der Antragsbearbeitung hätten, in der Illegalität verbleiben.  
Zur Lösung dieses angeblich rein bürokratischen Problems (der erforderlichen Angabe einer An-
schrift auf dem Asylantrag) wurde von der Diözesancaritas vorgeschlagen, dem Beispiel anderer eu-
ropäischer Städte folgend die Anschrift der Flüchtlingsberatungsstellen von humanitären Organisati-
onen, allen voran der Caritas, als Wohnsitz gelten zu lassen.  
In Rom, beispielsweise, akzeptiert die Polizeidirektion auch die Anschrift des Astalli-Zentrums der Je-
suiten.  
In Bozen hingegen weigert sich die Polizeidirektion bislang, diese Lösung anzunehmen.  
Diese Weigerung läuft den offiziellen Anweisungen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen 
(UNHCR) zuwider. Der Antrag auf internationalen Schutz dürfe keinen Einschränkungen jedweder 
Art unterliegen, so das Flüchtlingswerk. Somit sei die Forderung nach einem festen Wohnsitz ein ge-
setzlich nicht festgeschriebenes Zulässigkeitskriterium.  
Die geltenden Bestimmungen sind im GvD Nr. 25/2008 enthalten, das im Artikel 29 eindeutig fest-
legt, dass die Frage der Zulässigkeit der Asylanträge ausschließlich den örtlichen Kommissionen zu-
steht.  
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
1. alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, damit sich die Polizeidirektion Bozen an die inter-

nationalen und staatlichen Bestimmungen anpasst und den Vorschlag der Caritas akzeptiert, also 
auch die Anschrift der Büros der in Südtirol anerkannten und tätigen humanitären Organisationen 
für die Einleitung des Verfahrens auf internationalen Schutz gelten lässt;  

2. ein Treffen mit Vertretern der Bozner Polizeidirektion, des Regierungskommissariats und des zu-
ständigen Ministeriums zu urgieren, um diesen Lösungsvorschlag zu unterbreiten;  

3. ihr Vorgehen mit der Caritas und den weiteren humanitären Vereinigungen zu koordinieren, um 
dieses Ziel zu erreichen;  

4. diese Fragestellung auf die Tagesordnung des Landesbeirates für Integration zu setzen und die 
Volksanwaltschaft und die Kinder- und Jugendanwaltschaft mit diesem Problem zu befassen.  

---------- 
Richiesta di asilo: garantire il rispetto dei diritti umani 

Le convenzioni internazionali garantiscono a chi fugge dalla guerra e dalle emergenze umanitarie il 
diritto di richiedere asilo, ma a Bolzano ciò è ostacolato da un orientamento assunto dalla Questura 
da oltre un anno: per depositare la richiesta di asilo la Questura richiede infatti un regolare domicilio, 
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cosa a volte impossibile per i rifugiati. Senza un domicilio queste persone non solo restano per 
strada, ma viene impedito loro di procedere con la domanda di asilo restando quindi senza docu-
menti. Il risultato è la pratica vanificazione di un diritto umano riconosciuto a livello mondiale e la 
condanna di profughi e rifugiati a una condizione di clandestinità. 
La Provincia di Bolzano, per la sua storia di autonomia e difesa delle minoranze, ha a cuore il ri-
spetto dei diritti umani sul proprio territorio, innanzitutto per tutte quelle persone che fuggono dalla 
violenza e dalla guerra. È inoltre interesse della Provincia evitare che persone che avrebbero diritto 
alla protezione umanitaria – e che dunque possono essere inserite nei canali previsti e seguite nel-
l'iter della loro domanda di protezione – vengano lasciate in uno stato di clandestinità. 
Per far fronte a questo problema apparentemente solo burocratico (la necessità di indicare un reca-
pito nella domanda di asilo) la Caritas diocesana ha proposto che venga accettato come primo domi-
cilio l'indirizzo degli uffici di consulenza profughi delle associazioni umanitarie, Caritas per prima, 
come si fa in diverse città europee. 
A Roma, per esempio, la Questura accetta l'indirizzo del Centro Astalli (Gesuiti). 
A Bolzano invece la Questura per ora rifiuta questa soluzione.  
Questo rifiuto è in contraddizione con le indicazioni ufficiali dell'ACNUR, l'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati: "la domanda di protezione internazionale – scrive l'ACNUR – non può 
essere subordinata a limitazioni di alcun tipo. La richiesta di domiciliazione, dunque, si configure-
rebbe come un criterio di ammissibilità della domanda non previsto dalla legge." 
La normativa vigente in proposito è il D. Lgs. n. 25/2008 che, all'articolo 29, stabilisce chiaramente 
che il giudizio sull'ammissibilità di una domanda di asilo spetta esclusivamente alle Commissioni ter-
ritoriali.  
Tutto ciò considerato, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna 

la Giunta provinciale 
1. a fare tutto ciò che è in suo potere per ottenere che la Questura di Bolzano si adegui alla norma-

tiva internazionale e statale e accetti quanto proposto dalla Caritas, e cioè che vengano conside-
rati validi anche gli indirizzi degli uffici delle associazioni umanitarie riconosciute e operanti sul 
territorio provinciale per avviare il procedimento di protezione internazionale; 

2. a chiedere incontri urgenti con Questura di Bolzano, Commissariato del Governo e Ministero 
competente per proporre questa soluzione; 

3. a coordinare la propria azione con Caritas e Associazioni umanitarie per raggiungere l'obbiettivo; 
4. a mettere la questione all'ordine del giorno di una riunione della Consulta provinciale per l'integra-

zione e a segnalare il problema anche alla Difesa Civica e alla Garante per l'Infanzia e l'adole-
scenza, affinché si facciano carico del problema ciascuno secondo le proprie competenze. 

 
Es ist ein Ersetzungsantrag von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss eingebracht worden, 

der folgendermaßen lautet: "Der Beschlussantrag erhält folgende Fassung:/ La mozione è sostituita come segue: 
Einhaltung der Menschenrechte bei der Bearbeitung von Asylanträgen 

Die Konflikte, die derzeit in Afrika und im Mittleren Osten wüten, führen Tausende von Menschen dazu, ihr 
Land zu verlassen und in Europa Asyl zu beantragen, was von internationalen Vereinbarungen auch vorgesehen 
ist. 

Angesichts der Flüchtlingstragödie im Mittelmeer hat das Europäische Parlament am 29. April 2015 die 
Entschließung Nr. 2015/2660(RSP) genehmigt, womit die Fortführung einer humanitären Rettungsaktion im Meer, 
Solidarität und eine gerechte Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten gefordert wird, wobei 
der sichere und legale Zugang zum EU-Asylsystem unter Beachtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung zu 
gewährleisten ist. 

Das Land Südtirol verfügt über weitreichende autonome Zuständigkeiten, gehört zudem zu den wohlha-
bendsten Regionen und ist für seine lange Tradition herzlicher Gastfreundschaft, worauf auch unsere Tourismus-
branche fußt, bekannt. 

Die Brennerachse ist seit jeher geographisch und geschichtlich eine Migrationsroute: Dieser Rolle mit Wür-
de und Großzügigkeit gerecht zu werden, ist die Hauptherausforderung nicht nur für Südtirol, sondern auch für die 
ehemaligen Teile des historischen Tirols jenseits und diesseits des Brenners. 
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Trotz internationaler Übereinkünfte stoßen Migranten, die vor Kriegen auf der Flucht sind und Asyl suchen, 
statt auf Rechte auf Hindernisse. Ein jüngstes Beispiel hierfür wird uns vor allem in den Bahnhöfen in Bozen und 
am Brenner vor Augen geführt, wo Hunderte von Flüchtlingen mit gültigen Zugtickets aufgehalten werden. Zudem 
ist das Vorgehen der sogenannten "trilateralen Patrouillen" sehr befremdend. 

Die Zivilgesellschaft ist aktiv geworden und hat den durchfahrenden Flüchtlingen in den Bahnhöfen huma-
nitäre Hilfe angeboten; für diese großzügige freiwillige Hilfeleistung gebührt ihr unser Dank. Gleichzeitig haben 
auch ehrenamtliche Vereinigungen und das Land Südtirol Maßnahmen ergriffen. Allerdings sind diese Lösungsan-
sätze noch unzureichend und vermögen nicht, den Bedürfnissen der Flüchtlinge, deren Zahl in den nächsten Mo-
naten möglicherweise ansteigen wird, zu entsprechen. 

Südtirol hat Flüchtlinge in Einrichtungen aufgrund der vom Staat festgelegten Quote untergebracht. Die be-
reitgestellten Räumlichkeiten sind eine erste Antwort auf die herrschende Notsituation, doch entsprechen sie nicht 
der Gastfreundschaft, die Südtirol auszeichnet und die es daher auch effektiv an den Tag legen sollte. Die größten 
Probleme stellen die Wohncontainer auf dem Gelände der ehemaligen Gorio-Kaserne dar, wo zunächst die aus 
dem Meer geretteten Flüchtlinge untergebracht werden. Die meisten von ihnen stehen noch unter Schock, müs-
sen einer ärztlichen Visite unterzogen und aufgenommen, psychologisch betreut, gepflegt und gestärkt werden, 
brauchen Dolmetschleistungen in ihrer Muttersprache und Hilfe zur Einleitung des Asylverfahrens. Die Wohncon-
tainer sind eine Art Quarantäne mit sanitären Anlagen, die dieser Bezeichnung unwürdig sind. 

Es ist zudem zu erwarten, dass die Anzahl der Südtirol zugeteilten Flüchtlinge zunehmen wird, sodass 
diese sich noch länger in unserem Land aufhalten werden. Daher sollten Integrationsprozesse mit entsprechenden 
koordinierten Maßnahmen zur sprachlichen, gesundheitlichen, sozialen und arbeitsmäßigen Unterstützung in die 
Wege geleitet werden. 

Schließlich muss auch das Recht auf Asyl in Südtirol effektiv gewährleistet werden. 
Dies ist derzeit schwierig, zumal laut Bozner Polizeidirektion aufgrund eines alten Rundschreibens des Mi-

nisteriums die Asylbewerber ein ordnungsgemäßes Wahldomizil anzugeben haben, was oft nicht möglich ist. Es 
liegt im Interesse des Landes zu vermeiden, dass Menschen, die ein Recht auf humanitären Schutz haben, nicht 
sich selbst überlassen werden und in der Illegalität verbleiben. 

Eine Lösung gibt es bereits: Am 20. März ist das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 21 vom 12. Ja-
nuar 2015 in Kraft getreten (Regelung der Verfahren zur Zu- und Aberkennung des internationalen Schutzstatus), 
wonach sich die Polizeidirektion darauf beschränken sollte, "die Asylbewerber aufzufordern, ein Wahldomizil an-
zugeben". Die Diözesancaritas hat sich bereit erklärt, dem Beispiel anderer europäischer Städte folgend, zu die-
sem Zweck die Anschrift der Flüchtlingsberatungsstellen als Wahldomizil gelten zu lassen. 

Aus diesen Gründen 
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

1. bei den zentralen und peripheren Staatsorganen vorzusprechen, damit die Bozner Polizeidirektion die im 
Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 21 vom 12. Januar 2105 vorgesehene Regelung umsetzt und die 
Möglichkeit festschreibt, dass Asylbewerber auf unserem Gebiet ein Wahldomizil angeben dürfen, so z. B. 
die Anschrift der Ämter von humanitären Organisationen; 

2. auf den italienischen Staat und die zuständigen Behörden des Landes Tirol sowie der Republik Österreich 
und Deutschland einzuwirken, damit transparente Kriterien für eine angemessene humanitäre Hilfe ausge-
arbeitet werden, unter Achtung sämtlicher Rechte und einer menschenwürdigen Unterstützung und Beglei-
tung. Die so genannten "trilateralen Patrouillen" in den Zügen und in den Bahnhöfen sollen abgeschafft 
werden. Dabei ist die Einhaltung des Schengener-Abkommens und die Freizügigkeit der Reisenden im Be-
sitz eines regulären Zugtickets sicherzustellen; 

3. die humanitäre Hilfeleistungen an den Bahnhöfen Bozen und Brenner auszubauen und eine effiziente 
Koordinierung der ehrenamtlich Tätigen, der Vereine, der Körperschaften und Institutionen zu gewährleis-
ten, damit den Bedürfnissen der Flüchtlinge, die sich auf der Durchfahrt befinden, entsprochen werden 
kann. Diese Menschen, die eine lange und traumatische Reise hinter und vor sich haben, brauchen nicht 
nur Nahrung und Unterkunft, sondern auch gesundheitliche und sprachliche Unterstützung, Rechtsbeistand 
sowie einen sicheren Ort zum Ausruhen und zum Schlafen; 

4. sich auf die Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge vorzubereiten und dafür menschenwürdige Unterkünfte be-
reitzustellen, die der Gastfreundschaft und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieses Landes entspre-
chen; 
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5. vor allem dafür zu sorgen, dass die zur Notaufnahme benutzten Wohncontainer auf dem Gelände der 
ehemaligen Gorio-Kaserne, die den Mindestanforderungen keineswegs entsprechen, durch bessere Unter-
künfte ersetzt werden. Gerade der erste Kontakt traumatisierter Menschen mit der neuen Umgebung ist be-
sonders heikel. Diese Menschen brauchen eine sprachliche, psychologische und gesundheitliche Unter-
stützung sowie erste wertschätzende Integrationsmaßnahmen; 

6. für die Flüchtlinge, die Südtirol zugeteilt werden, Inklusionsprozesse in die Wege zu leiten, durch Ausschöp-
fung der in den verschiedenen Landesabteilungen gesammelten Erfahrungen: sprachliche Mediation, Italie-
nisch- und/oder Deutschkurse, Möglichkeit der freiwilligen und gemeinnützigen Arbeit, Teilnahme an Pro-
jekten zum gegenseitigen Kennenlernen usw; 

7. eine Dienststelle zur Orientierung und Information einzurichten, auch durch den Ausbau bestehender 
Flüchtlingsberatungsstellen, nicht nur für Asylbewerber, sondern auch für die lokale Bevölkerung und für 
alle Menschen, die freiwillig einen Beitrag zur Aufnahme von Flüchtlingen und zur humanitären Hilfe leisten 
wollen. Zu diesem Zweck werden angemessene Ressourcen zur Verfügung gestellt; 

8. eine permanente Zusammenarbeit mit dem Dienst für psychische Gesundheit einzuleiten und die Ausarbei-
tung von Fortbildungsangeboten zum Thema traumatisierte Gewaltopfer vorzusehen, mit dem Ziel, eine 
Gruppe von Fachleuten zu schaffen, die einen ständigen Kontakt zu den Einrichtungen, die sich um die 
Flüchtlinge kümmern, pflegen und diesen bei Bedarf beratend zur Seite stehen; 

9. eine Koordinierungsstelle aller Dienste auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene vorzusehen, die sich mit 
der Aufnahme von Flüchtlingen und den damit zusammenhängenden sozialen, gesundheitlichen, arbeits-, 
vermögensrechtlichen und kulturellen Aspekten sowie mit der Schule, der Erwachsenenbildung, den 
Sprachkursen und der sprachlichen Mediation auseinandersetzt. Diese Koordinierungsstelle soll eine enge 
Zusammenarbeit mit allen an diesem Thema interessierten Einrichtungen vorantreiben (ehrenamtliche Ver-
eine, Non-Profit-Organisationen, Kirche, Bildungseinrichtungen usw.) und einen Arbeitsplan über humani-
täre Hilfe und Aufnahme von Flüchtlingen ausarbeiten. Zur Umsetzung des Arbeitsplanes sind angemes-
sene Ausstattungen und finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen; 

10. die grenzüberschreitenden Behörden mit dem Problem der Flüchtlingsströme auf verschiedenen Ebenen zu 
befassen, an denen auch Südtirol beteiligt ist, von der Euregio bis zur Arge-Alp, sodass alle Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit voll ausgeschöpft werden, damit die betroffenen Staaten und Europa nach konkreten 
Lösungen suchen; 

11. dem zuständigen Gesetzgebungsauschuss des Südtiroler Landtages regelmäßig über die Entwicklung der 
Flüchtlingsströme in unserem Gebiet, über die getroffenen Maßnahmen und über den letzten Stand der 
Dinge Bericht zu erstatten. 

---------- 
Richiesta di asilo: garantire il rispetto dei diritti umani 

I conflitti in corso in Africa e nel Medio Oriente spingono migliaia di persone a cercare in – Europa l'asilo ga-
rantito dalle convenzioni internazionali. 

II 29 aprile 2015, di fronte all'ecatombe di profughi nel Mediterraneo, il Parlamento Europeo ha approvato la 
risoluzione n. 2015/2660(RSP) in cui chiede la ripresa di un'operazione umanitaria di salvataggio in mare e invita 
gli Stati membri alla solidarietà e all'equa distribuzione delle responsabilità, garantendo "l'accesso sicuro e legale 
al sistema di asilo dell'UE, nel rispetto del principio del non respingimento". 

La Provincia di Bolzano ha ampie competenze autonome, è al vertice delle graduatorie del benessere e ha 
una tradizione di accoglienza su cui si fonda anche il nostro turismo. 

L'asse del Brennero e sempre stato, geograficamente e storicamente, un percorso di migrazione: assolvere 
con dignità e generosità questo ruolo e una sfida centrale non solo per I'Alto Adige-Südtirol ma anche per le di-
verse parti del Tirolo storico, sia a sud che a nord del Brennero. 

Nonostante le convenzioni internazionali, chi fugge dalla guerra e cerca asilo si trova ad affrontare barriere 
là dove dovrebbero esserci diritti. Ciò è diventato di recente evidente alle stazioni ferroviarie soprattutto di Bolzano 
e del Brennero, dove centinaia di profughi vengono fermati, pur avendo biglietti ferroviari validi. Anche le modalità 
di intervento delle cosiddette "pattuglie trilaterali" lascia molti dubbi. 

La società civile si è mobilitata per offrire soccorso umanitario ai profughi in transito nelle stazioni e va rin-
graziata per questo intervento volontario e generoso. Contemporaneamente, sono intervenute le associazioni di 
volontariato e la Provincia. Le soluzioni trovate, tuttavia, non sono ancora adeguate alle necessità e soprattutto 
alla prospettiva di un aumento degli arrivi nei prossimi mesi. 
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L'Alto Adige-Südtirol accoglie anche persone rifugiate in strutture residenziali, in base alla quota concordata 
con lo Stato. Le strutture finora approntate sono una prima risposta di emergenza, ma non ancora all'altezza del-
l'accoglienza di cui l'Alto Adige-Südtirol può e deve essere capace. La situazione più difficile è rappresentata dai 
container presso la ex caserma Gorio destinati alla primissima accoglienza di persone spesso appena salvate dal 
mare, ancora sotto shock, che devono essere visitate, accolte, sostenute psicologicamente, rifocillate e curate, 
assistite nella lingua e aiutate ad avviare le procedure di richiesta di asilo. II gruppo di container è una sorta di 
"quarantena" separata e dotata di servizi non degni di questo nome. 

È inoltre prevedibile un aumento della presenza di persone rifugiate assegnate alla nostra provincia e l'al-
lungamento del periodo di permanenza. Vanno dunque attuati percorsi di integrazione che comportano l'attiva-
zione di interventi coordinati di tipo linguistico, sanitario, sociale e lavorativo. 

C'è infine la necessità di garantire effettivamente il diritto a richiedere asilo sul nostro territorio.  
Ciò e attualmente difficile poiché la Questura, sulla base di una vecchia circolare ministeriale, esige che la 

persona che richiede asilo abbia un regolare domicilio, cosa spesso impossibile. È interesse della Provincia evi-
tare che persone che avrebbero diritto alla protezione umanitaria vengano lasciate per strada in uno stato di clan-
destinità. 

La soluzione c'è: il 20 marzo scorso è entrato in vigore il Decreto del Presidente Della Repubblica 12 gen-
naio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione interna-
zionale) che prevede che la questura si limiti "a invitare il richiedente ad eleggere domicilio". La Caritas diocesana 
si è resa disponibile a fornire a questo scopo l'indirizzo degli uffici di consulenza profughi, come si fa in diverse 
città europee. 

Tutto ciò considerato, 
iI Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale: 

1. a intervenire presso gli organi dello Stato sia centrali che periferici, per ottenere che la Questura di Bolzano 
attui quanto previsto dal Decreto del Presidente Della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, prevedendo che 
chi intende chiedere asilo sul nostro territorio possa "eleggere domicilio", per esempio presso gli uffici delle 
associazioni umanitarie; 

2. a rivolgersi allo Stato italiano, alle autorità competenti del Land Tirol, della Repubblica d'Austria e della 
Germania, affinché vengano fissati criteri di intervento trasparenti nel segno di un adeguato soccorso uma-
nitario, del rispetto dei diritti e di un dignitoso sostegno e accompagnamento. Va posto fine all'intervento 
delle cosiddette "pattuglie trilaterali" sui treni e nelle stazioni. Va garantito il rispetto degli accordi di Schen-
gen e la libertà di viaggiare per chi possegga regolare biglietto; 

3. a rafforzare gli interventi di soccorso umanitario presso la stazione di Bolzano e del Brennero e a garantire 
un coordinamento efficiente degli interventi delle persone volontarie, delle associazioni, degli enti e delle 
istituzioni al fine di far fronte alle esigenze delle persone profughe in transito. Serve in particolare, oltre che 
mezzi per rifocillare queste persone che stanno facendo un lungo e traumatico viaggio, un presidio sanita-
rio, un appoggio linguistico e legale, un posto sicuro per riposarsi e eventualmente dormire la notte; 

4. a prepararsi all'accoglienza di nuovi contingenti di persone rifugiate con sistemazioni dignitose all'altezza 
della tradizione e della capacità economica della nostra provincia; 

5. in particolare, va al più presto superata la struttura di primissima accoglienza ospitata in container presso 
l'ex caserma Gorio, che non risponde agli standard minimi che vogliamo assicurare a persone richiedenti 
asilo. È proprio il primo impatto di persone spesso traumatizzate ad essere il più delicato. Queste persone 
hanno bisogno di assistenza linguistica, psicologica e sanitaria e di una socializzazione che offra conforto e 
dignità; 

6. ad avviare percorsi di inclusione per le persone assegnate al nostro territorio, utilizzando le competenze già 
presenti nelle diverse ripartizioni provinciali: mediazione linguistica, corsi di lingua italiana e/o tedesca, pos-
sibilità di svolgere attività di volontariato o di pubblica utilità e progetti di conoscenza reciproca con la po-
polazione locale; 

7. a istituire un servizio di orientamento e informazione, anche estendendo i compiti di sportelli profughi già 
esistenti, rivolto non solo ai richiedenti protezione internazionale, ma anche alla popolazione locale e alle 
persone che volontariamente vogliono contribuire all'accoglienza o al sostegno umanitario. A tale scopo 
vengono messe a disposizione risorse adeguate; 
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8. ad avviare una collaborazione continuativa con il servizio di salute mentale, proponendo dei progetti di 
formazione specifici in materia di tutela delle vittime di violenza e traumatizzate, al fine di formare un'equipe 
che sia in contatto regolare con gli operatori addetti all'accoglienza e intervenga ove sia necessario; 

9. ad attivare un tavolo di coordinamento di tutti i servizi provinciali, comprensoriali e comunali coinvolti nella 
tematica dell'accoglienza ai profughi nel campo del sociale, della salute, dei lavori pubblici e patrimonio, del 
mercato del lavoro, della cultura e della scuola, della formazione degli adulti, della formazione linguistica e 
della mediazione. Tale tavolo di coordinamento deve lavorare in stretto contatto con gli altri soggetti interes-
sati dal tema (volontariato, organizzazioni non-profit, Chiesa, agenzie di formazione ecc...) e darsi un pro-
gramma di lavoro per il soccorso umanitario e l'accoglienza. Per questo programma devono essere messi a 
disposizione adeguati mezzi materiali e finanziari; 

10. a porre la problematica dei flussi di profughi aIl'attenzione delle diverse istituzioni transfrontaliere a cui 
partecipa la Provincia di Bolzano, a cominciare dall'Euregio e dall'Arge-Alp, in modo che vengano utilizzate 
tutte le possibilità di cooperazione per ricercare soluzioni adeguate da parte dei diversi Stati e dell'Europa; 

11. a riferire in modo regolare alla Commissione legislativa competente del Consiglio provinciale sullo sviluppo 
dei flussi profughi sul nostro territorio, sugli interventi attuati e sullo stato dell'accoglienza." 

 
 Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Noi avevamo presentato una mozione 

con questo titolo: "Richiesta d'asilo - garantire il rispetto dei diritti umani" un po' di tempo fa, intanto la situazione si 
è complicata, quindi abbiamo sostituito la nostra mozione originaria con una mozione nuova che avete sul tavolo.  

La mozione riguarda il problema dei profughi. Ogni giorno sentiamo le notizie che ci arrivano dal mar Me-
diterraneo, ci sono migliaia di persone, nelle ultime 70 ore sono stati salvati sul mare 7.000 profughi, dalla Marina 
Militare italiana, e anche della Germania e dell'Inghilterra perché intanto si è rafforzato il presidio in mare, e queste 
persone prima o poi arrivano al Brennero in due tipi di categorie. Ci sono i profughi in transito, quelli che vediamo 
nelle stazioni, quelli che si sono allontanati dai centri di accoglienza e cercano di raggiungere le loro mete che 
sono soprattutto la Germania, la Svezia e la Norvegia, e ci sono i profughi stanziali, a noi assegnati nell'ambito 
della ripartizione nazionale che prevede che noi ci facciamo carico del 9% dei profughi da accogliere. La tendenza 
è in aumento e noi cerchiamo di reagire, la collega Stocker e molti altri di noi sono stati alla stazione, sono stati a 
visitare centri, hanno cercato di darsi da fare. Diciamo che sono stati fatti dei passi positivi ma non c'è una risposta 
ancora adeguata non solo a quello che conosciamo adesso ma soprattutto a quello che, venendo l'estate, ci at-
tende. Noi proponiamo 10 misure. Vado velocemente perché la mozione l'avete in mano. Le misure sono diverse 
a seconda se si tratta di profughi in transito o se si tratta di profughi accolti nelle nostre strutture residenziali.  

Il primo problema è questo. Nella provincia di Bolzano è difficile che una persona che ha diritto di richiedere 
asilo possa fare la richiesta d'asilo perché la Questura, in base ad una vecchia circolare, esige un domicilio di tre 
mesi. Questo naturalmente rende impossibile per la maggior parte delle persone di fare richiesta d'asilo, e queste 
persone rimangono per strada in una condizione di clandestinità. Credo sia interesse di tutti che queste persone 
possano far domanda d'asilo e che vengano inseriti nelle procedure previste in modo tale che non siano abbando-
nate a se stesse. Ciò è possibile perché è uscito un decreto approvato il 12 gennaio 2015 in vigore dal 20 marzo 
che prevede che la persona richiedente asilo semplicemente debba eleggere un domicilio, un recapito, e la Cari-
tas si è proposta come soggetto che può fornire il proprio domicilio per essere un punto di riferimento. Io credo che 
bisogna fare pressione sulla Questura perché questo decreto sia applicato al più presto anche in provincia di Bol-
zano. 

La seconda questione riguarda quello che succede nei treni lungo l'asse del Brennero per i profughi in tran-
sito. Qui c'è una cosa che è stata discussa anche ieri, cioè il controllo di queste famose pattuglie trilaterali. Noi 
crediamo che questo intervento sia inutile e dannoso, che tra l'altro non rispetti gli accordi di Schengen sulla libertà 
di viaggiare. Quelle che vengono fatte scendere dai treni sono tutte persone che hanno biglietti regolari del treno e 
che quindi hanno diritto di continuare il proprio viaggio almeno fino all'altro Paese. Poi l'altro Paese, l'Austria, si 
regoli come vuole, ma non credo che si possa spostare, come è successo, i confini progressivamente a sud. 
Adesso il confine del Brennero ormai comincia da Verona e può capitarti tra capo e collo, tra l'altro se sei una 
persona con la pelle un po' scura da sembrare un profugo, io ho assistito a situazioni in cui sono stati fatti scen-
dere dal treno ance una famiglia vietnamita che aveva il proprio passaporto ecc. solo perché nella concitazione 
sembravano profughi, ma erano solo stranieri. Rivedere a questo punto gli accordi tra Italia, austria e Germania e 
chiedere, da parte della Provincia di Bolzano, la fine dell'intervento delle cosiddette pattuglie trilaterali.  
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Il terzo punto chiede che vada rafforzato l'intervento di soccorso umanitario presso le stazioni, soprattutto 
Bolzano e Brennero. C'è stato un grosso impegno dei volontari, c'è stato poi un impegno delle associazioni di 
volontariato, c'è stato un impegno della Giunta provinciale, qualcosa si è fatto ma mancano una serie di elementi 
fondamentali, un presidio sanitario permanente, un appoggio linguistico e legale, un posto sicuro per riposarsi e 
soprattutto per chi deve rimanere alla notte, per dormire. La stanza che è stata data dalle Ferrovie chiude alle 7 e 
riapre alle 7 del mattino e ogni notte ci sono persone che dormono su qualche panchina. 

Il quarto punto riguarda il fatto che noi dobbiamo prepararci ad accogliere nuovi contingenti, e adesso sto 
parlando dei profughi che ci vengono assegnati secondo la ripartizione nazionale, con sistemazioni dignitose, che 
siano all'altezza della tradizione d'ospitalità che ha la nostra terra che sa che cosa è l'emigrazione e che è posta 
sull'asse del Brennero che da sempre è un percorso di migrazione. 

In particolare, quinto punto, noi abbiamo fatto una visita alle varie strutture della provincia, ce ne sono di 
migliori e di peggiori, la peggiore in assoluto è quella di prima accoglienza dei profughi alla ex caserma Gorio, non 
dico tanto alla caserma ma ad una parte, chiusa da un cancello, che equivale a una baraccopoli del terzo mondo. 
Queste persone sono ospitate in container senza nessuna privacy, con gabinetti che perdono acqua da sotto il 
container, se piove si trasforma in un'unica pozza d'acqua essendo tutto sterrato, è una cosa indecente. Capisco 
che ci sono situazioni d'emergenza, ma credo che l'obiettivo sia superare questa condizione della primissima ac-
coglienza della ex caserma Gorio, la collega Stocker sa benissimo di cosa parlo, tenendo conto che queste per-
sone che arrivano al centro di primissima accoglienza sono quelle traumatizzate, sono persone che 70, 80 ore 
prima erano in mare con la barca. Sono stati presi, portati con la nave in Sicilia o in Calabria, sono stati fatti salire 
su un aereo o su un pullman e sono stati fatti scendere lì, e si ritrovano in uno stesso campo profughi come quello 
che hanno abbandonato in Africa, la qualità è più o meno quella. Bisogna trovare una soluzione diversa e più ade-
guata.  

Il sesto punto chiede che per le persone che ci sono affidate siano avviati processi di inclusione, media-
zione linguistica, corsi di lingua tedesca e italiana, possibilità di svolgere anche attività di volontariato, di pubblica 
utilità, di progetti di conoscenza reciproca con la popolazione. L'esempio di Vandoies è un esempio di successo. 
Nonostante la molotov che hanno lanciato loro sulla porta, quelle 20 persone facevano lavori socialmente utili, si 
sono potuti far conoscere e anche apprezzare dalla popolazione, e so che molti fra queste 20 persone si sono 
integrati, alcuni hanno trovato lavoro nella zona. 

Il settimo punto chiede di istituire un servizio di orientamento e informazione appoggiato agli sportelli che ci 
sono già, però aperto alla popolazione, perché noi abbiamo persone che ci telefonano e dicono di avere un ap-
partamento da offrire per ospitare, cioè bisogna che anche la popolazione abbia un punto di riferimento, uno 
sportello a cui rivolgersi anche per canalizzare le energie. 

Ottavo punto. Ci vuole un intervento del servizio di salute mentale, perché queste persone, spero che cia-
scuno di voi sia passato alla stazione, si sia fermato un attimo a parlare con i volontari e con queste persone, per 
chi parla inglese e tedesco, sono persone traumatizzate, quindi anche chi tratta con queste persone deve sapere 
come si tratta con persone traumatizzate. 

Nono punto. Occorre istituire presso la Provincia un coordinamento di tutti gli uffici interessati all'acco-
glienza dei profughi nel campo del sociale, della salute, dei lavori pubblici e del patrimonio perché ci sono problemi 
di strutture, del mercato del lavoro, della cultura, della scuola, della formazione di adulti, della formazione lingui-
stica ecc. e questo tavolo di coordinamento deve elaborare un programma, deve lavorare a stretto contatto coni 
volontari e le associazioni per l'accoglienza, e questo programma deve essere dotato di adeguati mezzi finanziari. 

Decimo punto. Dobbiamo porre nelle istituzioni transfrontaliere, Arge Alp, Euregio, questo tema perché la 
soluzione è europea o non è. 

Come ultimo punto proponiamo che la Giunta provinciale venga nella commissione competente tra un po' di 
tempo e ci illustri come ha inteso affrontare e risolvere questo problema. Noi dobbiamo porci di fronte a questo 
fenomeno non come una emergenza passeggera. È un fenomeno strutturale. Il mediterraneo è circondato da 
conflitti, guerre, oppressioni, e queste persone vengono, dal Corno d'Africa, dalla Nigeria, dalla Siria, dall'Iraq, 
vengono dai posti dove c'è la guerra. Non è una questione di breve periodo, è una questione di lungo periodo e 
noi dobbiamo dare risposte di lungo periodo. 
 

PRÄSIDENT: Kollege Dello Sbarba, ich bitte Sie trotzdem, die Redezeiten einzuhalten. Ein bisschen Über-
ziehen, geht in Ordnung, aber über zwei Minuten und nach zweimaliger Ermahnung ist zu viel. Es ist kein Prob-
lem, wenn es einmal passiert, aber es sollte bitte nicht zur Regel werden. 

Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort.  
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MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich möchte dort beginnen, wo Kollege Dello Sbarba 

aufgehört hat. Wenn all das wirklich so stimmen würde, wie du gesagt hast, dann frage ich mich, warum nicht 
mehr den Status und auch tatsächlich die Asylanträge genehmigt bekommen! Ich möchte vorausschicken, dass 
die Flüchtlingstragödie, die sich abspielt, schlimm ist. Man kann die Situation nicht verleugnen, verharmlosen oder 
verniedlichen, aber ich möchte festhalten, dass diese Problematik mit der europäischen Hilfe vor Ort gelöst wer-
den muss. Das, was wir in Europa aufführen, fördert die Schlepper und nützt nicht den Flüchtlingen. Ich habe es 
einmal schon gesagt: Diese Flüchtlinge, die es sich leisten können, Schlepper zu bezahlen, sind nicht die Ärmsten 
der Armen. Die Ärmsten der Armen sitzen noch drüben und denen wird nicht geholfen. Es stimmt, dass hier in 
Bozen am Bahnhof Menschen aufgehalten werden. Vor allem in Verona werden sie aufgehalten. Das ist ein zent-
raler Bahnhof. Die Frage ist, warum sie aufgehalten werden. Dies geschieht nicht deshalb, weil sie kein gültiges 
Bahnticket haben, sondern weil sie keine gültigen Papiere besitzen. Sie wollen eine Grenze überschreiten. Öster-
reich und Deutschland haben das Recht, zu sagen, dass sie sich weigern, diese Menschen einreisen zu lassen. 
Das Dubliner-Abkommen besagt, dass Flüchtlinge, die im ersten Staat, in den sie einreisen, bleiben müssen. Das 
ist die Grundvoraussetzung. Das Schengener Abkommen, lieber Kollege Dello Sbarba, gilt für die EU-Bürger. 
Aber man kann doch nicht vor vorne herein so tun, als würde es sich hierbei um EU-Bürger handeln. Man kann 
das nicht verniedlichen oder beschönigen, so als ob es sich um das freie Einreisen in andere Länder handeln 
würde. Also, bitte, das hat damit einfach nichts zu tun! Ich hätte mich gefreut, wenn hier einmal ganz klar eine 
Ansage gekommen wäre, dass wir die Zuständigkeiten haben müssen. Ich kritisiere das, was der Staat hier auf-
führt, nämlich, dass die ganzen Anträge, welche Asylverfahren betreffen, so ewig lange dauern. Und ein Wohn-
sitzdomizil anzulegen, ist das Mindeste. Die Ordnungskräfte weigern sich und nehmen nicht einmal die Finge-
rabdrücke. Aber warum muss jemand eine Adresse angeben? Es wird ein Foto gemacht und gefragt, wie der Be-
troffene heißt und wo er zu finden ist. Wenn derjenige für das Asylverfahren dran ist, wird er zur Kommission ge-
bracht. Der Sitz der Caritas kann kein Wohndomizil sein. Hierfür gibt es die 35 Euro des Staates und die Zentren 
des Staates, die der Staat finanziert. Ich denke, dass es nicht zuviel verlangt ist, wenn diese Menschen auch diese 
Zentren angeben. Ich möchte in dieser Sache ankündigen, dass ich dieses Wortprotokoll der Quästur und allen 
anderen zuständigen Stellen schicken werde. Ich befürchte, dass hier auf Kosten der Ärmsten, sprich der Flücht-
linge, Geschäfte gemacht werden. Die Flüchtlingszentren bekommen pro Flüchtling 35 Euro am Tag. All diese 
Dinge, die du zu Recht ansprichst, Betreuung, religiöse Betreuung usw., werden dort gewährleistet. Aber ich 
möchte wissen, wer führt tagtäglich die Kontrollen, ob Herr "xy" sich tatsächlich im Zentrum aufhält oder nicht. Die 
Wahrheit ist, dass diese Menschen nicht hierbleiben wollen. Sie wollen sich hier weder inkludieren noch integrie-
ren. Sie wollen weiter in den Norden, dort, wo die Sozialleistungen am höchsten sind. Das entspricht den Fakten 
und ist nun mal Tatsache.  
 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Wir wollen hier gar nichts ver-
niedlichen. Wir sprechen auch aus unserer Erfahrung, die wir letzte Woche gemacht haben, als wir nach einwö-
chigem Hinhalten endlich einen Blick in das Flüchtlingszentrum in Bozen werfen durften. Zu Recht ist mir dann, als 
ich dort war, eingefallen, dass Landesrätin Stocker einmal im Fehl in einem TV-Interview vom Flüchtlingslager 
gesprochen hat. Sie hat sich dann zwar korrigiert und es anders genannt, aber in Wirklichkeit ist es ein Flücht-
lingslager. Das ist nichts zu lachen! Das ist eine brutale Situation mitten in unserem Land, mitten in unserer Stadt 
hinter einer Mauer, hinter die wir alle nicht gerne reinschauen und auch nur schwer hineinblicken dürfen. Die 
meisten von uns wollen das auch gar nicht. Davon möchte ich einmal kurz berichten. Es hat mich nachhaltig be-
troffen gemacht, was ich da gesehen habe. Es sind ganz verschiedene Flüchtlinge, liebe Kollegin Mair! Es gibt 
einen Teil, der hier nur durchgehen bzw. weg und sich gar nicht hier aufhalten will. Aber es gibt auch einen ande-
ren Teil, der hier sehr wohl Fuß fassen will, der sich sehr bemüht, unsere Sprachen zu lernen und sich zu integrie-
ren. Letztere nehmen einiges auf sich und müssen einiges an Schwierigkeiten und an bürokratischen Schikanen 
erleiden, für die vielleicht nicht unser Land zuständig ist, aber mit denen sie sich trotzdem, bei aller traumatischen 
Erfahrung, die sie hinter sich haben, befassen müssen. Aber ich möchte noch etwas zusätzlich zu den Vorschlä-
gen, die wir gemacht und mit großer Seriosität ausgearbeitet haben, aufwerfen. Unsere Vorschläge sind alle nicht 
aus der Luft gegriffen, haben einen Sinn und kommen zum Teil tatsächlich aus dem Gesehenen. Es handelt sich 
um über 80 junge Männer, die hier in einem ganz winzigen Platz zusammengepfercht sind, rund um einen kleinen 
Schotterplatz, auf dem der Müll herumliegt. Für all diese Leute stehen nur drei Klos zur Verfügung und es gibt kein 
Minimum an Privatsphäre. Sie befinden sich in verschiedenen Runden in einem stinkenden Container, wo sie 
übereinander geschachtelt sind, ebenso wie sie in den Containern drinnen zu sechst wohnen und übereinander 
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geschachtelt leben. Wenn ihr einmal dort hingeht, werdet ihr riechen, wie das ist, wenn so viele Menschen aufein-
ander gestapelt sind. Ihr werdet euch auch dafür schämen, dass wir in unserem reichen Land nicht ein klein biss-
chen mehr an menschenwürdigem Aufenthalt bieten können, für Menschen, die vor Krieg und Hunger geflohen 
sind. Das ist die Tatsache! Verniedlichen tun die anderen, die immer so tun, als ob hier reiche Menschen auf der 
Durchreise wären. Was soll denn das? Wir haben hier eine ganz klare humanitäre Verpflichtung. Dieser Ver-
pflichtung müssen wir nachgehen, ob wir nun dafür zuständig sind oder nicht. Die Landesrätin in Tirol hat ganz 
klar gesagt: "Ich bin vielleicht nicht zuständig, aber ich tue es trotzdem, weil es notwendig ist." Die Aufforderung an 
diesen Landtag lautet: Bitte keine halbherzige Maßnahmen treffen und diese noch vor der Öffentlichkeit verteidi-
gen, als ob man sie aus irgendeinem Grund leisten müsste. Nein! Das ist unser humanitärer Auftrag und ich bitte 
darum, wenigstens diesen Umständen mit voller Überzeugung ein Ende zu setzen. Das sind einige Vorschläge 
und es werden noch andere folgen. Ich glaube nicht, dass wir uns hier irgendwie halben Herzens vor irgendje-
manden verteidigen müssen, für das kleine bisschen, was wir überhaupt tun.  
 

LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, vorne weg eine Verständnisfrage! In den Prämissen heißt 
es: "Das Land Südtirol verfügt über weitreichende autonome Zuständigkeiten, …" In diesem Bereich? Uns hat 
man immer gesagt, wir hätte keine Zuständigkeit in diesem Bereich. Plötzlich sind hier weitreichende Zuständig-
keiten vorhanden. Ich möchte wissen, welche Zuständigkeiten wir in diesem Bereich haben. Das ist mir nicht be-
kannt. Uns hat man immer geantwortet, dass wir diesbezüglich nicht zuständig wären. Wenn das jetzt so ist, ha-
ben wir andere Möglichkeiten, das ist ganz klar. Eines, Kollegen der Grünen, ist schon eine gewagte These, dass 
man in Südtirol die Gastfreundschaft in der Tourismusbranche in Verbindung mit der Freundschaft gegenüber 
Asylanten bringt. Das sind schon zwei paar Schuhe. Unsere Leute leben vom Tourismus, aber nicht von den Asy-
lanten. Also, das in Verbindung zu bringen, finde ich ein bisschen haarsträubend, das muss ich ganz ehrlich sa-
gen. Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass ihr euch - sicherlich nicht willens - zu den Helfershelfenden der Asy-
lantenlobby macht. Ihr wollt nicht wahrhaben, dass das eine ganz große Geschäftemacherei ist, die hier abläuft. 
Der Staat bezahlt teilweise für Leute, die schon längst nicht mehr hier sind. Wer kontrolliert denn das? Ich mache 
einen Vorschlag: Jeder, der eure Lösungsvorschläge annimmt, soll sich einen Asylanten am Bahnhof in Bozen 
abholen und zu sich nach Hause nehmen. Dann hat derjenige einen Wohnsitz und kann abwarten, bis er zu den 
verschiedenen Untersuchungen kommt. Dann habt ihr das Problem gelöst! Im Übrigen handelt es sich wirklich um 
eine humanitäre Katastrophe. Aber wer hat diese ausgelöst? Warum fliehen die Leute? Die Leute fließen, weil der 
sogenannte Westen in Libyen, in Syrien und im Irak die Regime weggebombt hat. Wer hat gebombt? Warum 
stellen sich die nicht an? Ich habe schon einmal gesagt, dass ich jeden Tag abwarte, bis die Amerikaner mit einem 
Kriegsschiff ans Mittelmeer kommen und dort die Leute abholen. Noch einmal - Ulli Mair hat es bereits gesagt -: 
Wir werden das Problem hiermit nicht lösen! Wenn wir solche Maßnahmen treffen, dann schaffen wir die sichere 
Garantie oder Voraussetzung, dass natürlich noch mehr Flüchtlinge zu uns kommen, die aber vielleicht kein An-
recht auf Asyl haben. Schaut euch die Zahl in Österreich und Deutschland an! Ein ganz kleiner Prozentsatz der 
Asylanträge wird auch als solcher angenommen. Was sind die anderen dann? Da wird spekuliert. Wir müssen 
wirklich denjenigen helfen, die es brauchen, und die Hilfe unten vor Ort leisten. Das Dublin-Abkommen besagt - 
betrifft natürlich die EU -, dass der erste sichere Staat die Flüchtlinge aufnehmen muss. Es gibt auch in Afrika 
sichere Länder. Warum müssen die Leute dort weg? Warum unterstützt Europa bzw. die EU nicht afrikanische 
Staaten, dass man die Leute vor Ort betreut? Ihr sagt ja, dass die Betroffenen nicht gerne weggehen. Dass sie 
aus Kriegsgründen fliehen müssen, ist klar. Wir stehen zur Rechtsstaatlichkeit und zu den internationalen Verträ-
gen, welche die Humanität schützen, ohne Wenn und Aber. Aber das ist die Voraussetzung und die ist zu garan-
tieren. Das wird derzeit aus meiner Sicht ganz einfach nicht gemacht. Bei dieser Rundumbetreuung werdet ihr 
Probleme bekommen. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen! 

Nur noch einen Satz! In Vintl fehlt nur noch die Person, die den Molotow-Cocktail geworfen hat. So schnell 
man die Täter schon kannte, man weiß sie immer noch nicht. Also, bei solchen Dingen sollte man ein bisschen 
Vorsicht walten lassen!   

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich glaube, dass man die Dinge hier schon ein wenig zu-

rechtrücken muss. Südtirol ist sehr human, was die Betreuung und die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Südti-
rol tut in diesem Zusammenhang das Notwendigste, das muss man ganz offen sagen. Auch die Landesregierung 
versucht hier jenen Part zu spielen, der einer Exekutive natürlich gebührt und zusteht. Auch die Gemeinden ver-
suchen das zu tun. Viel mehr ist nicht möglich. Ich möchte das wiederholen, was in Abwandlung eines Spruches, 
der im damaligen deutschen Bundestag gefallen ist: "Man löst die Probleme Afrikas nicht dadurch, dass man Af-
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rika nach Europa verlegt." Das ist ganz einfach eine Tatsache. Jenseits der gesamten geopolitischen Situation, 
der Situation, die ausgelöst durch geopolitische Entwicklungen wurde, ist es sicher richtig und wichtig, dass man 
Menschen, die hier im wahrsten Sinne des Wortes gestrandet sind, aus humanitären Gründen hilft, das ist ganz 
klar. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand dagegen ausspricht. Ich glaube - um das noch einmal klar zu sagen 
-, dass Südtirol sehr human in dieser Frage ist, dass sich Südtirol sehr bemüht und sich die Südtirolerinnen und 
Südtiroler auch bemühen, in dieser Frage eine ganz klare Haltung einzunehmen. Man erlebt nicht, dass Südtirol 
nicht bereit ist, einen Beitrag zu leisten. Deshalb hat es hier keine Aufmärsche oder was auch immer gegeben, um 
zu sagen: Wir helfen den armen Flüchtlingen nicht, die hier stranden! Das andere ist eine geopolitische Diskus-
sion, die man natürlich endlos führen kann. Es ist selbstverständlich so, dass es auch ein Sicherheitsproblem gibt. 
Man darf nicht vergessen - ohne das jetzt zu pauschalisieren -, dass es ein Sicherheitsproblem gibt. Es nützt 
nichts, nur hinzugehen und das Flüchtlingszentrum anzuschauen! Reden Sie einmal mit den Leuten von der 
Quästur, reden Sie einmal mit den Sicherheitsbeamten, reden Sie einmal mit jenen, die wissen, dass - es ist leider 
Gottes nun mal so - mit den Flüchtlingen ein Teil von Kriminellen zu uns kommt. Der islamische Staat hat bereits 
angekündigt, dass er uns mit den Flüchtlingsbooten Leute heraufschickt. Natürlich sind die afrikanischen Länder 
daran interessiert, einen bestimmten Teil von Kriminellen abzuschieben. Diese Kriminellen werden gemeinsam mit 
Frauen und Kindern auf die Boote verfrachtet. Natürlich ist all das eine Problematik, die man berücksichtigen 
muss. Das können wir nicht leugnen. Natürlich ist es auch so, dass die Schlepper, die den Leuten das Geld ab-
knöpfen und sie auf halbverrostete oder schon halbversunkene Schiffe locken, sagen: "Geht nur rauf, die da drü-
ben helfen euch schon. Die sind dumm genug, euch zu helfen." Das ist die Problematik. Aber hier so zu tun, als 
würde Südtirol seiner Verpflichtung nicht nachkommen, ist schon ein starkes Stück! Im Prinzip ist es auch so, 
dass, wenn zum Beispiel das Innenministerium hergeht und sagt, dass wir für die Aufnahme jeden Flüchtlings 35 
Euro am Tag bekommen, das zu einer Geschäftemacherei wird. Ich bin der Meinung, dass, wenn jemand einen 
Flüchtling aufnehmen will, derjenige das selbst finanzieren muss. Dann ist es humanitäre Hilfe und nicht weil ich 
Geld vom Staat bekomme! Ich möchte auch darauf verweisen, was sich täglich am Bahnhof abspielt. Ich schließe 
gleich, Herr Präsident! Ich weiß nicht, ob die hier Anwesenden wissen, dass täglich Züge ausfallen, weil die 
Flüchtlinge, die ja nicht aus dem Bahnhof herausgelassen werden, aus Verzweiflung versuchen, durch die Bahn-
tunnels abzuhauen, was zur Folge hat, dass die Züge nicht mehr herausfahren dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, 
dass die Leute dort mit allen möglichen Mitteln versuchen zu entkommen. Neulich hat jemand einen Flüchtling auf 
der MeBo aufgegriffen, der dort Autostopp gemacht hat. Da spielen sich Dramen ab, aber Südtirol kommt seiner 
Verpflichtung in vollem Umfang und nach allen Möglichkeiten, die wir haben, nach. Mehr können wir nicht tun.  
 

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Kollege Pöder, Südtirol hat allmählich begonnen, 
seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ich möchte der Landesrätin schon attestieren, dass sie sich in den letzten 
Wochen hier in dem Bereich engagiert und begonnen hat zu interessieren. Aber wenn wir die Leistungen, die 
Südtirol hier leistet, in landeseinheitlicher Perspektive vergleichen, also den Vergleich zwischen Nord- und Südti-
rol, dem Bundesland Tirol, so müssen wir … 

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Die schicken sie zurück!  
 
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es ist meine Redezeit, Kollege Pöder! Sie wer-

den einige zurückschicken, aber vielleicht weißt du auch, dass das Bundesland Tirol nicht wie Südtirol knapp 
200 Flüchtlinge beherbergt, auch nicht 500, auch nicht 1000, sondern 2.800 mit größten Schwierigkeiten der zu-
ständigen Landesrätin und Landesregierung. Das ist eine Asymmetrie. Auch das Bundesland Tirol könnte auf die 
geopolitischen Schwierigkeiten in Afrika verweisen und sagen, dass sie nicht dafür verantwortlich sind. Für die 
Unfähigkeit Europas sind wir nicht verantwortlich. Aber dort wird die Verantwortung in einem weit stärkeren Aus-
maß wahrgenommen. Das kann man nicht abstreiten. Ich möchte der Landesregierung keinesfalls die humanitäre 
Gesinnung abstreiten. Ich weiß, dass sich der Landeshauptmann persönlich von der Situation überzeugt hat. Aber 
das, was Südtirol bzw. wir im Vergleich zum Bundesland Tirol tun, ist einfach wesentlich schwächer. Die Situation 
ist effektiv die, dass ein Großteil der Flüchtlinge nach Norden zieht, aber nicht nach den Fleischtöpfen, sondern 
weil die Lebensperspektiven, die Arbeitsperspektiven in Deutschland, in Österreich und in Schweden weit besser 
sind als in Italien. Und Südtirol wird in diesem Fall erstaunlicherweise als Teil Italiens wahrgenommen. Also, das 
muss man sehr deutlich sehen. Auch wenn die Hälfte dieser Menschen, die hier auf der Flucht sind, Wirtschafts-
flüchtlinge wären, so bleibt immer noch ein riesiger Anteil von Menschen, die vor Krieg, vor sicherer Verfolgung 
und vor Tod über das Mittelmeer fliehen, nicht weil sie von den Schleppern angelockt werden, sondern weil sie 
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ganz genau wissen, dass, wenn sie über das Mittelmeer fahren, sie ein hohes Risiko eingehen, zu sterben bzw. zu 
Tode zu kommen. Ein solches Risiko geht man nur dann ein, wenn man massiv verfolgt wird. Wenn man bedenkt, 
dass nicht Europa, sondern Schwellenländer, unterentwickelte Länder wie Libanon, die Nachbarländer des Nahen 
Ostens drei, vier Millionen Flüchtlinge aufnehmen, so denken wir, dass wir noch einiges mehr leisten können. Die 
Vorschläge, die hier eingebracht worden sind - ich bin gleich am Ende - sind zielführend und dienen dazu, nicht 
das Fass aufzumachen, sondern für klare Verhältnisse zu sorgen. Ich bitte die Kollegen und den Landtag ein-
dringlich: Machen wir einmal einen Besuch in diese Flüchtlingszentren und sehen uns die Verhältnisse dort an! 
Dann wird vielleicht mehr Klarheit herrschen. 

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Ich glaube, die Dramatik, dass hier sehr 

viele Leute ertrinken und manche Situationen nicht gerade sehr angemessen sind, lässt sich nicht leugnen und 
auch nicht schönreden. Aber auf der anderen Seite können wir hier nicht alles auffangen. Auch wir müssen an 
unsere Möglichkeiten denken, gerade Stichpunkt "Möglichkeiten". Denn auch in Südtirol sind die Möglichkeiten 
begrenzt, einerseits vom Logistischen her, wo wir all die Leute unterbringen, und andererseits auch vom Medizini-
schen her. Es gibt Kindergärten, die eh schon aus allen Nähten platzen, und auch wir haben Leute, die bedürftig 
sind. Wir haben Rentner, die mit ihrem Lohn nicht auskommen. Wir haben Alleinerziehende, die schauen müssen, 
über die Runden zu kommen. Wir haben Familien, wo beide Elternteile arbeiten müssen, damit sie bis Monats-
ende kommen. Hier muss das Land auch überall etwas tun. Dann nimmt man noch Leute von außen her, also 
irgendwo geht das über die Möglichkeiten unseres Landes hinaus. Wir sollten hier wie Australien sagen, dass 
irgendwann einmal Stopp ist. Das hat jemand aus dem sozialen Bereich gesagt und veranlasst, nicht etwa ir-
gendwelche, die strikt gegen alles sind. Das bedeutet, dass irgendwo auch das Soziale für die eigenen Leute 
wichtig ist. Es geht auch darum, dass man hier einen - ich nenne es einmal so - gesunden Egoismus gegenüber 
den eigenen Leuten hat. Wir sind hier verpflichtet für unsere Leute. Sie haben uns gewählt und das Vertrauen in 
uns, dass wir Regeln in diesem Land treffen, die unseren Leuten zugute kommen. Dieser Pflicht müssen wir nach-
kommen, was aber keineswegs heißt, dass wir alle anderen ausgrenzen. Nein, weil - wie auch schon gesagt 
wurde - Südtirol wirklich sehr human ist und schon sehr vielen Sachen nachkommt. Irgendwann aber müssen 
auch wir sagen: Nein, jetzt ist genug, das geht über unsere Möglichkeiten hinaus! Hier müssen wir einen gesun-
den Egoismus haben, damit ein gesunder Kreislauf bleibt und nicht alles andere für unsere Leute zusammen-
bricht.   
 

STEGER (SVP): Herr Präsident! Ich möchte jetzt nicht auf alle vorhergehenden Wortmeldungen eingehen. 
Ich möchte zunächst mit Genugtuung feststellen, dass auch die politischen Minderheiten der Auffassung sind, 
dass die Landesregierung versucht, dieses Problem, so gut sie kann, in den Griff zu bekommen und sich in die-
sem Bereich sehr bemüht. Insofern, wenn das die Einschätzung - wie ich gehört habe - des gesamten Parteispekt-
rums ist, dann würde ich einfach den Vorschlag machen, dass wir den Punkt 11 dieses Beschlussantrages als 
wesentlichen Punkt sehen. Die Landesrätin ist sicher bereit, dem Südtiroler Landtag permanent Rede und Antwort 
zu stehen. Sie bemüht sich und das wurde ihr auch von allen Seiten bescheinigt. Lassen wir Sie jetzt bitte arbei-
ten! Das Problem ist nicht nur aktuell, sondern sehr schwierig zu lösen, vor allem die Kurzfristigkeit, die schnellen 
Einsätze, die es braucht, weil ja die Zahlen ständig steigen. Insofern sollten wir die Landesrätin arbeiten lassen, da 
Sie ihr Bestes gibt. Wir sollten nicht noch zusätzlich Druck machen. Die Landesregierung und die Landesrätin 
versuchen, dieses Problem, so gut und so human es geht, zu lösen. Sie hat nicht nur in pectore bereits Lösungs-
ansätze, sondern ist in der Umsetzung. Lassen wir ihr diese Zeit und erschweren ihre Arbeit nicht durch diffizile 
unterschiedliche Auffassungen, die wir hier in diesem Hohen Haus gesehen haben!    
 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): L'ultimo intervento mi ha lasciato un po' sorpreso, perché quello di non 
creare un eccessivo disturbo al "manovratore" ossia all'assessore in questo momento, non sollecitarla troppo con 
troppe idee e troppe proposte è un po' curioso, perché invece proprio questo è il luogo dove le proposte dovreb-
bero prendere forma, dovrebbero essere raccolte e consegnate. È come dire: fermatevi, non svolgete più nessuna 
attività né ispettiva né di proposta, perché c'è una Giunta provinciale che pensa a voi e all'Alto Adige, non c'è bi-
sogno di proposte che arrivano dall'esterno. Lo prendo un po' sul ridere, ma è quello che ho colto. Non dovrebbe 
essere così. Questo Consiglio credo abbia pieno titolo, legittimità e anche il dovere di avanzare proposte, alcune 
buone, altre meno buone. Ciò non significa mettere in discussione quello che si è fatto o si vuole fare, significa 
proporre delle soluzioni di buon senso.  
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Entro nel merito della mozione. Interpreto un senso positivo nello spirito dell'iniziativa, perché con molta 
concretezza, forse entrando eccessivamente nei dettagli delle iniziative, si indicano alcune iniziative da assumere 
per rendere più accettabile e sopportabile da parte della collettività e forse, questo è lo spirito della mozione, da 
parte delle persone che arrivano in Alto Adige, il momento grave dell'esodo, del percorso talvolta costellato di 
dolori della migrazione.  

Non condivido tutte le posizioni, ne interpreto lo spirito positivo. Credo che purtroppo o per fortuna alcune 
cose sono state trattate nella maniera giusta, rimane un quadro di cornice, che purtroppo incide gravemente sulla 
situazione, che è l'assenza di iniziativa politica da parte del Governo, di quello stesso Renzi che è venuto ieri qua 
a raccontarci la sua visione del mondo, ma non ad affrontare i temi che invece in questo momento stanno schiac-
ciando l'Alto Adige. È venuto a visitare la Stahlbau Pichler ma poi di Brennero e della stazione ferroviaria, che è il 
problema  di maggiore attualità oggi in Alto Adige non una parola, non un accenno, e questo problema può essere 
affrontato solo in una cornice generale che attiene le responsabilità anche del Governo, non solo dell'Europa.  

Per questo motivo, interpreto lo spirito positivo della mozione ma ritengo che si dovrebbe allargare ulterior-
mente il quadro generale e lo dovrebbe fare questo Consiglio in primis con un'iniziativa dedicata. 
 

ARTIOLI (Team Autonomie): Se l'Ufficio stampa spiega che noi stiamo solo approvando il punto 11 senza 
premesse e senza gli atri punti, potrei essere d'accordo. Non sono d'accordo né sulle premesse, né sul metodo di 
presentazione della mozione che è troppo dettagliata. È un problema delicatissimo. Abbiamo avuto Enzo Bianco 
che ci ha spiegato che a Catania tutti i giorni lui ha delle emergenze di 17 mila profughi, è veramente pazzesco 
quello che può accadere. Ci ha avvertito che in Alto Adige, adesso che arriva l'estate, avremo una media tutti i 
giorni di 400 ai 600 profughi alla stazione. L'80% degli intervistati non vuole rimanere in Italia, vogliono solo tran-
sitare, l'accordo di Dublino l'Italia non avrebbe mai dovuto firmarlo. Adesso si sta tentando di regolamentare per-
ché non è possibile che il paese dove arrivano li deve registrare, è troppo oneroso per il nostro Paese, in un mo-
mento in cui l'Europa ci ha lasciati completamente soli. Ricordiamoci che è un problema che deve essere affron-
tato a livello europeo, ma purtroppo in questo momento i sindaci e tutti gli assessori competenti devono aiutarli. 
Dal momento che sono alla stazione bisogna aiutarli e non chiudere la sala d'attesa, perché secondo me è stato 
peggio chiuderla. Se proprio volevamo presentare una mozione così dettagliata avremmo dovuto chiedere come 
mai facevamo chiudere la sala d'attesa, anche perché poi in quella sala d'attesa non ci andava mai nessuno, non 
si capisce che disturbo dava.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (interrompe) 
 
ARTIOLI (Team Autonomie): Bene, non avevo visto che aveva dettagliatamente spiegato la questione 

della sala d'attesa. Comunque non era neanche il luogo adatto, diciamoci la verità.  
Il problema è che, siccome vogliono passare, bisogna trovare un metodo assieme al Ministero degli interni 

e l'Europa per poterli aiutare in questo. Loro spiegano chiaramente che vengono qui perché a casa loro li vogliono 
uccidere, non si divertono a fare la traversata in mare con i bambini al seguito. Sanno benissimo che non più tardi 
di 2 settimane fa sono morte più di 700 persone, ma nello stesso tempo non possiamo pensare noi di trattare un 
tema del genere così. Bisogna che l'assessore ci dica quali idee abbia, ma sarà veramente difficile. Se io fossi 
l'assessore competente cercherei un gruppo in altre regioni che si sia già attivato e che abbia trovato un metodo.  

La proposta del collega Dello Sbarba di dare tutto in mano alle associazioni è pericolosissima, perché se ha 
guardato la trasmissione "Report" della settimana scorsa, si sarà accorto che tanti iniziano a farne un business di 
questa cosa. Non dimentichi, collega Dello Sbarba, che 35 euro al giorno fanno gola anche all'associazione uma-
nitaria più buona del mondo! 
 

STEGER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich möchte um eine zehnminütige Unterbrechung der Sitzung 
ersuchen, um der SVP-Fraktion eine Beratung zu ermöglichen. 

 
PRÄSIDENT: Ich gebe Ihrem Antrag statt. Die Sitzung ist unterbrochen.  
 

ORE 15.17 UHR 
---------- 

ORE 15.31 UHR 
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PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Landesrätin Stocker, Sie haben das Wort, bitte.  
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Danke schön, Herr Präsident, Kolleginnen und Kolle-

gen! Zuerst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass der Landeshauptmann und ich heute öfters nicht im Saal 
waren und öfters auch telefonierend im Saal gesehen worden sind. Das hat damit zu tun, dass wir genau in dieser 
Fragestellung äußerst engagiert unterwegs waren, und in Rom, Trient, dem Regierungskommissariat und all den 
Stellen, die teilweise in diesen Beschlussantrag aufgelistet worden sind. Wir wissen, dass wir eine humanitäre 
Verantwortung in diesem Bereich haben. Das ist heute in den Stellungnahmen -wenn auch nicht in gleicher Weise 
bei allen - in diesem Hohen Haus zum Ausdruck gekommen. Das, was vielleicht noch zusätzlich zu sagen ist, ist, 
dass in der Bandbreite der Diskussion die Problematik der Flüchtlinge in diesem Hohen Haus angekommen ist, 
und das ungelöste europäische Problem, das sich bei uns an verschiedenen Brennpunkten manifestiert. Es ist 
jetzt sehr viel über die Flüchtlinge, die an den Bahnhöfen sind, geredet worden, etwas weniger über diejenigen, 
die wir fix hier untergebracht haben. Aber die gesamte Thematik war ein großes Thema in diesem Hohen Haus. 
Viele Dinge, die angemerkt worden sind, sind sehr richtig. Wir sind als Südtiroler Landesregierung genau in dieser 
Thematik bzw. genau in dieser Herausforderung in all den Punkten, die aufgeworfen wurden, unterwegs. Wir ha-
ben uns bemüht, mit dieser Herausforderung einigermaßen Schritt zu halten. Sicherlich ist es so, dass man das 
eine oder andere manchmal auch noch besser machen hätte können. Das gilt jetzt immer noch. Wir sind mit all 
den kompetenten Stellen bis hin zu den Freiwilligen, deren Engagement ich sehr zu schätzen weiß, in Kontakt. Wir 
versuchen nicht immer alle am gleichen Tisch, aber alle untereinander vernetzt, den Herausforderungen dieses 
Weltproblems einigermaßen Herr oder Frau werden können. Wir versuchen auf jeden Fall, eine entsprechende 
Antwort darauf finden. Deshalb finden regelmäßige Treffen statt. Wir versuchen, die Angebote an den Bahnhöfen, 
aber natürlich auch dort, wo die Flüchtlinge fix untergebracht sind, so zu gestalten, dass wir einander ausstellen, 
aber mit dem Zeil, das Beste zu erreichen. Dass uns das auch nicht immer gelingt, sei nicht unbedingt verschwie-
gen. Wir haben an den Bahnhöfen, überall dort, wo wir Flüchtlinge haben, selbstverständlich dafür gesorgt, dass 
sie alle entsprechend zu essen, zu trinken und alle anderen Erfordernisse haben, die sie brauchen. Selbstver-
ständlich - wie hier angesprochen wurde und wo man meint, dass es nicht der Fall ist - garantieren wir auch die 
ärztliche Versorgung. Wenn jeden Tag drei Leute vom Roten Kreuz am Bahnhof anwesend sind, dann denke ich, 
dass man schon sagen kann, dass es eine entsprechende medizinische Absicherung gibt. Wir haben auch verein-
bart - das ist auch das, was wir in einem Einvernehmensprotokoll hier festgelegt haben -, dass wir auch eine 
sprachliche Begleitung bzw. Sprachmediation gewährleisten. Ich denke, dass wir versucht haben, den Reigen 
irgendwo zu spannen, den wir in diesem humanitären Regenschirm, den wir aufspannen, bieten sollen. Wir sind 
gemeinsam mit den verschiedenen Institutionen und den verschiedenen Freiwilligen unterwegs.  
Wenn hier darauf hingewiesen wurde, dass wir uns stärker um das grenzüberschreitende Miteinander bemühen 
und hier Aktionen setzen müssen, dann kann ich Ihnen sagen, dass wir, die zuständige Ministerin in Bayern Emilia 
Müller, die Landesrätin im Bundesland Tirol Christine Baur und ich, uns schon seit längerem bemühen, einen 
Termin in Brüssel zu bekommen. Hier sind wir bereits tätig und unterwegs. Genauso hat der Landeshauptmann 
gestern unsere besondere Problematik gegenüber dem Ministerpräsidenten angemahnt und darauf hingewiesen, 
dass wir sehr vieles zusätzlich einzubringen haben, weil wir auf dieser Brennerstrecke natürlich etwas mehr Auf-
wand haben, da wir mit den zurückgeschickten und mit den aus den Zügen herausgebrachten Flüchtlingen zu tun 
haben. Und deshalb werden wir in Zukunft mit etwas weniger zugewiesenen Flüchtlingen rechnen müssen. Aber 
eines ist auch klar: Auch wenn Minister Bressa die Problematik morgen im Ministerrat vorbringen und wahrschein-
lich ein Ergebnis erzielen wird, können wir uns bei der momentanen Situation, die es am Mittelmeer mit all den 
Flüchtlingslagern, mit all den Bürgerkriegen und den schwierigen Situationen gibt, nicht davon schleichen. Wir 
werden dafür sorgen müssen, weitere Aufnahmen zur Verfügung zu stellen. Wir werden teilweise auch Strukturen 
in Bozen entlassen. Das haben wir vor und dies ist in Vorbereitung. Hier geht es auch um eine Gesamtsolidarität 
des Landes. Diese Gesamtsolidarität des Landes ist es, die wir gemeinsam mit allen in Planung und in Vorberei-
tung haben. Das, was die menschliche Dienstleistung anbelangt, haben wir jetzt auch bestens auf die Reihe ge-
bracht, mit den einen oder anderen Verbesserungen, die es durchaus noch geben wird. Eines soll vielleicht auch 
angemerkt sein, weil immer wieder auf diese 35 Euro verwiesen sind. Ich möchte präzisieren, dass es erstens 30 
Euro pro Flüchtling am Tag sind. Zweitens geht es etwas weniger, weil das auch als Beitrag weitergegeben wird. 
Wir möchten das Ganze nicht ausschreiben. Aber vielleicht sollte ich das hier überhaupt nicht sagen, da sonst 
wahrscheinlich die einen oder anderen Organisationen von auswärts kommen. Wir legen Wert darauf, dass die 
Versorgung der Flüchtlinge über unsere Organisationen Caritas, Volontarius und andere erfolgt. Deshalb gibt es 
ein bisschen weniger als 30 Euro Beitrag. Dafür muss selbstverständlich die Versorgung gewährleistet werden. Ob 
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sie nun das Essen selber einkaufen oder kochen oder ob es ihnen geliefert wird, ist ein unterschiedliches Konzept. 
Natürlich müssen auch die ärztliche Versorgung und die entsprechende Weiterbildung gewährleistet werden. Es 
wird auch kontrolliert, ob sich diese Flüchtlinge tatsächlich hier aufhalten. Wir haben in Südtirol 420 Flüchtlinge - 
auch das soll zum Schluss noch gesagt werden -, während das Bundesland Tirol - darauf ist richtig hingewiesen 
worden - eine viel größere Last zu schultern hat. Dort gibt es derzeit 2.300 Flüchtlinge, wenn ich richtig informiert 
bin. Auf jeden Fall sind diese Gelder für die Tätigkeiten, die ich aufgezählt habe, durchaus gerechtfertigt. Die Kon-
trolle erfolgt durch das Sozialamt, wobei die zwei Organisationen dafür gerade stehen, dass diese Leute tatsäch-
lich hier sind. Ich habe keinen Zweifel darüber, da ich zufällig in der Nähe wohne. Ich kann somit einiges aus eige-
ner Anschauung, und zwar nicht durch die regelmäßige Anwesenheit am Bahnhof, sondern durch die Nähe des 
Wohnortes bestätigen. Diesbezüglich habe ich keine großen Bedenken. 

Es ist mir wichtig, dass Sie mich alle in dieser Arbeit begleiten. Ich bedanke mich auch für die Wertschät-
zung, die mir entgegengebracht wurde. Ich wünsche mir, dass Sie mich in dieser Arbeit begleiten. Es handelt sich 
um eine Arbeit über das hinaus, was wir vielleicht oft ganz selbstverständlich tun. Das ist ein ganz besonderer 
Auftrag, den wir haben. Ich bedanke mich jetzt schon bei jenen, die das tun. Diese Begleitung verstehe ich auch 
als Herausforderung für uns alle, aber gleichzeitig auch als Möglichkeit, dass wir uns regelmäßig austauschen, 
dass wir uns regelmäßig informieren über das, was besser, was schlechter läuft, aber auch über das, was mögli-
cherweise an rechtlich problematischen Situationen feststellbar ist. Wir sollen diese Dinge nicht leugnen. Auch für 
diese Tipps bin ich sehr dankbar. In diesem Sinne erwarte ich mir eure Begleitung und Unterstützung zu einem 
Thema, das nicht zu den normalen Themen gehört. Von meiner Seite kann ich nur zusichern, dass wir Ihnen 
gerne alle Informationen regelmäßig geben. Bitte fragen Sie nach, bitte geben Sie mir Anregungen, bitte begleiten 
Sie mich in diesem Prozess! Sie können von meiner Seite mit einer regelmäßigen Information in diesem Zusam-
menhang rechnen.  

Wenn wir die einzelnen Punkte des Beschlussantrages durchschauen, sehen wir, dass wir durch unsere 
Tätigkeiten und durch das Einvernehmensprotokoll, das wir vorbereitet haben, genau in diese Richtung bereits 
unterwegs sind. Sehr viele von den hier angesprochenen Dienstleistungen bis hin zur Unterbringung von Men-
schen, die den Bahnhof verlassen, wurden bereits gewährleistet. Das muss gesagt werden und das wissen auch 
alle, die sich dort aufgehalten haben. Es ist schwierig, diese Leute vom Bahnhof wegzubringen, weil sie ganz ein-
fach Angst haben, dass sie hier irgendwo registriert werden und dann hierbleiben müssen. Sie wollen nach Nor-
den, wie richtigerweise gesagt worden ist, auch aufgrund dessen, dass sie mehr Möglichkeiten im Bereich der 
Arbeit sehen. Bis dahin werden wir sie bestmöglich begleiten. Sie gemeinsam mit mir, mit der Information, die ich 
Ihnen gebe, mit den Anregungen, die Sie an mich weitergeben! In diesem Sinne denke ich, dass dieser Be-
schlussantrag überflüssig ist, dass wir in diese Richtung bereits unterwegs sind und dass die Landesregierung die 
Verpflichtung dieses Beschlussantrages auf jeden Fall schon zu ihrem eigenen Anliegen gemacht hat.  
 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ringrazio l'assessora Stocker per la 
risposta e ringrazio i colleghi per gli interventi. Noi vorremmo accompagnarLa in questo lavoro, Lei sa che ab-
biamo parlato spesso in questi giorni, li abbiamo incontrati, sa che come gruppo Verde abbiamo un'attenzione 
particolare, sa che abbiamo vistato le strutture.  

Per dirla alla Ulli Mair, questa mozione, in una prima versione, ho avuto anche occasione di confrontarmi 
con la Questura. Proprio ieri, anzi stamattina quando la mozione è stata modificata, l'ho mandata alla Questura, 
quindi non deve farlo Lei, sono già informati delle nostre valutazioni. 

Noi La vorremmo accompagnare, assessora, però se Lei ci dice che il nostro accompagnamento è super-
fluo, come facciamo ad accompagnarla? Sappiamo benissimo che è impegnata su tutti questi punti e c'è un per-
corso, un cammino. Noi vogliamo con questa mozione, che il Consiglio si esprima, che non sia solo Lei o solo la 
Giunta provinciale ad affrontare questa questione, ma che siate accompagnati da una volontà del Consiglio. In 
questa mozione non c'è nessuna critica alla Giunta provinciale, c'è la consapevolezza che siamo di fronte ad un 
problema talmente grosso che "ci stiamo attrezzando". Mi aspetterei che almeno alcuni punti di questa mozione 
per Lei fossero accettabili, il discorso per esempio, del confronto che ha detto il collega Steger, o il coordinamento 
di tutti i servizi, oppure quello dell'assistenza psicologica. Avevamo fatto una specie di menù, in modo tale che Lei 
potesse scegliere.  

Chiedo al presidente la votazione separata delle premesse e dei punti singolarmente. 
Ich möchte Myriam Atz Tammerle eines sagen: Egoismus ist nie gesund. Egoismus macht krank und ein-

sam, vor allem einsam. Egoisten werden einsam. Die Einsamkeit für eine Sprachminderheit ist sehr, sehr gefähr-
lich.  
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Noi dobbiamo avere un ruolo. Certo, c'è una responsabilità enorme dell'Europa, qualcuno ha citato Dublino 
che è un regolamento assurdo ed ipocrita, non è gestibile, non è praticabile. L'idea che il profugo fa richiesta d'a-
silo e quindi resta là nei tre paesi dove arriva è assurda. Ci sono anche stati che chiedono la revisione dell'Ac-
cordo di Dublino, noi dobbiamo sostenere questa richiesta, che dicono che bisogna creare corridori umanitari, che 
bisogna strappare le persone dai mercanti di esseri umani, che bisogna che le persone possano fare domanda 
d'asilo in luoghi più vicini ai conflitti e poi possono essere trasportati attraverso corridori umanitari nei paesi euro-
pei che sono di destinazioni, e questi paesi europei devono definire le quote anche per spartirsi la responsabilità 
della solidarietà. Questo è il quadro, ma poi ci siamo noi, poi c'è la stazione di Bolzano, la stazione del Brennero e 
lì ci sono i profughi in transito. Poi ci sono le persone a noi affidate che sono quelle di medio e lungo periodo che 
sono ospitate nelle nostre strutture. Credo che sia una cosa fondamentale quella di confrontarsi con queste per-
sone.  

Ho sentito molti di questi discorsi, li rispetto ma, colleghi e colleghe, credo che bisogna confrontarsi con le 
persone. L'assessora Stocker l'ha fatto andando sui binari, guardarli negli occhi, parlare loro, alcuni l'hanno fatto, 
altri, da quanto sento, no, o per lo meno se l'avete fatto non ne tenete in considerazione quando entrate qui. Biso-
gna parlare con queste persone e confrontarsi con la condizione di persone che non fuggono per divertimento, 
come i nostri non andavano all'estero per divertimento negli anni 50 o ancora prima. Non fuggono per divertimento 
donne e bambini, non si mettono a rischio della vita, lo sanno anche loro. Gli stessi telegiornali che abbiamo noi e 
che fanno vedere le barche che affondano ce le hanno anche loro, e se loro affrontano questo viaggio è perché a 
casa hanno alternative peggiori.  

Per questo chiedo alla collega Stocker di organizzare una visita per questo Consiglio provinciale, non so se 
sia utile aggiungerla al punto 11, per i consiglieri e le consigliere interessati a partecipare, alle strutture di acco-
glienza in modo tale da confrontarsi direttamente con loro.  

Presidente, sull'ordine dei lavori chiedo la votazione separata della parte introduttiva, degli 11 punti della 
parte impegnativa e al punto 11 chiedo di aggiungere: "Il Consiglio provinciale organizza una visita dei consiglieri e 
consigliere alle strutture di accoglienza." 

 
PRÄSIDENT: Der Antrag auf separate Abstimmung ist angenommen. Abgeordnete Atz Tammerle, Sie ha-

ben das Wort in persönlicher Angelegenheit.  
 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Ich möchte nur in persönlicher An-

gelegenheit kurz sagen, damit es auch protokollarisch festgehalten ist: Mir ging es hier nicht um Egoismus in dem 
Sinne, sondern um gesunden Egoismus. Das hat in keinster Weise etwas mit Isolierung zu tun und damit, dass 
man dann alleine dasteht. Man gibt sehr viel in seinem Leben, aber man kommt auch auf einen Punkt, bei dem 
man auf sich schauen muss. Wir sitzen alle hier und sind sehr sozial und human eingestellt, doch irgendwo müs-
sen wir auch auf die eigenen Leute schauen.  
 

STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): So kann der Begriff "gesund" abgewertet werden. Dies 
zum Ersten! Zum Zweiten möchte ich noch einmal das wiederholen, was ich schon vorhin gesagt habe, zu all den 
Punkten, die in diesem beschließenden Teil enthalten sind. Wir haben sehr vieles davon schon gemacht und sind 
beim Planen. Wir möchten das auch im Einvernehmensprotokoll mit allen hier Beteiligten für die Zukunft festhal-
ten. Ich möchte Sie zu diesen Punkten, die in diesem Beschlussantrag enthalten sind, regelmäßig informieren. Wir 
werden noch vereinbaren, wann wir das machen. Das möchte ich hier ausdrücklich unterstrichen haben und 
gleichzeitig die Anregung von Kollegen Dello Sbarba aufgreifen, eine Besichtigung der verschiedenen Unterbrin-
gungen, die wir für Flüchtlinge haben, zu organisieren.  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich habe nicht verstanden, ob das jetzt ein Änderungsan-

trag ist. Ich würde solche Dinge gerne vorher im Fraktionssprecherkollegium besprechen. Es tut mir leid, aber ich 
bin strikt dagegen, dass wir hier irgendetwas beschließen, das der Landtag organisieren soll oder nicht. Ich denke, 
dass das eine Aufgabe ist, die die Fraktionssprecher des Südtiroler Landtages im Fraktionssprecherkollegium 
irgendwann einmal diskutieren können. Mir ist egal, wann das geschieht, meinetwegen in der nächsten Sitzung. 
Ich bin strikt dagegen, dass wir im Landtag in Zusammenarbeit mit der Landesregierung irgendwelche Besuche 
organisieren oder was auch immer. Das ist Aufgabe des Landtagspräsidenten, die er zusammen mit den Frakti-
onssprechern zu diskutieren hat. Hier soll weder das Fraktionssprecherkollegium noch das Präsidium übersprun-
gen werden.   



 

44 

 
PRÄSIDENT: Das ist verständlich. Wie lange möchten Sie unterbrechen? Bitte, Kollege Leitner, Sie haben 

das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten! Herr Präsident, wir sind in der Abstimmungs-

phase, wenn ich Sie daran erinnern darf! Nach der Replik des Einbringers hat es eine Intervention in persönlicher 
Angelegenheit gegeben. Dann wäre Schluss gewesen. Ich habe nicht verstanden, wieso die Landesrätin reden 
durfte und weshalb jetzt eine Diskussion eröffnet wird. Wir sind in der Abstimmungsphase!  

 
PRÄSIDENT: Sie haben vollkommen Recht. Da es einen Abänderungsantrag von Kollegen Dello Sbarba 

gibt, der diesen gerade diktiert hat - es ist nur ein Satz -, und obwohl er geringfügig ist, ist es doch legitim, dass 
sich der Kollege Pöder in persönlicher Angelegenheit oder zum Fortgang der Arbeiten zu Wort meldet, auch wenn 
die Wortmeldung dann rein technisch gesehen nicht ganz in Ordnung war. Aber grundsätzlich hat natürlich die 
Landesregierung auf den Vorschlag des Kollegen Dello Sbarba geantwortet. Sie haben Recht, rein eng protokolla-
risch wäre es nicht möglich und wäre auch der Abänderungsantrag nicht zulässig.  

Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Io mi sentirei libero di aggiungere alla 

mia mozione quello che mi pare, poi i colleghi sono liberi di votare contro ecc. però, visto che la collega Stocker ci 
ha invitati, e vorrei almeno un cenno del capo di assenso da parte sua, per non complicare troppo le cose ritiro 
questo emendamento. Presidente, visto che l'assessora Stocker ha accettato questa idea ed è lei che ici invita, poi 
chi vuole andare va, e chi non vuole andare non va, e non creiamo problemi al Consiglio provinciale, ritiro l'emen-
damento. Faccio mettere in votazione così come era. 

 
PRÄSIDENT: Danke schön für das Entgegenkommen! Trotzdem möchte ich präzisieren, Kollege Leitner 

hat Ihnen nicht das Recht abgesprochen, Ihren eigenen Abänderungsantrag abzuändern. Allerdings muss man 
der Korrektheit halber sagen, dann wäre das schriftlich zu deponieren und zu übersetzen. Ihr Änderungsantrag ist 
zuürckgezogen. 

Wir kommen zur Abstimmung.  
Ich eröffne die Abstimmung zu den Prämissen: mit 3 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung 

abgelehnt. 
Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 3 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt. 
Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 4 Ja-Stimmen und 28 Nein-Stimmen abgelehnt. 
Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 3 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt. 
Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 4 Ja-Stimmen und 28 Nein-Stimmen abgelehnt. 
Punkt 5 des beschließenden Teils: mit 3 Ja-Stimmen und 28 Nein-Stimmen abgelehnt. 
Punkt 6 des beschließenden Teils: mit 3 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt. 
Punkt 7 des beschließenden Teils: mit 4 Ja-Stimmen und 28 Nein-Stimmen abgelehnt. 
Punkt 8 des beschließenden Teils: mit 4 Ja-Stimmen und 28 Nein-Stimmen abgelehnt. 
Punkt 9 des beschließenden Teils: mit 4 Ja-Stimmen und 27 Nein-Stimmen abgelehnt. 
Punkt 10 des beschließenden Teils: mit 4 Ja-Stimmen und 28 Nein-Stimmen abgelehnt. 
Punkt 11 des beschließenden Teils: mit 10 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abge-

lehnt.  
Somit ist der gesamte Beschlussantrag Nr. 339/15 abgelehnt.  

 
Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 356/15 vom 16.4.2015, eingebracht vom Abgeordne-

ten Urzì, betreffend: Die Südtirol zugewiesenen Flüchtlinge sollten im ganzen Land und nicht nur in Bozen 
untergebracht werden." 

 
Punto 5) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 356/15 del 16.4.2015, presentata dal consigliere Urzì, ri-

guardante: I profughi assegnati all'Alto Adige siano smistati in tutti i paesi della provincia e non concen-
trati solo a Bolzano." 

 
Die Südtirol zugewiesenen Flüchtlinge 
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sollten im ganzen Land und nicht nur in Bozen untergebracht werden 
Einleitung  
- Der Flüchtlingsstatus fällt unter den umfassenderen Begriff des internationalen Schutzes nach 

der Definition der Richtlinie Nr. 2004/83/EG vom 29. April 2004, die in Italien mit dem GvD Nr. 
251/07 (dem sogenannten Qualifikationsdekret) umgesetzt wurde und die Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder 
als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, enthält. 

- Der Staat hat Südtirol ungefähr 0,8 % aller nach Italien gelangten Flüchtlinge zugewiesen. 
- 2014 erreichten 170.000 Flüchtlinge Italien und somit wurden ungefähr 1.300 der Provinz Bozen 

zugewiesen. 
In diesem Zusammenhang ist Folgendes zu berücksichtigen:  
- Solange die Massenflucht aus Afrika in Richtung Italien kein Ende nehmen wird, werden die 

Flüchtlingswellen nicht abreißen. Die Flüchtlinge werden weiterhin in Italien stranden und darauf-
hin nach Südtirol kommen werden. 

- Aus der lokalen Presse haben wir entnommen, dass nach der Landung von 7.000 Flüchtlingen an 
der sizilianischen Küste Mitte April 30 neue Flüchtlinge nach Bozen gelangen werden.   

- Die Situation ist extrem heikel, denn angesichts der auf 10 neue Flüchtlinge begrenzten Aufnah-
mefähigkeit in Bozen wurde beschlossen, für die Unterbringung dieser Menschen im Schwefel-
bad, etwas außerhalb von Bozen, in Richtung Meran, aber immer noch in Bozen, einige Wohn-
container zu errichten. 

Aus diesen Gründen  
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 
die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit die Flüchtlinge, die Südtirol zugewiesen wurden, 
nach einer ärztlichen Betreuung und falls notwendig einer Untersuchung auf Infektionskrankheiten im 
Flüchtlingsaufnahmezentrum in der ehemaligen Gorio-Kaserne in Bozen, in kleinen Gruppen auf das 
ganze Land – auch auf periphere Ortschaften – verteilt und nicht nur in Bozen untergebracht werden. 

---------- 
I profughi assegnati all'Alto Adige  

siano smistati in tutti i paesi della provincia e non concentrati solo a Bolzano 
Premesso che  
- lo status di rifugiato è compreso nel più ampio concetto di protezione internazionale per come de-

lineato dalla Direttiva n. 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (cosiddetta Direttiva qualifiche), attuata 
nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 251/07 (cosiddetto Decreto qualifiche), che definisce le 
norme sull'attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione sussidiaria;  

- all'Alto Adige viene assegnato dallo Stato circa lo 0,8% dei profughi giunti in Italia; 
- nel corso dell'anno 2014 sono giunti in Italia 170.000 profughi, di cui quindi circa 1300 dovrebbero 

essere stati assegnati alla provincia di Bolzano; 
Considerato che  
- fintanto che l'esodo dalle coste africane alla penisola non avrà soluzione di continuità, ulteriori on-

date di profughi si riverseranno in Italia e di conseguenza anche in provincia di Bolzano; 
- come appreso dalla stampa locale ulteriori 30 profughi, all'indomani dello sbarco sulle coste sici-

liane di 7.000 profughi faranno il loro arrivo a metà aprile a Bolzano; 
- la situazione appare estremamente delicata considerando che stante l'attuale limitata disponibilità 

a Bolzano di circa una decina di posti disponibili è stato deciso di intervenire mettendo a disposi-
zione dei profughi alcuni container che verranno installati a Bagni di Zolfo, poco fuori Bolzano, in 
direzione Merano, ma sempre a Bolzano. 

Tutto ciò premesso e considerato, 
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 



 

46 

ad assumere le necessarie misure affinché i profughi che sono assegnati all'Alto Adige, dopo aver 
beneficiato dell'assistenza medica e se necessario di profilassi delle malattie infettive presso il Cen-
tro profughi dell'ex caserma Gorio di Bolzano, siano smistati a piccoli gruppi in tutta la provincia, an-
che nelle località periferiche, e non concentrati solo su Bolzano. 

 
Der Abgeordnete Urzì hat einen Ersetzungsantrag zum gesamten Beschlussantrag eingebracht: "Der Be-

schlussantrag erhält folgende Fassung:/ La mozione è sostituita come segue:  
"Die Südtirol zugewiesenen Flüchtlinge  

sollten im ganzen Land und nicht nur in Bozen untergebracht werden 
Der Flüchtlingsstrom auf der Brennerachse ist kaum mehr erträglich und die Lage spitzt sich vor allem in 

der Landeshauptstadt und am Brenner dramatisch zu. Alle Teile der Gesellschaft müssen mitarbeiten, um nach-
haltige Lösungen zu finden, Verantwortung übernehmen und Solidarität zeigen. Dies sollte nicht nur für Italien und 
seine Regionen, sondern für ganz Europa gelten. 

Dieser Appell ist vor allem an das Nachbarland Österreich zu richten. 
Der Flüchtlingsstatus wird von der internationalen Jurisprudenz und von der EU genauestens geregelt. Zu 

den Aufgaben der Staaten zählt die Identifizierung der asylberechtigten Flüchtlinge, die vom ersten Staat, den ein 
Asylsuchender bei seiner Ankunft in Europa betritt, durchgeführt werden muss. 

Dadurch kommen komplexe Aufgaben auf Italien zu und die geltenden Bestimmungen erweisen sich als 
unzureichend, obwohl einige Formen der Mitarbeit der anderen EU-Staaten, in Notstandssituationen, wie den 
derzeitigen, Anwendung finden. 

Der Druck durch die Einwanderer, die noch identifiziert werden müssen und für die das Verfahren zur Aner-
kennung des Flüchtlingsstatus läuft, ist enorm. 

Die ständigen Ankünfte von Flüchtlingsbooten setzen alle italienischen Aufnahmezentren weiter unter 
Druck und die europäische Solidarität hat sich bisher eher in Grenzen gehalten. 

Die verschiedenen Gebiete müssen eine politische Initiative starten, um die größtmögliche Aufmerksamkeit 
und Beachtung der EU zu erhalten. 

Jeder Mitgliedsstaat kann jederzeit von der Anwendung der Kriterien der Dublin-II-Verordnung sowie von 
strengeren Verordnungen absehen und auf der Grundlage der so genannten Souveränitätsklausel (Artikel 3 Ab-
satz 2 Verordnung (EG) Nr. 343/2003) die Zuständigkeit für die Prüfung des Asylantrags übernehmen. Ebenso 
kann er dies aufgrund der humanitären Klausel nach Artikel 14 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 aus humanitären 
Gründen, die sich insbesondere aus dem familiären oder kulturellen Kontext ergeben, tun. 

Dabei wird dem vom Flüchtlingsstrom verursachten humanitären und sozialen Notstand nicht genügend 
Rechnung getragen. 

Am Brenner weisen die österreichischen Polizeibeamten regelmäßig Tausende von Menschen zurück, die 
mit dem Zug oder mit jedem anderen zur Verfügung stehenden Fortbewegungsmittel versuchen, ihre häufig in 
Nordeuropa lebenden Familien zu erreichen. 

Die Rückweisungen an der österreichischen Grenze erschweren zusätzlich die ohnehin schon schwierige 
Lage in Südtirol. Hier leben derzeit mehrere offiziell zugewiesene Einwanderer zur Erstversorgung, bis die Bear-
beitung ihres Asylantrags abgeschlossen ist. Dazu kommen Massen Verzweifelter, die sich aus ganz Italien nord-
wärts bewegen und am Brenner aufgehalten und zurückgewiesen werden und in der Folge in Bahnhöfen oder 
Notunterkünften sich selbst überlassen sind. 

Unter dieser Situation leiden, aus offensichtlichen Gründen, der Brenner (wo eine Notaufnahme eingerichtet 
wurde) und die Landeshauptstadt, wo weitere Notaufnahmestellen bereitgestellt wurden. Es ist jedoch klar, dass 
nur eine Lösung auf europäischer Ebene unter Einbeziehung Österreichs den Notstand lösen könnte. 

Die Züge sind Orte der Barmherzigkeit und der Trostlosigkeit geworden, wo die italienische und österreichi-
sche Polizei regelrecht Jagd auf Einwanderer macht. Wer die Voraussetzungen für die Einreise nach Österreich 
nicht erfüllt, wird nach Südtirol zurückgeschickt. 

Aus all diesen Gründen 
verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

1. bei den österreichischen Behörden, angefangen beim Land Tirol, sofortige und umfassende Sen-
sibilisierungsmaßnahmen zu starten und eine gemeinsame politische aber vor allem humanitäre Aktion zu 
vereinbaren; dabei sollten auch die wiederholten Rückweisungen aus Österreich unterbunden werden, weil 
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diese nach wie vor ausschließlich das Solidaritäts- und Versorgungsnetz (auch in finanzieller Hinsicht) der 
Behörden südlich des Brenners belasten; es nützt nichts, von Europaregion und grenzüberschreitender Zu-
sammenarbeit zu sprechen, wenn bei der ersten Schwierigkeit die Probleme einzig und allein auf Südtirol 
abgeschoben werden; 

2. die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit die Südtirol zugewiesenen Flüchtlinge nach einer ärztli-
chen Betreuung und falls notwendig einer Untersuchung auf Infektionskrankheiten im Flüchtlingsaufnahme-
zentrum in Bozen oder in den Sanitätseinrichtungen systematisch in kleinen Gruppen (dies auch in ihrem 
Interesse, um zu vermeiden, dass sie zu sozial isolierten Menschen werden) auf das ganze Land – auch 
auf periphere Ortschaften – verteilt und nicht nur in Bozen untergebracht werden. 

---------- 
I profughi assegnati all'Alto Adige  

siano smistati in tutti i paesi della provincia di Bolzano e non concentrati solo a Bolzano 
L'afflusso al limite del sostenibile che grava sull'intera asse del Brennero e che sta drammaticamente inve-

stendo in particolare il capoluogo altoatesino e la località di frontiera, deve impegnare tutte le articolazioni della 
società nel sollecitare soluzioni durature e che coinvolgano nella responsabilità dell'accoglienza e della solidarietà 
non solo l'Italia e le sue articolazioni regionali ma l'intera Europa. 

Questo appello tanto più ha la necessità di essere rivolto alla vicina Austria. 
Lo status di rifugiato è precisamente disciplinato dalla giurisprudenza internazionale e dall'Unione europea. 

Fra gli oneri in capo agli Stati c'è quello dell'identificazione dei rifugiati aventi diritto, che compete al Paese nel 
quale tale presunto rifugiato ha messo piede, sbarcando in Europa. 

Ciò assegna all'Italia oneri complessi e che stanno dimostrando tutta l'inadeguatezza della normativa in es-
sere benché essa preveda forme di partecipazione da parte di altri Stati dell'Unione europea in sussistenza di 
particolari situazioni di emergenza che in questo momento appaiono pienamente soddisfatte. 

La pressione di immigrati in via di identificazione, e per i quali è in atto il processo di accertamento dello 
status di rifugiato, è enorme. 

Il continuo succedersi di sbarchi sta ponendo sotto pressione tutti i centri di accoglienza italiani e la solida-
rietà europea è stata sinora molto modesta e timida. 

Va attivata una iniziativa politica dai territori che richieda massima attenzione e considerazione da parte 
dell'Unione europea. 

Va infatti rilevato che qualsiasi Stato membro, e in qualunque momento, può derogare all'applicazione dei 
criteri degli accordi di Dublino II e dai Regolamenti di maggiore rigidità, decidendo di assumersi la responsabilità 
per l'esame della domanda di asilo, in applicazione della cosiddetta “clausola di sovranità” (art. 3, comma 2, Reg. 
(CE) n. 343/2003) oppure laddove sussistano ragioni umanitarie fondate su motivi familiari o culturali che giustifi-
chino una deroga all'applicazione della normativa comunitaria, come previsto dalla cosiddetta "clausola umanita-
ria" (art. 14, Reg. (CE) n. 343/2003). 

Ciò però non sta avvenendo con la dovuta massima considerazione dell'emergenza umanitaria e sociale 
che l'afflusso di profughi sta determinando. 

La gendarmeria austriaca respinge con una costante regolarità al Brennero migliaia di persone che in treno 
o con ogni altro mezzo disponibile tentano di congiungersi con le proprie famiglie spesso nei paesi del nord Eu-
ropa. 

I respingimenti austriaci stanno aggravando la già fragile situazione in Alto Adige dove esiste da una parte 
un contingente di immigrati assegnati ufficialmente per una prima assistenza in attesa del completamento dell'e-
same delle pratiche, dall'altra la massa di disperati che salendo da tutta Italia viene respinta al Brennero e che 
quindi viene a creare una sacca abbandonata a se stessa in stazioni e centri di ricovero di fortuna. 

Ciò sta gravemente pesando su Brennero (dove è già stato allestito un centro di assistenza provvisoria) e 
Bolzano, per ovvie ragioni. Anche qui si sono allestite strutture di emergenza ma è evidente che solo una solu-
zione di maggiore respiro europeo e che coinvolga anche l'Austria potrebbe agevolare un assorbimento dell'emer-
genza. 

I treni sono diventati un luogo di pietà e tristezza dove è in atto una autentica caccia all'immigrato da parte 
delle pattuglie miste italo-austriache. Chi non possiede i requisiti per l'accesso all'Austria viene ricacciato in Alto 
Adige. 

Tutto questo considerato, 
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 



 

48 

la Giunta provinciale 
1. a intraprendere un'opera di immediata e profonda sensibilizzazione presso le amministrazioni austriache, a 

cominciare dal Tirolo, concertando un'azione politica ma soprattutto umanitaria comune volta anche ad im-
pedire i continui respingimenti di migranti dal territorio austriaco che continua a gravare sulla rete di solida-
rietà ma anche di assistenza (infine anche economica) esclusivamente delle autorità a sud del Brennero; 
appare inutile parlare di regione europea e collaborazione transfrontaliera se alla prima difficoltà i problemi 
vengono scaricati esclusivamente sull'Alto Adige; 

2. ad assumere le necessarie misure affinché i profughi che sono assegnati all'Alto Adige, dopo aver benefi-
ciato dell'assistenza medica e se necessario di profilassi delle malattie infettive presso il Centro profughi di 
Bolzano o le strutture sanitarie, siano smistati sistematicamente a piccoli gruppi, anche nel loro interesse 
per evitare il formarsi di corpi avulsi alla rete sociale, in tutta la provincia, anche nelle località periferiche, e 
non concentrati solo nel capoluogo." 
Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): La mozione torna sul'argomento ma approfondisce alcuni aspetti che non 

sono stati tratti a sufficienza nel corso degli interventi che hanno preceduto la trattazione di questa mozione.  
Si tratta di sollecitare un'azione che innanzitutto, e non si vuole prescindere da quello che è stato detto si-

nora ma si vogliono fissare dei punti fermi, rivendichi anche alcune volontà nel metodo di affrontare in maniera 
adeguata il problema dell'accoglienza nella consapevolezza di quanto è emerso nel corso del dibattito e che cono-
sciamo, ossia che il fenomeno e la pressione dei profughi mira sostanzialmente al nord dell'Europa, che quindi c'è 
una forte tendenza alla concentrazione lungo l'asse ferroviario del Brennero, di conseguenza le stazioni ferrovia-
rie. In questi giorni è in atto una vera e propria emergenza anche per quanto riguarda la sicurezza lungo questa 
tratta, considerata la necessità e l'esigenza di alcune di queste persone di spingersi più in prossimità possibile del 
confine, di seguire le stesse vie ferroviarie anche attraverso i tunnel ferroviari mettendo a grave rischio non solo la 
propria incolumità ma anche quella della circolazione ferroviaria. Il problema esiste, va affrontato, ne abbiamo 
sufficientemente discusso, non sono stati toccati alcuni temi che ritengo centrali. 

Il primo tema riguarda l'esigenza, nella fase di accoglienza e di prima emergenza che è consequenziale al-
l'assegnazione alla provincia di Bolzano di quantitativi - è brutto usare questa espressione ma questa riassume 
perfettamente il senso delle cose – di profughi, ebbene si provveda con consapevolezza non solo nell'elabora-
zione di una politica di linee guida così come sono state indicate in maniera molto generica nel dibattito prece-
dente, ma con interventi chiari, diretti e immediati a favore di un assorbimento da parte dell'intero territorio provin-
ciale di questo flusso, perché la situazione è vero che sarà allo studio, è vero che è nelle corde, nelle sensibilità di 
tanti e anche dell'assessore, ma è vero anche che è mancata fino a questo momento la percezione precisa di un 
orientamento politico rispetto ai macro temi. Nei giorni scorsi si è affacciato questo tema della distribuzione omo-
genea sul territorio provinciale del numero di profughi assegnato alla provincia di Bolzano, non come collocazione 
necessariamente definitiva ma anche come soluzione transitoria. Questa esigenza nasce dalla necessità di sgra-
vare i maggiori centri urbani, in particolare la città di Bolzano, da una fortissima pressione che è ormai evidente a 
tutti, la necessità anche di favorire un processo di assorbimento di questo flusso il più naturale e civile possibile 
non solo attraverso il necessario allestimento di centri di accoglienza, ma anche attraverso una più articolata ini-
ziativa sul territorio da parte di tutti i soggetti interessati. Non si è parlato fino a questo momento del ruolo dei co-
muni. Credo che essi abbiano un dovere particolare. In questo senso percentualmente ogni comune della provin-
cia avrebbe il dovere di farsi carico di una quota parte delle quote assegnate alla provincia di Bolzano. L'esigenza 
è quella espressa nel punto 2 per cui si assumano "le necessarie misure affinché i profughi che sono assegnati 
all'Alto Adige, dopo aver beneficiato dell'assistenza medica e se necessario di profilassi delle malattie infettive 
presso il Centro profughi di Bolzano o le strutture sanitarie, siano smistati sistematicamente a piccoli gruppi, - 
tenendo conto delle esigenze di vincoli familiari e più civili di rispetto della persona umana - anche nel loro inte-
resse per evitare il formarsi di corpi avulsi alla rete sociale, in tutta la provincia, anche nelle località periferiche, e 
non concentrati solo nel capoluogo."  

Sappiamo come la creazione di centro profughi e centri di accoglienza, che si trasformano nel tempo in 
autentiche comunità avulse dal tessuto circostante sono fonte e causa di fortissima insicurezza sociale e disagio, 
un disagio che non riguarda solo il territorio che accoglie ma anche coloro che nel territorio sono inseriti attraverso 
questi centri. C'è l'esigenza di evitare l'accentramento e la creazione di gruppi significativamente numeri, perché 
questa condizione è la principale causa di insicurezza che deriva per la comunità che accoglie ma anche per la 
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capacità da parte di queste comunità di poter seguire un processo graduale ma anche rapido assorbimento da 
parte della società. 

C'è la necessità di dire in maniera chiara, al di là delle dichiarazioni di principio che oggi sono emerse da 
parte della Giunta provinciale di fronte alla sollecitazione puntuale e precisa ad assumere impegni netti, credo che 
oggi da questo Consiglio si debba uscire con una dichiarazione di principio assoluta, che è quella legata, dopo 
quello che si è già discusso, alla volontà e all'esigenza dichiarata di alleggerire la pressione sui maggiori centri 
urbani, in particolar modo Bolzano, attraverso questa opera di smistamento sul territorio, nell'interesse dei profughi 
stessi. Un'iniziativa può inserirsi in una cornice chiara che preveda un ruolo attivo non solo del governo nazionale 
ma anche del governo nazionale nel rapporto con l'Unione europea e quindi nella capacità di trovare forme di 
sinergia alternative anche a cavallo dei confini. I confini del Brennero, Schengen, di fatto è il confine più impene-
trabile d'Europa in questo paradossale momento e solo ed esclusivamente per alcuni cittadini di cui stiamo par-
lando, i profughi. La situazione che sta creando questa forte condizione di incertezza, che è drammatica in provin-
cia di Bolzano, ha il dovere di essere raffrontata sul piano delle prospettive che sono state già indicate ma anche 
attraverso una chiara e precisa assunzione di impegno politico che in questa sede deve essere assunto, se ne è 
accennato in maniera molto distratta, in rapporto all'esigenza di instaurare con le autorità in primo luogo austriache 
e quelle tirolesi, un canale di comunicazione forte che sappia rompere questo atteggiamento di autoreferenzialità 
della Repubblica austriaca rispetto alle esigenze particolari del territorio a sud del Brennero. L'esigenza è emersa, 
ma occorrono atti politici di indirizzo molto importanti e chiari.  

Io rivendico che questo Consiglio possa oggi, in questa sede, dichiarare con assoluta chiarezza la volontà 
di rendere concreto il senso della collaborazione transfrontaliera molte volte invocato annunciando una iniziativa 
forte da parte della Provincia autonoma di Bolzano non solo in direzione del governo nazionale ma anche nei con-
fronti dei nostri più prossimi vicini. Il confine di Stato non può diventare un muro di gomma che riversa, anche 
complici le autorità d'oltre frontiera piuttosto arcigne in questo momento, sulla provincia di Bolzano la più grave 
parte di problema che invece avrebbe la necessità di essere affrontato in uno spirito autenticamente europeo e di 
collaborazione. Ci sono le condizioni poste a monte, che sono quelle dettate dal Patto di Dublino, ci sono però i 
margini affinché questi accordi possano essere superati e resi permeabili, con la volontà politica. Io chiedo che 
questa volontà politica sia oggi affermata. Quindi questa mozione è accessoria a tutto ciò che abbiamo discusso in 
precedenza. 

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, womit wir wieder beim Thema wären! Das 

Thema wird uns sicherlich eine Weile begleiten. Irgendwo ist das Anliegen vom Kollegen verständlich. Wenn man 
hier durch die Stadt geht und die Situation am Bahnhof sieht, dann ist das wirklich ein sehr dringender Fall. Es ist 
ein Problem, das wir vor uns herschieben. Das Problem ist sicher nicht gelöst, indem wir die Flüchtlinge auf das 
Land aufteilen. Wenn die Landesrätin 50 Flüchtlinge nach Sand in Taufers schickt, dann wird man dort irgend-
wann sagen, dass im Ahrntal keine sind. Folglich schicken wir 25 Flüchtlinge ins Ahrntal, wo es dann heißen wird, 
dass in Prettau keine sind. Wenn man dann noch 10 Flüchtlinge dorthin schickt, ist die Welt irgendwann einmal 
fertig. Wo will man sie dann noch hinschicken? Das ist sicher nicht die Lösung des Problems. Wennschon müss-
ten wir das Problem an der Wurzel packen, dass man das vor Ort macht. Es ist schon öfters angesprochen wor-
den, dass es vor Ort Strukturen braucht, wo diese Leute untergebracht werden, damit das Problem der Zuwande-
rung geregelt werden kann. Australien hat es uns vorgemacht. Dort werden beispielsweise solche Strukturen, 
sprich Auffanglager für Flüchtlinge, finanziert, sodass eine geregelte Abwicklung der Zuwanderung durchgeführt 
werden kann. Dadurch können natürlich die ganzen Unfälle vermieden werden. Inzwischen hat sich dort die Situa-
tion massiv verbessert. Schlepperbanden können unterbunden werden und das ganze schmutzige Geschäft im 
Zusammenhang mit den Flüchtlingen hört dann sicher auf. Es sind ja nicht nur die Kriege, die die Leute dazu be-
wegen, zu flüchten oder auszuwandern, sondern vielmehr auch Ernteausfälle, Umweltverschmutzung und vor 
allem auch die Bevölkerungsexplosion. Vielleicht sollte man da einmal ansetzen. Gerade die Weltausstellung hat 
ja beispielsweise das Motto gewählt, die Weltbevölkerung zu ernähren. Man sollte einmal überlegen, ob wir nicht 
schon zu viele auf dieser Welt sind. Danke schön! 
 

PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Das Ansinnen ist irgendwo verständlich. Die Landeshaupt-
stadt soll hier die gesamte Belastung tragen. Andererseits muss man ganz klar sagen, dass es hier auch ein Si-
cherheitsproblem gibt. Es stellt sich die Frage, ob wir unter den gegebenen Voraussetzungen die Flüchtlinge auf-
teilen können. Ich erinnere daran, dass wir auch Flüchtlinge hier haben, die ohne jegliche Aufenthaltsgenehmi-
gung herkommen und bei denen auch die Herkunft unklar ist. Bei manchen ist auch unklar, ob es nicht Kriminelle 
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sind, um es ganz klar zu sagen. Es ist schon verständlich, dass Kollege Urzì anprangert, warum Bozen die ge-
samte Belastung tragen und schultern soll. Das ist eine berechtigte Frage. Das andere ist, wie man das organisa-
torisch händeln will, dass hier die verschiedenen, auch kleinen bzw. peripheren Dörfer diese Last mittragen. Ich 
erinnere in diesem Zusammenhang daran und weise darauf hin, dass zum Beispiel die Region Aosta gesagt hat, 
dass sie keine Flüchtlinge aufnimmt. Die Verantwortlichen der Region Aosta haben vor wenigen Tagen dem Staat 
bzw. der Regierung ganz klar gesagt, dass sie keine Flüchtlinge aufnehmen werden. Der Staat hat gesagt, dass 
das eine schwierige Entscheidung ist. Aber die Verantwortlichen der Region Aosta haben gesagt, dass sie das 
nicht interessiert, sie keinen Platz haben und somit auch keine Flüchtlinge aufnehmen. Im Übrigen haben das 
auch die Lombardei und das Veneto entschieden. All diese Regionen haben gesagt, dass sie keine Flüchtlinge 
aufnehmen. Insofern muss man sagen, dass Südtirol schon auf der Seite der Verantwortungsträger oder Mitver-
antwortungsträger ist. Südtirol ist nicht auf der Seite jener, die es sich ganz leicht machen und sagen, dass sie 
keine Flüchtlinge aufnehmen. Diese Positionen gibt es und sind irgendwo wahrscheinlich begründbar. Die Region 
Aosta hat entschieden, dass sie keine Flüchtlinge aufnimmt, da sie keinen Platz für Flüchtlinge hat. Sie sagt: "Wo 
sollen wir die hintun? Nein! Wir wollen keine, basta, das kommt für uns nicht in Frage. Wir nehmen keinen einzi-
gen Flüchtling auf." Ob das unter dem humanitären Gesichtspunkt und hinsichtlich einer Mitverantwortung nach-
vollziehbar sein kann, weiß ich nicht. Dennoch hat sich die Region Aosta das Recht herausgenommen zu sagen: 
Wir nicht!  
 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Credo che l'intenzione che sta alla 
base della mozione del collega Urzì sia quella corretta, quella che dicevo e su cui si sta orientando anche l'Unione 
Europea, la ripartizione equa della responsabilità verso il fenomeno dei rifugiati richiedenti asilo politico ecc. Noi 
abbiamo aderito ad un sistema nazionale, almeno nel sistema di quote abbiamo accettato che a noi venga asse-
gnato lo 0,9% della popolazione, è una quota basata su un indice abbastanza discutibile, cioè sulla popolazione. 
Per esempio alcuni stati europei propongono che all'indice della popolazione sia unito anche l'indice del benes-
sere economico, perché è chiaro che una cosa è avere 500 mila abitanti ed essere la provincia più ricca d'Italia, 
una cosa è avere 4 milioni di abitanti ed essere la regione più povera d'Italia. Comunque noi abbiamo aderito al-
meno al sistema di quote, che è un sistema ragionevole e credo sia un contributo positivo. Ribadisco che sono 
quote che si basano sugli arrivi. Visto che prima c'era stata una discussione su quanti restano nei paesi limitrofi 
alle zone di guerra, vi informo che il Pakistan ospita 1 milione 600 mila profughi, l'Iran 857 mila, il Libano 856 mila, 
la Giordania 641 mila, la Turchia 609 mila, solo per rimanere in Asia. Guardiamo l'Europa, l'Italia accoglie 63 mila 
profughi con 60 milioni di abitanti. Mi pare giusto, anzi forse potremmo fare di più, partecipare a questa redistribu-
zione delle responsabilità. Mi pare giusto anche criticare l'intervento dei respingimenti, lo abbiamo fatto anche 
prima, e mi pare giusta l'idea della redistribuzione in gruppi piccoli ma idonei. Collega Urzì, Le proponiamo un 
piccolo emendamento sul secondo punto, perché anche linguisticamente mi pare che tratti le persone come "pac-
chi postali". Noi chiediamo al presidente una votazione separata della parte introduttiva e delle due parti delibera-
tive, chiediamo poi che il primo punto della parte deliberativa venga votato in maniera separata una prima vota-
zione fino alle parole "territorio austriaco", e poi una seconda votazione con il resto del comma, a cui voteremo 
contro. Per quanto riguarda il secondo punto abbiamo proposto un emendamento che chiediamo ad Alessandro 
Urzì di accettare. 

 
MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Es stimmt, was Kollege Dello Sbarba gesagt hat. Er hat Bei-

spiele von Ländern aufgezählt, in denen auch sehr, sehr viele Flüchtlinge untergebracht werden. Es gibt auch in 
Afrika sichere Länder. Für mich stellt sich ganz einfach die Frage nach dem Warum. Warum muss Europa das 
alles schultern? In meinen Augen ist es eine faule Ausrede dieser EU, nicht dort hingehen zu wollen und nicht 
humanitäre, medizinische Aufnahmezentren einzurichten, wo alles von A bis Z schnellstens geregelt wird. Dort 
kann am besten kontrolliert werden, ob jemand das Recht auf Asyl hat oder nicht. Dann kann ein Land zugewie-
sen und eine geordnete Überfahrt ermöglicht werden. So könnten diese menschenunwürdigen risikoreichen 
Überfahren vermieden werden, woran Schlepperbanden und Menschenhändler verdienen. Sehr viele Flüchtlinge 
sind bei diesen Überfahrten mittlerweile gestorben. Es handelt sich wirklich um menschenunwürdige Zustände. Ich 
kann verstehen, Kollege Urzì, dass Bozen nicht nur in dieser Frage, sondern in vielen anderen Fragen auch 
überfordert ist. Ich wäre dafür, wenn wir ein Gesamtkonzept hätten. Das haben wir nicht. Wir sehen Tag für Tag, 
was los ist, aber wir erstellen kein Gesamtkonzept, zu dem auch dazugehören würde, dass wir eine geregelte 
Rückreise der Flüchtlinge ermöglichen, wenn diese Ausnahmesituationen vor Ort wieder zu Ende sind. Es gibt 
Statistiken, die besagen, dass 40 Prozent dieser Menschen in den Entwicklungsländern sofort bereit wären, das 
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Land zu verlassen. Soll all das Europa schultern? Ich verstehe das Anliegen voll und ganz und wäre auch dafür, 
wenn man wüsste - ich weiß nicht, ob es hierzu mittlerweile Zahlen gibt -, wie viel Menschen sagen, dass sie in 
Südtirol bleiben wollen. Haben wir eine Kompetenz, zu sagen, wie lange sie bleiben? Nein, all das sind Dinge, bei 
denen wir nicht die Möglichkeit dazu haben. Hier haben wir leider Gottes keine Kompetenzen. Aber wenn jetzt 
Leute hier sind, die sich vorstellen könnten, vorübergehend hier aufgenommen zu werden, dann könnte man ver-
suchen auf andere periphere Orte auszuweichen, in Absprache mit der Bevölkerung, dass alle miteingebunden 
werden. Es ist niemandem geholfen, wenn man Menschen nicht einbindet und Flüchtlinge einfach irgendwohin 
schickt, ohne dort alle nötigen Vorbereitungen usw. getroffen zu haben. Es stellt sich wirklich heraus - du schüt-
telst den Kopf, Brigitte, ich verstehe euch hier nicht - und bestätigt uns jeden Tag, dass wir zuschauen und die 
Politik sich weigert, sich dieses Themas wirklich anzunehmen und gesetzliche Voraussetzungen zu schaffen, dass 
man sich irgendwo im Bereich des Legalen befindet. Eines stört mich massiv. Es wird alles schöngeredet und 
zugeschaut, wie die vielen Illegalen sich durch ganz Europa schleichen. Hört mir auf mit diesen Geschichten von 
Krieg, Hunger usw.! Das stimmt nur zum Teil. Ich bin es leid, diese Dinge einfach nachzuplappern!  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich glaube nicht, dass wir uns 

aus der Verantwortung schleichen und das tun, was du gerade gesagt hast, nämlich darüber zu reden. Wir sind 
jetzt mitten drinnen und machen das, was wir tun können. Wir haben eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. 
Kollegin Mair hat jetzt leider den Saal verlassen. Es wundert mich schon, dass sie den Punkt 10 des letzten Be-
schlussantrages nicht mit vollster Überzeugung mitgestimmt hat, da es gerade darum ging, über unser Land hin-
aus Kontakte aufzunehmen, um zu sehen, wo man das lösen kann, was wir in unserem Land nicht lösen können. 
Das hätte man doch mitstimmen können, anstatt jetzt zu sagen: Das müsste man tun! Das ist mir jetzt schon 
schleierhaft. Nachdem wir hier immer nur nach dem Warum und nach den größeren Zusammenhängen fragen, die 
es natürlich zu Erforschen gilt, ist zu sagen, dass diese natürlich zu erforschen und im Rahmen unserer Möglich-
keiten anzugehen sind. Das, was wir hier tun, ist nichts anderes als das, was Notärztinnen und Notärzte tun, wenn 
sie zu einem Unfall kommen. Dann fragen sie nicht zuerst nach dem Warum, sondern greifen ein und machen das 
dringlichst Nötige. Und genau das ist es, worum es heute hier geht: das Eingreifen in einen Notfall. Dass man 
gleichzeitig schauen wird, warum vielleicht an einer bestimmten Stelle immer wieder Unfälle passieren und dann 
auch versucht, das aus dem Weg zu räumen, ist natürlich ebenso wichtig. Aber die Notversorgung bleibt trotzdem.  

Ich möchte jetzt noch einmal ganz genau erklären, worin unser Änderungsvorschlag besteht. Abbiamo 
chiesto al collega Urzì di accettare una modifica più che altro linguistica. Proponiamo di modificare il punto 2, dopo 
"strutture sanitarie", quindi il testo verrebbe così: "siano distribuiti a gruppi idonei in tutta la provincia, anche nelle 
località periferiche". Così togliamo la frase: "evitare il formarsi di corpi avulsi alla rete sociale", e invece di dire 
"piccoli gruppi" diciamo "gruppi idonei", perché dipende proprio dal gruppo stesso. Siamo d'accordo che è meglio 
non sovraccaricare un territorio con gruppi troppo grandi di persone che portano con se delle problematiche spe-
ciali, però se ci sono dei gruppi di una certa entità è meglio che stiano insieme con i parenti, con le persone della 
stessa provenienza ecc. 

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Wenn es um die Aufteilung der Flüchtlinge geht, dann sollte 

man das Beispiel nicht wiederholen, das wir aus der Gemeinde Pfitsch kennen. Es ist schon interessant, dass sich 
der dortige Bürgermeister darüber beklagte, mehr oder weniger in den Medien gehört zu haben, dass die Landes-
regierung plant, in der Gemeinde Wiesen-Pfitsch Flüchtlinge unterzubringen. Es wird wahrscheinlich keine Ge-
meinde eine große Freude damit haben, wenn sie mit so einer Maßnahme "beglückt" wird. Es ist klar, dass es 
auch um die Dimension geht. Auf der anderen Seite verstehe ich das Anliegen des Kollegen Urzì, wieso nur in 
Bozen und nicht irgendwo anders auch Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Wir wissen, dass wir 0,9 Prozent 
der Flüchtlinge unterbringen müssen. Aber wir haben den falschen Ansatz, wie ich meine. Im vorhergehenden 
Beschlussantrag der Grünen hat es geheißen, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass noch mehr Flücht-
linge kommen. Wenn ich davon ausgehe, dann werden wir uns wahrscheinlich jedes Jahr auf neue Flüchtlinge 
vorbereiten müssen. Man nimmt das schon zur Kenntnis bzw. man nimmt hin, dass dieser Zustand nicht umkehr-
bar oder aufzuhalten ist. Das nimmt man schon als gegeben hin. Ich aber bin nicht der Meinung, dass das so ist. 
Wir sollten alle Kraft aufwenden, um bei den Behörden übergeordneter Natur bis hin zur Europäischen Union ein-
zuwirken, dass diese Art der Flüchtlingspolitik unterbunden wird. Das andere ist nur Löcher stopfen und hinten 
herrennen. Heute sind es 100, morgen sind es 1.000 und auf einmal sind es 10.000 Flüchtlinge, um jetzt einmal 
eine Zahl zu nennen. Ich meine das jetzt nicht auf Südtirol bezogen, aber das summiert sich ja. Es ist hier schon 
gesagt worden, dass, wenn wir alle aufnehmen müssten, die aus ihrem Heimatland derzeit wegwollen, Europa 
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sicherlich keine Probleme mehr mit Nachwuchs hätte. Leider ist es aber kein natürlicher Nachwuchs; in der 
Raumordnung würde man sagen: Wir sind eine Auffüllzone, Also, so kann es nicht weitergehen. Noch einmal: Es 
ist hier bereits gesagt worden, dass wir den Anteil, den wir selbstverständlich übernehmen müssen, auch aufneh-
men. Südtirol braucht sich wirklich nicht zu verstecken und zu schämen. Natürlich kann man den Vergleich mit 
anderen Ländern machen, wo noch mehr Flüchtlinge untergebracht werden. Aber schauen wir uns die Folgewir-
kungen in Österreich, beispielsweise in Traiskirchen oder anderswo an, mit welchen Problemen die Bevölkerung 
dort zu kämpfen hat. Wir haben schon Beispiele von anderen Ländern und Gemeinden, wo bestimmte Dinge nicht 
funktioniert haben. Ohne Einbindung der Bevölkerung werden wir auch als Gesellschaft Schiffbruch erleiden. Da-
vor muss man warnen!  

 
PRÄSIDENT: Ich möchte darauf hinweisen, dass ein Änderungsantrag von Kollegin Foppa eingebracht 

wurde. Nun geht es darum, ob Sie diesen annehmen oder nicht. Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Volevo dire che accetto l'emendamento. Chiedo che si possa rinunciare 

alla traduzione dello stesso, sempre che non venga richiesto dai colleghi, e che possa essere accolta verbalmente 
la proposta di modifica. 

 
PRÄSIDENT: Gerne, das wäre auch mein Vorschlag gewesen, nur damit die Kolleginnen und Kollegen 

auch genau wissen, worum es geht. Ich werde den Text vor der Abstimmung noch einmal vorlesen.  
Landesrätin Stocker, Sie haben das Wort, bitte.  
 
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Danke schön, Herr Präsident, Kolleginnen und Kolle-

gen! Ich möchte vielleicht am Anfang ein Zitat, das Kollege Zimmerhofer in seiner Stellungnahme gebracht hat, 
wiederholen: Wir müssen überlegen, was wir mit jenen tun, die zu viel auf der Welt sind. Es ist nichts verräteri-
scher als die Sprache. Man sollte sich manchmal schon Gedanken darüber machen, was man sagt. Das gilt für 
uns alle, mich eingeschlossen.  

Zur Thematik als solcher! Was Kollege Urzì hier im Wesentlichen mit gewissen Modifikationen vorschlägt, 
ist das, was ich jetzt seit einigen Wochen immer wieder sage. Wir haben die Gemeinden über die Bezirksgemein-
schaften in der Suche nach geeigneten Unterkünften eingebunden, ganz einfach deshalb, weil uns bewusst ist, 
dass wir versuchen müssen, die Flüchtlinge im ganzen Land etwas gerechter - wenn man so will - zu verteilen, 
sofern man das in diesem Zusammenhang auch sagen kann. Zur Zeit ist ein Großteil von den 420 Flüchtlingen, 
die wir im Lande haben, in der Stadt Bozen untergebracht. Dass das nicht so weitergehen kann und wir ständig 
nach Unterkünften suchen, versteht sich von selber. Insofern haben wir in den letzten Wochen - es kommen re-
gelmäßig Vorschläge herein - auch diese Vorschläge gesammelt, die über die Bezirksgemeinschaften von den 
Gemeinden, aber auch von Privaten her eingehen, in etwas spärlicher Art und Weise und manchmal auch zu Be-
dingungen, die wir nicht unbedingt teilen können. Aber auf jeden Fall handelt es sich um eine Reihe von Vorschlä-
gen und wir sind gerade dabei, sie genauer zu sichten und zu werten. Es wird danach auch einen Plan geben, wie 
wir Flüchtlinge in andere Gemeinden und in andere Bezirke des Landes bringen und dadurch auch für diese ge-
rechte Verteilung sorgen können.  

Wenn der Hinweis von Kollegen Leitner gemacht worden ist, dass wir nicht mit der Haltung hineingehen 
sollen, dass es mehr Flüchtlinge geben wird, dann kann man das natürlich tun. Aus meiner Sicht wäre das ange-
sichts der Gesamtsituation, die sich über einen längeren Zeitraum zeigt, angebahnt hat und zunehmend mehr 
sichtbar wird, irgendwie so, als ob man die Augen vor der Realität verschließen würde. Wenn wir sagen würden, 
dass wir nicht damit rechnen müssten, uns abschotten und der Meinung sein könnten, dass wir nichts tun müssen, 
dann würde man damit gewissermaßen die Augen vor einer Realität verschließen. Was richtig ist - und das ist 
heute immer wieder gesagt worden -, ist, dass die Forderung natürlich an eine höhere Ebene geht, die hier han-
deln muss. Für mich ist es nicht nachvollziehbar und auch nicht verständlich, dass die europäischen Institutionen 
und mit ihr die verschiedenen Nationalstaaten weiterhin so tun, als ob alles ganz normal wäre und man sozusagen 
mit einem vorübergehenden Phänomen rechnen müsste, das sich relativ schnell in den Griff bekommen lässt. 
Dass man mit dieser Einstellung nach wie vor diese Gesamtproblematik nicht sieht, ist für mich unverständlich, 
inhuman und unerträglich. Deshalb haben Sie völlig Recht, wenn Sie sagen, dass es Initiativen auf europäischer 
Ebene braucht. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir drei Frauen uns auf der Achse Brenner bis 
nach München mit Emilia Müller um diesen Termin bemühen, weil wir diese Problematik gemeinsam auf eine 
höhere Ebene bringen und die Verantwortung einfordern möchten, die natürlich auch auswärts liegt. Das möchten 
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wir entsprechend unterstreichen. Da werden Sie uns sehr engagiert sehen. Wir sind natürlich - wie wir alle hier 
herinnen - ein kleines Rädchen, aber wenn wir alle unseren Beitrag leisten, können wir vielleicht doch etwas be-
wegen.  

Die Landesregierung lehnt den Beschlussantrag in dieser Form ab, weil wir diese Überlegungen bereits seit 
Wochen anstellen und die Gemeinden über die Bezirksgemeinschaften angeschrieben haben. Wir haben bereits 
Rückmeldungen bekommen und eine Liste erstellt. Wir werden nach den Überprüfungen, die wir vor Ort machen, 
bzw. nach den Lokalaugenscheinen auch einen angemessenen Verteilungsplan für das gesamte Land erstellen. 
Wir müssen gerüstet sein, was nicht unbedingt heißt, dass es dann auch so sein muss. Aber ich denke schon, 
dass wir diese Vorbereitungsarbeiten in Verantwortung zu machen haben.   

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Zimmerhofer, Sie haben das Wort in persönlicher Angelegenheit.  
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Bezüglich verräterischer Sprache 

möchte ich sagen, dass ich jedem sein Leben vergönne. Das ist wahrscheinlich falsch aufgenommen worden. Ich 
möchte nur einen Politiker, einen Sozialisten mit langjähriger Erfahrung, zitieren, der in der Sendung "Menschen 
bei Maischberger" vor kurzer Zeit gesagt hat: "Das größte Problem der Welt wird sein, wie wir die Population in 
Zukunft ernähren werden können." 

 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort, bitte.  
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Ci capita di frequente sentire dire: siamo d'accordo, è necessario interve-

nire ma non possiamo prenderci un impegno diretto in Consiglio. Questo è un po' l'elemento che ci pone qualche 
punto interrogativo. Il Consiglio esiste per questo, per ribadire alcuni impegni e alcune volontà. C'è il legislativo e 
c'è l'esecutivo e l'assemblea ha, fra i suoi compiti, proprio quello di indicare volontà, linee guida, volontà. Se 
manca il voto da parte del Consiglio, anzi se la Giunta provinciale dice: respingete l'espressione di un impegno in 
Consiglio, viene meno l'elemento della volontà politica, al di là di quello che si fa o che si farà, e che non è chiaro 
che cosa si fa e cosa si farà, perché ci sono enunciazioni di principio, ma la sostanza è: questo Consiglio ha la 
volontà di dire che questa iniziativa della distribuzione sul territorio in gruppi idonei, tenendo conto dei vincoli fami-
liari, dell'affettività, delle situazioni particolari, ha la necessità di essere assunta come un impegno morale e poli-
tico, sì o no? Il resto non conta, assessore, se poi ci penserete o non ci penserete, vedremo chi coinvolgere e 
come. È questo il luogo dove questi indirizzi devono essere dati, non è solo la Giunta provinciale. È un po' un 
equivoco sul quale si è sviluppato tutto il dibattito che si è svolto sulla mozione precedente. Qui bisogna decidere, 
qui bisogna dare delle indicazioni, e mi pare molto svilente il ruolo del Consiglio provinciale, un atteggiamento 
ricorrente del tipo: siamo sostanzialmente d'accordo, ma siamo contro. O si è d'accordo o si è contro! 

Accolgo l'emendamento Foppa che attribuisce una chiarezza di volontà, che era già nelle mie intenzioni, e 
chiedo anche la votazione separata della parte impegnativa per agevolare il voto di altri colleghi. 

 
PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung. Ich möchte mitteilen, dass wir über die Prämissen und 

über die Punkte des beschließenden Teils getrennt abstimmen. Ich verlese nun den von Kollegen Urzì akzeptier-
ten Ersetzungsantrag der Kollegin Foppa: "In Punkt 2 des beschließenden Teils nach den Worten "strutture sanita-
rie" wird der Text wie folgt ersetzt: "siano distribuiti a gruppi idonei in tutta la provincia, anche nelle località periferi-
che". " 

Ich eröffne die Abstimmung zu den Prämissen: mit 1 Ja-Stimme, 22 Nein-Stimmen und 
8 Stimmenthaltungen abgelehnt.  

Wir kommen nun zur Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils bis zu den Worten "Rückweisun-
gen aus Österreich unterbunden werden": mit 4 Ja-Stimmen und 27 Nein-Stimmen abgelehnt.  

Wir stimmen über den restlichen Teil von Punkt 1 des beschließenden Teils ab: mit 3 Ja-Stimmen und 27 
Nein-Stimmen abgelehnt.  

Wir stimmen nun über den soeben geänderten Punkt 2 des beschließenden Teils ab: mit 4 Ja-Stimmen und 
27 Nein-Stimmen abgelehnt.  

Wir kommen nun zur Behandlung des Beschlussantrages Nr. 203/14. Aufgrund der unentschuldigten Ab-
wesenheit der Abgeordneten Artioli ist dieser Tagesordnungspunkt gemäß Art. 52-bis Absatz 6 der Geschäftsord-
nung hinfällig. 
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Dasselbe gilt für Beschlussantrag Nr. 207/14 und Beschlussantrag Nr. 275/14, welche ebenso von der Ab-
geordneten Artioli eingebracht wurden.  

Kollegin Artioli, es ist nicht unsere Aufgabe, Sie in den Saal zu holen.  
 
ARTIOLI (Team Autonomie): (interrompe) 
 
PRÄSIDENT: Ich habe geläutet und die Kollegin Mair hat sie angerufen. Ich war sehr langsam. Für mich 

ginge es auch in Ordnung, dass wir die Beschlussanträge behandeln, wenn das Plenum damit einverstanden ist. 
Nur ist relativ klar, dass die Anträge jetzt dreimal vertagt, ausgesetzt oder wieder zur Behandlung aufgenommen 
worden sind. Es stehen jetzt vier Anträge von Ihnen zur Behandlung an. Das war nicht nur eine halbe Minute. 
Abgeordnete Artioli, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 
ARTIOLI (Team Autonomie): Mi scusi presidente, non sono andata via, non ho fatto una giustificazione. 

Sono stata chiamata da un giornalista, ero fuori dall'aula a rilasciare un'intervista, può succedere a qualsiasi altro 
collega. Ero qua davanti alla porta dell'aula, bastava aprire la porta e chiamarmi. Io non sento suonare il telefono 
se l'ho messo in modalità silenziosa! Non può cancellarmi quattro mozioni perché sono fuori dall'aula a fare un'in-
tervista! 

 
PRÄSIDENT: Ich kann das sehr wohl, weil es die Geschäftsordnung so vorschreibt. Aber ich sage noch 

einmal, dass ich bin bereit, die Beschlussanträge zu behandeln, wenn das Plenum damit einverstanden ist. Ich 
gehe so vor, wie es die Geschäftsordnung vorsieht. Ich habe zweimal geläutet. Es kann natürlich sein, dass Sie 
sehr auf das Interview konzentriert waren. Ist das Plenum damit einverstanden, dass wir die Beschlussanträge 
trotzdem behandeln? In Ordnung.  

 
Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 203/14 vom 18.8.2014, eingebracht von der Abge-

ordneten Artioli, betreffend sozialer Einheitsschalter für Invaliden." (Fortsetzung)  
 
Punto 11) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 203/14 del 18.8.2014, presentata dalla consigliera Artioli, 

riguardante sportello unico sociale invalidi." (continuazione)  
 
Ich erinnere daran, dass lediglich die Replik der Abgeordneten Artioli aussteht. Bitte, Kollegin Artioli, Sie 

haben das Wort.  
 
ARTIOLI (Team Autonomie): ARTIOLI (Team Autonomie): Leggo la mozione: "Le questioni che riguar-

dano il sociale investono prima o poi buona parte dei cittadini residenti nella nostra provincia. In particolare sono 
gli anziani le persone che più di altri necessitano di sostegno, assistenza e cura. Le prassi burocratiche per acce-
dere ai servizi sono ancora ritenute dai cittadini di difficile accesso, anche rispetto agli obiettivi prefissati dalla 
Giunta provinciale che si è impegnata nel senso …." 

 
PRÄSIDENT: Entschuldigung, Kollegin Artioli, Sie haben nur mehr die Replik 
 
ARTIOLI (Team Autonomie): Mi scusi. Io sono dell'idea che a noi manca questo sportello unico per gli in-

validi. La volta scorsa già l'assessore ci ha detto che ci sono molte associazioni, ma ancora adesso tutti i giorni 
vengono da me degli invalidi perché non sanno dove devono andare. Solo questa settimana ci sono stati tre arti-
coli sui giornali che riguardano gli invalidi e le loro problematiche, che vengono tagliati loro sussidi, se comprano 
una carrozzina elettrica sì o no. Sono dell'idea che tutto parte dal fatto che un invalido fa veramente fatica a capire 
in quali meandri si deve muovere.  

 
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussantrag: mit 8 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stim-

men und 5 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
 
Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 207/14 vom 22.8.2014, eingebracht von der Abge-

ordneten Artioli, betreffend: Ausschreibungen, neue Rahmenbedingungen müssen her." (Fortsetzung) 
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Punto 12) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 207/14 del 22.8.2014, presentata dalla consigliera Artioli, 
riguardante appalti: urgono nuovi criteri." (continuazione)  

 
Ich erinnere daran, dass die Stellungnahme durch die Landesregierung sowie die Replik der Einbringerin 

bereits erfolgt sind.  
Ich eröffne die Abstimmung zum Beschlussantrag: mit 9 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 3 Stimment-

haltungen abgelehnt.  
 
Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 275/14 vom 29.12.2014, eingebracht von der 

Abgeordneten Artioli, betreffend Belohnungen für vorbildliches Verhalten und Investitionen in die Ju-
gend." (Fortsetzung)  

 
Punto 13) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 275/14 del 29.12.2014, presentata dalla consigliera Artioli, 

riguardante premiare i virtuosi e investire sui giovani." (continuazione)  
 
Ich erinnere daran, dass die Behandlung dieses Beschlussantrages am 14.1.2015 begonnen wurde und die 

Stellungnahme durch Landesregierung bereits erfolgt ist.  
Abgeordnete Artioli, Sie haben das Wort, bitte.  
 
ARTIOLI (Team Autonomie): La mozione è ritirata. 
 
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit ist Beschlussantrag Nr. 275/14 zurückgezogen. 
 
Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 85/14 vom 27.2.2014, eingebracht von der Abge-

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

betreffend mehrsprachige Familien zählen." (Fortsetzung)  
 
Punto 14) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 85/14 del 27.2.2014, presentata dalla consigliera Artioli, 

riguardante mistilingui sondaggio conoscitivo" e 
 
"Mozione n. 86/14 del 3.3.2014, presentata dai consiglieri Foppa e Heiss, riguardante contare le fa-

miglie plurilingui." (continuazione) 
 
Ich erinnere daran, dass diese Beschlussanträge im Sinne von Artikel 117 der Geschäftsordnung gemein-

sam behandelt werden und am mit deren Behandlung bereits am 16.4.2015 begonnen wurde.  
Abgeordnete Artioli, Sie haben das Wort, bitte. 
 
ARTIOLI (Team Autonomie): L'assessore competente ci dice che purtroppo il sondaggio sarà pronto ap-

pena a settembre, a questo punto deve decidere anche la collega Foppa cosa fare. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die mehrsprachigen Familien warten ja schon 

seit 20 Jahren auf diese Zählung. Dann können wir ruhig noch bis September warten, bis wir hier Genaueres wis-
sen, und diese Anträge behandeln, wenn das die Geschäftsordnung erlaubt. 

 
PRÄSIDENT: Einverstanden, somit wird die Behandlung der Beschlussanträge bis September ausgesetzt.  
 
Punkt 15 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 2/13: "Städtebauliche Umstrukturierungspläne: 

Vorrang für das öffentliche Interesse. Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13." (For-
tsetzung) 
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Punto 15) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 2/13: "Piani di riqualificazione urbani-
stica: priorità all'interesse pubblico. Modifica della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13." (continuazio-
ne) 

 
Ich erinnere daran, dass die Behandlung dieses Gesetzentwurfes am 16.4.2015 begonnen wurde und be-

reits die Abgeordneten Köllensperger, Leitner, Dello Sbarba, Urzì und Bizzo Stellung genommen haben. Wir kön-
nen die Debatte nun fortführen. Ich erinnere Sie gleichzeitig daran dass sich jeder maximal zweimal zu Wort mel-
den kann und insgesamt 15 Minuten Redzeit zur Verfügung hat.  

Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il presentatore poi può fare la replica 

alla fine? 
 
PRÄSIDENT: Natürlich! Wer wünscht das Wort? Kollegin Foppa, bitte. 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir hatten den Gesetzentwurf das letzte Mal 

hier vorgelegt und dann wurde ein Beschlussantrag angenommen, nur um die Geschichte des Gesetzentwurfes 
hineinzubringen. Was ich noch mal zu diesem Gesetz sagen wollte, ist Folgendes: Ich erinnere mich noch gut 
daran, wie das Ganze im Gemeinderat Bozen angefangen hatte. Da bekamen die Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte plötzlich eine Einladung ins Palais Menz, wo uns vorgeschlagen wurde, wie man denn das Areal des 
Busbahnhofs verändern wollte. Es war uns damals allen - das ist das Kuriose, was mit unseren Köpfen auch pas-
siert ist - nicht bewusst, dass hier mitten im Zentrum der Landeshauptstadt so ein Schandfleck existieren würde. 
Herr Benko war mit seinen Leibwächtern und seinem Architekt damals vor Ort und hat uns dieses riesige Projekt - 
das war damals sehr viel größer als es jetzt am Ende ist - vorgestellt. Dann hat etwas ganz Interessantes begon-
nen. Es hat eine Marketingkampagne gestartet, die es so noch nie gegeben hat. Hier wurde plötzlich ein Stadtteil 
virtuell verändert und es wurde uns allen in unsere Köpfe eingetrichtert, wie das jetzt in Zukunft aussehen wird. 
Das ist etwas, was beispielsweise mit dem Areal Bozen niemals getan wurde. Wahrscheinlich wurde es vergessen 
oder verabsäumt. Niemand kämpft in Bozen für das Areal des Bahnhofs, das auf der anderen Seite entstehen 
sollte und ein urbanistisches Projekt erster Klasse wäre. Letzteres würde das Gesicht der Stadt wirklich verändern. 
Ich möchte keinen Konjunktiv verwenden, sondern ich gebrauche gerne den Indikativ: Es stellt immer noch ein 
urbanistisches Projekt erster Güte dar. Ich sage es gerne so. Aber es ist noch nicht in die Köpfe der Menschen 
eingedrungen, wie das aussehen soll, während dieses Projekt mit sehr viel Investitionen im Marketing in unser 
aller Köpfe bereits Fuß gefasst hat und jetzt ein Projekt ist, das den gesamten Gemeindewahlkampf in Bozen 
prägt. Was mir aber ganz besonders aufgefallen ist, ist der Umstand, dass damit eine Veränderung in unseren 
Köpfen stattgefunden hat, dass das ein Stadtteil ist, der völlig vernachlässigt wurde. Das hat mich gewundert. Ich 
habe von Benko auf einmal gehört, dass die Bahnhofsallee eine "Asphaltwüste" sei. Ich weiß noch gut, wie in den 
hinteren Reihen jemand gesagt hat: "Das sind Porphyrsteine, kein Asphalt!" Aber er hat sie uns wie eine Aspahlt-
wüste mit Schwarz-Weiß-Bildern präsentiert. Plötzlich höre ich von allen, dass diese Zone eine vernachlässigte 
Zone, "una zona degradata" ist. Es hat mich beeindruckt, was man mit einer Bevölkerung machen kann, wenn 
man nur genug Geld hat und dieses Gesetz mit all diesen Operationen ermöglicht. Ich habe in diesen Tagen ge-
rade auf politischer Ebene noch einmal darüber nachgedacht, in welche Sackgasse uns dieses Gesetz geführt 
hat. Aus dieser Sackgasse will man nicht mehr herauskommen. Das kann ein einzelner Mensch, ein einzelner 
Investor machen, wenn er nur genug Geld und ein entsprechendes Gesetz zur Verfügung hat. Dieses Gesetz 
wurde ihm regelrecht auf den Leib geschneidert. Ich habe die Diskussion selbst miterlebt, begonnen damit, wie 
das Gesetz im Gemeinderat hinter den Kulissen im Rathaus von Bozen entstanden ist, wie es dann hier in den 
Landtag gebracht wurde und trotz des großen Widerstandes und des langen und öffentlichen Monierens meiner 
beiden Kollegen beschlossen wurde. Daraufhin hat die Gemeinde Bozen gesagt: Da gibt es ein Gesetz und dem 
müssen wir jetzt Genüge tun. So war der Verlauf. Diese Geschichte sollten wir nicht vergessen und deswegen 
möchte ich hier noch einmal daran erinnern, wie es damals begonnen hat. Die Gemeinde Bozen ist nicht unter 
Druck geraten, sondern es war so von der Gemeinde gewollt. Jetzt stellt dieses Gesetz für alle Gemeinden ein 
Damokles-Schwert dar. Die Gemeinde Bozen war nicht imstande, die Fristen einzuhalten. Mit diesen unmöglichen 
Fristen wurde ein unheimlicher politischer Druck vor der Öffentlichkeit aufgebaut und diese Fristen lassen nicht zu, 
dass Projekte in diesem Ausmaß auch ordentlich geprüft und mit Einbindung der Bevölkerung diskutiert werden. In 
Bozen war das nur möglich, weil ein völliges Entgleiten mit allen Fristen zugelassen wurde. Aber ob das rechtlich 
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haltbar ist, muss noch überprüft werden. Deswegen stellen sich - ganz unabhängig vom Projekt Benko - folgende 
Fragen: Welche Rolle wollen wir den Einzelnen in der Gestaltung der Gemeinden zuweisen wollen? Wieweit wol-
len wir das Konzept der Vertragsurbanistik bis hin in diese Art der Gestaltung von einzelnen Stadtteilen, von ein-
zelnen Ortsteilen durch die Privaten noch einmal ausweiten? Es gibt keine Zeit, die Problemfelder abzuwägen. Wir 
sehen, welche Problemfelder sich hier aufgetan haben und immer noch nicht geklärt sind. Was ist mit den Han-
delsflächen im spezifischen Fall? Wer bezahlt eigentlich die Verlegung des Busbahnhofs? Was passiert mit der 
Mobilität, wenn ein ganzer Stadtteil so stark verändert wird? Wie verändert sich die Tatsache, dass hier mitten in 
der Stadt plötzlich wieder neue Parkplätze entstehen? Was passiert, wenn gerade am Rande eines Stadtzentrums 
eine dermaßen große Handelsfläche angesiedelt wird? Vielleicht waren ein paar Leute von euch bei der "istrutto-
ria" bzw. bei der öffentlichen Debatte zum Kaufhaus dabei und haben sich die Beispiele aus Deutschland angehört 
und angesehen. Da wurde ganz klar und deutlich gesagt, dass die Fälle, die die Städte und die Stadtzentren am 
nachhaltigsten negativ beeinflusst haben, jene Einkaufszentren sind, die am Stadtzentrumsrand angesiedelt wer-
den und darunter auch noch ein großes Parkhaus haben. Das ist genau der Fall, der hier zutrifft. Leute parken 
dann unterm Kaufhaus, wollen vielleicht auch noch ins Stadtzentrum gehen, werden das aber nicht mehr tun, weil 
sie alles schon im Kaufhaus vorfinden. Das ist ein Problem, das in der Gemeinde Bozen nicht ausgiebig diskutiert 
wurde. All das sind Problemfelder, die dieses Gesetz aufgeworfen hat und es auch nicht zulässt, dass sie ausgie-
big öffentlich und ausreichend mit Fachleuten geklärt werden. Deshalb haben wir hier auch ein Gesetz geschaffen, 
bei dem wir sehen werden, welche fatalen Auswirkungen es auf die Mobilität, die Umwelt, den Handel, den Alltag 
der Menschen und schließlich auch auf die politischen Gegebenheiten einer Gemeinschaft haben wird. Von dem 
her möchte ich noch einmal an das erinnern, was Frank Weber bei dieser öffentlichen Debatte gesagt hat: "Mit 
diesem Gesetz steht am Anfang nicht der Plan - und jetzt kommt das, was es am besten zusammenfasst -, son-
dern das Projekt." Das ist genau das, was wir bei der Gestaltung von Gemeinwohl nicht wollen und womit wir uns 
eigentlich auch selbst abschaffen. Das ist ein Gesetz, das die demokratische Mitbestimmung im Wesentlichen 
minimiert. Deswegen kann man das auf keinen Fall befürworten. Der Gesetzesvorschlag von Kollegen Dello 
Sbarba möchte dem Abhilfe schaffen, und zwar mit einer Klarheit, die der von euch genehmigte Beschlussantrag 
in keiner Weise bietet. Das ist ein wesentlicher Unterschied, weil hier die Zielrichtung vorgegeben war. Der Be-
schlussantrag ist nur ganz ansatzweise und auf eine sehr allgemeine Art gehalten. Deshalb noch einmal ein Ap-
pell, diesen Gesetzentwurf so anzunehmen, wie er ist, weil man dann weiß, wohin es gehen soll.   

 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich habe noch vier Minuten Redezeit. Ich möchte nur in we-

nigen Sätzen wiederholen bzw. darauf hinweisen, welches unsere Position ist.  
 
PRÄSIDENT: Sie haben noch 11 Minuten Redezeit.  
 
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ach so, ich habe nur vier Minuten gesprochen. Ich brauche die Zeit nicht.  
Nur zur Erinnerung! Unsere Position ist die, dass wir dagegen sind, den Artikel abzuschaffen, weil wir vor 

den Rechtsstreitigkeiten, die daraus resultieren würden, warnen möchten. Es gibt ja schon Projekte, die im Laufen 
sind. Während des Spiels die Spielregeln zu ändern - egal, ob man das jetzt befürwortet oder nicht -, kann man in 
einem Rechtsstaat ganz einfach nicht machen. Wir sind auch dafür, dass der Artikel abzuändern ist. Grundsätzlich 
soll private Initiative möglich sein, aber gleichzeitig - das sage ich in aller Deutlichkeit - muss garantiert sein, dass 
das öffentliche Interesse stets vor dem privaten Interesse geht. Wenn die Öffentlichkeit untätig ist und nichts 
macht, beispielsweise wenn sich ein Privater zur Verfügung stellt, den Virgl zu sanieren oder herzurichten, dann 
würde man als öffentlicher Verwalter wahrscheinlich schlecht tun, ihn daran zu hindern. Das eine soll eben nicht 
gegen das andere ausgespielt werden. Es ist eine Ergänzung. Wir wissen alle, warum der Artikel entstanden ist. 
Aber jetzt herzugehen und zu sagen, dass wir das abschaffen, wäre meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Ich weiß 
nicht, wie viele Projekte derzeit in ganz Südtirol laufen, die von diesem Artikel betroffen sind. Wir würden damit 
einen Rattenschwanz an Rechtsstreitigkeiten produzieren und das kann nicht im Interesse derjenigen sein, die 
aufgrund eines Gesetzes tätig geworden sind. Denen kann man nicht den Vorwurf machen. Die Verantwortung 
trägt der Gesetzgeber, sprich der Südtiroler Landtag. Wir haben gemerkt, dass der Artikel in dieser Fassung 
Probleme geschaffen hat und deswegen müssen wir im Zuge des Raumordnungsgesetzes bestmöglich anpassen. 
Landesrat Theiner nickt, weshalb ich davon ausgehe, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis wir hier ei-
nen ersten Vorschlag vorliegen haben werden, in dem eine Neuformulierung des Artikels 55 quinquies vorge-
nommen wird. Aber wenn wir in laufende Verfahren bzw. Projekte eingreifen, indem man das einfach vom Tisch 
fegt, dann sind Prozesse vorprogrammiert. Das kann man nicht machen.  
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STEGER (SVP): Herr Präsident! Ich habe meine inhaltliche Position bereits das letzte Mal dargestellt. Ich 

möchte hier nur an das anknüpfen, was Pius Leitner gesagt hat. Eines muss klar sein: Wir behandeln hier einen 
Gesetzentwurf, der sich mit der Abschaffung einer Gesetzesnorm beschäftigt, die aber in laufende Verfahren so-
wieso nicht eingreifen kann. Das muss hier klargestellt werden. Man kann nicht während oder nach dem Start 
eines Rennens die Normen ändern. Herr Leitner, es ist ganz klar, dass das nicht der Fall sein wird. Wenn hier eine 
Änderung stattfindet, dann wird das für die Zukunft sein und nicht für derzeit fällige und bereits in Vernehmlassung 
bestehende Fälle.  

Zum Inhalt dieses Themas, das Anlass für diesen Artikel ist, habe ich meine Meinung öffentlich und auch in 
diesem Haus schon gesagt. Ich habe auch gesagt - das möchte ich wiederholen -, dass ich bereits einen Ände-
rungsantrag vorbereitet habe, der demnächst unterbreitet wird. Insofern bin auch ich auch in diese Richtung tätig 
geworden, und zwar nicht mit einer Abschaffungsnorm, sondern mit einer Änderungsnorm. Ich wiederhole nicht 
das, was ich schon das letzte Mal gesagt habe, welches die Zielsetzung dieses Änderungsantrages ist. Ich denke 
vor allem an die Möglichkeit eines reellen Wettbewerbes, an die Sicherheit, dass das öffentliche Interesse im For-
dergrund steht und auch von Zeiten her eine adäquate angemessene Vorsehung von Terminfristen. Wir haben 
gesehen, dass bei der derzeitigen Norm im bestehenden Gesetz, das im Juli 2013 vom Landtag - ich war damals 
nicht in diesem Haus dabei - verabschiedet wurde, die Zeiten nicht angemessen definiert waren. Ich bin froh, Kol-
legin Foppa, dass Kollege Köllensperger diesen Beschlussantrag gemacht hat, mit dem der Landtag die Landes-
regierung beauftragt, hier eine Änderung vorzunehmen. Die Landesregierung und die politische Mehrheit haben 
dies auf jeden Fall unterstrichen und geteilt. Insofern ist der Weg, Frau Foppa, auf welchem es weitergehen wird, 
klar vorgegeben. Der Weg wird in die Richtung gehen, dass es auch in Zukunft "Public-Private-Partnership", also 
private Beteiligung in öffentlich relevanten Räumen, geben wird, dass das aber in Zukunft nicht zu den Konditio-
nen stattfinden wird, wie es die Artikel 55/quinquies, aber auch /bis und /ter in der Fassung von 2013 vorsehen. 
Ich halte diese Artikel für unglücklich, für nicht zielführend und gefährlich für die Zukunft. Insofern haben wir die 
Sicherheit, dass die Landesregierung jetzt daran arbeitet, diesem Landtag spätestens im Rahmen der Überarbei-
tung des Landesraumordnungsgesetzes einen Änderungsvorschlag zu unterbreiten. Trotzdem - und ich spreche 
sozusagen "a titolo personale" - werde ich nicht gegen Ihr Gesetz stimmen, sondern werde mich der Stimme ent-
halten.  

 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kollegin-

nen und Kollegen! Bekanntlich hat der Landtag in der letzten Sitzungsperiode einen Antrag von Kollegen Köl-
lensperger angenommen, der zum Ziel hat, den Artikel 55/quinquies dahingehend abzuändern, dass städtebauli-
che Verbesserungen von Privaten zwar vorgeschlagen werden können, aber von der zuständigen Gemeinde pri-
mär unter dem Aspekt des öffentlichen Interesse bewertet werden müssen. Die Landesregierung hat zugestimmt, 
diese Zielsetzung im zu erarbeitenden neuen Gesetz für Raum- und Landschaft zu berücksichtigen und dement-
sprechende Vorschläge auch dem Landtag zu unterbreiten. Damit ist der vorliegende Gesetzentwurf, der darauf 
abzielt, den Artikel 55/quinquies ersatzlos zu streichen, hinfällig.  

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Assessore Theiner, Lei ha messo in 

chiaro la funzione dell'ordine del giorno Köllensperger. Probabilmente il collega, essendo alla prima legislatura, 
non conosce tutte le "finezze" delle tattiche e dei trucchi che si fanno in quest'aula, e quindi ci è cascato come una 
pera cotta nella trappola, cioè ha presentato un ordine del giorno che vi permette di avere una scusa di non votare 
contro e salvare la faccia. Questa è la verità! Mi dispiace che il collega Köllensperger sia assente, ma glielo ho 
detto e lo ripeterò e vedremo il risultato. 

Noi siamo convinti che questo articolo sia il padre di tutti i problemi, l'abbiamo visto all'opera a Bolzano, è 
stata una catastrofe. Il consiglio comunale è stato messo sotto pressione, si è dovuto inventare una procedura che 
a mio parere viola l'art. 55-quinquies e questo vuol dire che il Comune di Bolzano si è messo sotto ricatto del pri-
vato, il quale adesso o riceve ragione e può starsene tranquillo, ma se riceve torto io non vorrei essere nei panni 
degli amministratori del Comune di Bolzano. Per carità, come si dice "selber Schuld", perché è noto che l'art. 55-
quinquies non è passato dagli uffici provinciali, non è passato dalle mani del dott. Aschbacher che ce l'ha detto più 
volte anche in commissione legislativa, lo dico qui perché rimanga a verbale, è considerato problematico dagli 
uffici dell'urbanistica provinciale, eravamo quasi al punto di cambiarlo quando il Comune di Bolzano ha detto di 
andare avanti da solo e si è messo nella trappola da solo, un po' come Köllensperger.  
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Quando il collega Steger, e sono contento che si astenga, dice di aver pronto un emendamento, vorrei ri-
cordare una cosa, che l'operazione fu questa. Prima arrivò questo articolo, la lex Benko, come emendamento 
portato da Pichler Rolle, direttamente consegnato dal sindaco di Bolzano in commissione, dove ci fu un grosso 
dibattito, ma soprattutto ci fu fuori un grosso dibattito. Che cosa successe? L'articolo è arrivato dal Comune di 
Bolzano, ma l'assessora all'urbanistica del Comune non ne sapeva niente. L'assessora Pasquali era stata scaval-
cata! Allora l'assessora Pasquali aprì una sua battaglia politica, dicendo che questo non andava bene. Questa 
battaglia politica si concretizzò in un emendamento classico del Partito Democratico, che era come il dott. Jekyll e 
Mr. Hyde, cioè l'assessora Pasquali aveva preparato un emendamento sostitutivo, perché in commissione era 55-
bis e basta, che comprendeva un articolo 55-bis, un articolo 55-ter, un articolo 55-quater e un articolo 55-quin-
quies ed era addirittura un miglioramento, questi articoli rispecchiavano un piano di ristrutturazione urbanistica 
sotto guida pubblica, iniziato dal Comune e che chiamava poi alla partecipazione i privati. Il modello era quello con 
chi si é fatto l'areale ferroviario, la scuola era quella di Bassetti, che l'assessora Pasquali portò avanti, il dott. 
Jekyll, che era quello buono! Poi c'era l'art. 55-quinquies che era Mr. Hyde, c'era pari pari la lex Benko peggiorata. 
Il dott. Dell'Antonio che dirige il Servizio psicologico della Provincia quando lo incontro mi dice sempre che una 
diagnosi bipolare non si nega a nessuno! Ecco, l'emendamento Tommasini era un emendamento bipolare, c'era 
un bis, ter, e quater con quello che ha detto prima il collega Steger, c'erano delle cose da eliminare soprattutto 
nell'art. 55-quater, che però poteva essere nella tradizione della gestione pubblica di un piano di ristrutturazione 
urbanistica, e poi c'era l'art. 55-quinquies che era il Mr. Hyde, cioè l'assassino seriale dell'amministrazione pub-
blica. 

Quando noi diciamo di eliminare l'art. 55-quinquies diciamo primo che non si cade nel nulla, se si elimina 
restano il 55-bis, 55-ter e 55-quater, si possono gestire dei piani di ristrutturazione urbanistica sotto regia pubblica, 
a togliere quello che non va nell'art. 55-quater siamo sempre in tempo, e comunque senza l'art. 55-quinquies non 
ha effetti. Bisogna eliminare l'art. 55-quinquies perché è un cancro che si toglie per salvare l'organismo. Se la-
sciamo il quinquies e annunciamo che lo modifichiamo, ovviamente a svantaggio del privato se vogliamo credere 
a quello che si dice qui, oggi il quinquies è molto più a vantaggio del privato, e questa modifica arriva nel corso del 
2017, vuol dire che tutti i privati hanno - c'è già un piano che non è ancora presentato, per esempio quello di Po-
dini di via Galilei - ma decine di altri perché l'articolo, per essere parimenti dannoso aveva tolto il limite che si ap-
plicava solo a Bolzano, se fossi un imprenditore privato e mi fosse annunciato che adesso posso agire con una 
norma che mi favorisce molto, magari fra due anni arriva una norma che non mi favorirà così tanto, corro a pre-
sentare. Ora so che il presidente Kompatscher e l'assessore Theiner mi diranno che c'è sempre il momento in cui 
la giunta comunale dice che non è di interesse pubblico. A parte che per come è l'articolo voi sapete benissimo 
che il privato può mettere sotto pressione perché deve chiedere perché non è di interesse pubblico, deve essere 
giustificato ecc. su questo siamo in una fase "de iure condendo", perché nell'articolo non c'è scritto niente, e sa-
pete che il Comune di Bolzano ha avuto i suoi guai, ha dovuto dire qual era l'interesse pubblico, poi spiegare per-
ché il progetto Benko è di interesse pubblico. Ma poi voi sapete benissimo quali sono i rapporti tra imprenditori che 
magari possiedono terreni, edifici, conoscenze nei comuni, che hanno la possibilità e tanti mezzi per mettere il 
Comune sotto pressione. Avete visto quanto la vicenda Benko ha messo sotto pressione politica il Comune e il 
vostro partito. Voi avete avuto il ricatto del gruppo Benko, cioè del gruppo di candidati che sosteneva e ha fatto 
un'associazione per sostenere quel tipo di progetto, e quante brochure e opuscoli ha distribuito per sostenere quel 
progetto, e poi quegli opuscoli improvvisamente si sono trasformati in azione politica. Siete rimasti sotto pressione 
e sotto il ricatto: noi facciamo una lista civica o ci prendete in lista. E l'amico Dieter Steger sa benissimo che uno 
degli elementi da cui giudicheremo come sono andate le elezioni di Bolzano dipenderà dal risultato elettorale di 
queste persone. Questo potrebbe spostare in un modo o nell'altro gli equilibri del Comune di Bolzano e gli equilibri 
interni alla Volkspartei. Ma pensate a che punto siamo arrivati! Quando diciamo che qui gli interessi privati ven-
gono messi prima dell'interesse pubblico, che viene messo sotto pressione e viene sottoposto a un interesse pri-
vato, siamo al punto che un gruppo di interesse economico viene sostenuto da un gruppo di candidati e ha la me-
glio sulla politica. È un'avventura che se la racconto, se ripenso alla trappola in cui la politica è finita nel Comune 
di Bolzano, credo che potrebbe essere un caso da studiare, Bolzano è un caso pilota in questo senso. E poi come 
siamo noi in Sudtirolo, quando facciamo le cose le facciamo all'estremo, tutte chiare e leggibili. Abbiamo un'ele-
zione che ha un fattore di questo tipo, non è diventato solo un progetto architettonico, imprenditoriale, bello o 
brutto non importa, si intreccia con un progetto politico di redistribuzione del potere nella città di Bolzano. E questo 
succede in una città di 100 mila abitanti, pensate se succede in un paese di 10 mila abitanti, dove il più grosso 
imprenditore del paese si mette a presentare un piano di ristrutturazione urbanistica di questo tipo sulla base di 
questo. Che forza ha il sindaco? Questa legge indebolisce il sindaco e il consiglio comunale.  
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Io credo che abolire l'art. 55-quinquies faccia solo bene, male non fa. La possibilità di fare dei piani di ri-
strutturazione urbanistica sotto regia pubblica c'è, poi la miglioriamo nel 2017, ma chiudiamo questa porta, è un'o-
perazione chirurgica che fa solo bene ai nostri comuni e toglie di mezzo questo vulnus nella nostra urbanistica. 
Dopodiché siamo sempre in tempo a prendere le proposte del collega Steger e a migliorare queste norme sul 
piano di ristrutturazione urbanistica. Ripeto, non ci sono problemi a togliere l'art. 55-quinquies e dico al collega 
Leitner che non ci sono problemi rispetto al procedimento già avviato, perché è chiaro, è sempre successo così, il 
procedimento già avviato sulla base dell'art. 55-quinquies purtroppo finirà sulla base dell'art. 55-quinquies, però il 
mio appello è di ridare priorità all'interesse pubblico, di liberare la politica dalla spada di Damocle che è stata 
messa sulla sua testa e che ha avuto, nella città di Bolzano, degli effetti evidenti proprio sulla politica e sulla sua 
autonomia. La politica è sottoposa ad un gruppo di pressione e ad un interesse economico, e questo è inaccetta-
bile per tutti. Sono convinto sia inaccettabile soprattutto per il partito di maggioranza che è un partito di governo e 
che ha diritto di essere libero di stabilire gli indirizzi di governo senza finire sotto ricatto! 

 
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung zum Landesetzentwurf Nr. 2/13: mit 3 Ja-Stimmen, 23 Nein-

Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt.  
Punkt 16 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 7/13, wird vertagt, da der Abgeordnete Knoll entschuldigt 

abwesend ist.  
Punkt 17 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 101/14. Abgeordnete Artioli, Sie haben das Wort.  
 
ARTIOLI (Team Autonomie): Ritiro la mozione, perché il gruppo di lavoro ha dato dei dati che mi fanno 

dire che non ha senso trattarla. 
 
PRÄSIDENT: In Ordnung. Somit ist Beschlussantrag Nr. 101/14 zurückgezogen.  
 
Punkt 18 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 118/14 vom 13.5.2014, eingebracht vom Abgeord-

neten Pöder, betreffend Verringerung der Müllgebühren für Familien mit Kleinkindern." 
 
Punto 18) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 118/14 del 13.5.2014, presentata dal consigliere Pöder, ri-

guardante riduzione della tassa sui rifiuti per famiglie con figli in tenera età." 
 

Verringerung der Müllgebühren für Familien mit Kleinkindern 
Es gibt einige wenige Gemeinden in Südtirol, die für Familien mit Kleinkindern eine Reduzierung der 
Müllgebühren vorsehen. 
Diese Praxis sollte auf alle Gemeinden Südtirols ausgedehnt werden. 
Sofort nach der Geburt eines Kindes und der meldeamtlichen Registrierung in der betreffenden 
Wohngemeinde sollte die Gemeinde die Müllgebühren für den betreffenden Haushalt befristet auf die 
ersten drei Lebensjahre des Kleinkindes um mindestens die Hälfte reduzieren. Dies ist den Eltern in 
schriftlicher Form mitzuteilen. 
Gerade der Umstand, dass Familien in den ersten Lebensjahren eines Kindes vor allem durch den 
Gebrauch von Windeln zusätzliche finanzielle Belastungen zu tragen haben und durch die zusätzlich 
anfallende Müllmenge diese Belastungen weiter ansteigen, sollte man diesen Familien entgegen-
kommen. 
Familien dürfen für das Kinderkriegen nicht noch hinsichtlich Gebühren und Abgaben zusätzlich be-
lastet werden. 
Die Gemeinden würden den Familien mit einer derartigen Maßnahme eine kleine aber notwendige fi-
nanzielle Entlastung bieten. 
Dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

1. Der Landtag spricht sich grundsätzlich dafür aus, dass alle Südtiroler Gemeinden den Familien 
mit Kleinkindern eine finanziell sinnvolle Reduzierung der Müllgebühren befristet auf die ersten 
drei Lebensjahre eines Kindes gewähren. 

2. Die Landesregierung wird beauftragt, diesbezüglich auf die Gemeindeverwaltungen einzuwirken. 
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3. Der Landtag regt an, auch die Reduzierung anderer Gemeindegebühren im Sinne des Punktes 1 
dieses Beschlusses zu überlegen und gegebenenfalls durchzuführen. 

---------- 
Riduzione della tassa sui rifiuti per famiglie con figli in tenera età 

In qualche raro comune dell'Alto Adige per le famiglie con bambini piccoli è prevista una riduzione 
della tassa sui rifiuti solidi urbani.  
Questa facilitazione dovrebbe essere estesa a tutti i comuni dell'Alto Adige. 
Subito dopo la nascita di un figlio/di una figlia e la sua registrazione all'anagrafe del comune di resi-
denza, il comune dovrebbe ridurre al nucleo familiare in questione la tassa sui rifiuti di almeno il 50% 
fino al compimento del terzo anno di età del figlio/della fi-glia. Tale provvedimento deve essere co-
municato per iscritto ai genitori. 
Proprio per il fatto che le famiglie nei primi anni di vita dei figli devono accollarsi spese aggiuntive, 
dovute soprattutto all'utilizzo dei pannolini, e che proprio in seguito alla maggiore quantità di rifiuti 
prodotti la tassa sui rifiuti aumenta ulteriormente, si dovrebbe dare una mano a queste famiglie. 
Non si può gravare le famiglie di ulteriori oneri e tasse per il fatto di aver avuto dei figli. 
Adottando una misura di questo tipo i comuni darebbero un piccolo ma necessario aiuto finanziario 
alle famiglie. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera quanto segue: 

1. Il Consiglio provinciale si dichiara sostanzialmente a favore del fatto che tutti i comuni dell'Alto 
Adige concedano alle famiglie con figli in tenera età un'adeguata riduzione della tassa sui rifiuti, 
limitatamente ai primi tre anni di vita del bambino/della bambina. 

2. Si incarica la Giunta provinciale di adoperarsi in tal senso presso le amministrazioni comunali. 
3. Il Consiglio provinciale invita a prendere in considerazione una riduzione di cui al punto 1 della 

parte impegnativa di altre tasse comunali ed eventualmente mettere in atto tali provvedimenti. 
 
Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank, Herr Präsident! Es gibt einige wenige Ge-

meinden in Südtirol, die eine solche Maßnahme bereits vor vielen Jahren umgesetzt haben. Die Praxis sollte auf 
alle Gemeinden Südtirols ausgedehnt werden. Das ist in einigen Gemeinden so. Wir haben in der Gemeinde Lana 
als erste Gemeinde umgesetzt, dass sofort nach der Geburt eines Kindes bzw. nach der meldeamtlichen Regist-
rierung in der betreffenden Wohngemeinde die Müllgebühren für den betreffenden Haushalt, befristet auf die ers-
ten drei Lebensjahre des Kleinkindes, um mindestens die Hälfte reduziert werden. Das ist eine Anerkennung und 
eine Entlastung, die in diesem Zusammenhang in den betreffenden Gemeinden auf jeden Fall dazu geführt hat, 
dass eine monatliche Entlastung für die Familien bei den Müllgebühren natürlich insofern auch sehr interessant ist, 
weil gerade in den ersten Lebensjahren für die Kleinkinder eine ganze Reihe von verschiedenen müllproduzieren-
den Artikeln angekauft werden müssen. Man denke nur an die Windeln. Insgesamt gesehen - um es kurz zu ma-
chen - sollten wir uns dafür aussprechen und diesbezüglich auf die Gemeindeverwaltungen einwirken, die Müllre-
gelungen im Zusammenhang mit den Gemeinden dahingehend anzupassen, dass eine solche Reduzierung 
durchgeführt werden kann bzw. dass eine Entlastung für die Familien in den ersten Lebensjahren eines Kindes 
stattfindet.  
 

BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Grundsätzlich finde ich diesen Beschlussantrag sehr in Ord-
nung. Auch im Gemeinderat von Brixen haben wir damals gemeinsam einen solchen Beschlussantrag gefasst. 
Allerdings möchte ich nur auf ein sehr wichtiges Detail hinweisen. Dadurch, dass bei den Müllgebühren ein gewis-
ser Deckungsgrad vorgegeben ist, schlage ich vor - das ist unbedingt notwendig -, hier ein eigenes Kapitel über 
Soziales zu schaffen, denn es geht nicht an, dass diese anfallenden Mehrkosten auf den Rest der Kunden bzw. 
Bürger aufgeschlagen wird. Ansonsten würde es für die eine Seite bedeuten, dass die Müllgebühren steigen, wäh-
rend die Familien entlastet würden. Wir haben das dann schlussendlich so geregelt - auch für Senioren, die erwie-
senermaßen an Inkontinenz leiden und deshalb einen hohen Windelverbrauch haben -, dass viel anfallender Müll 
mit Einwegwindeln und dergleichen über ein eigenes Kapitel "Soziales" finanziert bzw. ausgeglichen wird. An-
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sonsten würden ja die Müllgebühren für den Rest der Bevölkerung unverhältnismäßig ansteigen. Aus diesem 
Grund wäre es gut, wenn wir das in einem solchen Beschlussantrag berücksichtigen.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Natürlich ist das An-

sinnen lobenswert, sinnvoll und auch nachhaltig. Aber ich glaube, dass die Adresse hier nicht ganz die richtige ist. 
Der Zuständige in diesem Fall wäre Landesrat Schuler, der jetzt nicht anwesend ist. Die Gemeindeautonomie und 
die Eigenständigkeit der Gemeinde ist immer wieder ein großes Anliegen von vielen hier anwesenden Landesrä-
ten und Landtagsabgeordneten. Das Ansinnen dieses Beschlussantrages fällt wieder einmal hundertprozentig in 
die Gemeindeautonomie. Das heißt einfach, dass die Gemeinden frei entscheiden können, wie sie damit umge-
hen. Wie bereits Kollege Blaas gesagt hat, nicht nur Kinder, sondern auch ältere Menschen haben durch ihre Ge-
brechlichkeit oft die Notwendigkeit, Windeln in Anspruch zu nehmen. Dadurch fällt Müll an. Von verschiedenen 
Gemeinden werden heute schon eigene Säcke für Windeln ausgegeben. Ich denke, dass man dieses Anliegen an 
die Gemeinden adressieren muss. Natürlich wird das Land das wohlwollend unterstützen. Aber ich glaube nicht, 
dass wir hier eingreifen und den Gemeinden das vorschreiben sollten. Ich bin der Überzeugung - gerade weil am 
kommenden Sonntag Gemeinderatswahlen stattfinden -, dass es vielen Kandidatinnen und Kandidaten quer durch 
alle Richtungen ein Anliegen sein wird, auf die Bevölkerung zu achten, ihnen das Leben so angenehm wie möglich 
zu machen und die besonderen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Deshalb sehe ich für mich als Landtagsabgeord-
nete keinen Grund, diesem Beschlussantrag zuzustimmen.  

 
ARTIOLI (Team Autonomie): Io sono invece di idea completamente diversa. A me dispiace che non pren-

diamo i modelli migliori dei nostri comuni e come Consiglio provinciale non diamo l'idea che bisogna applicarli. 
Basta pensare cosa abbiamo combinato a Bolzano con le tariffe per i rifiuti, dove la gente è ancora imbufalita, 
perché sono le più alte di tutti i comuni e abbiamo anche l'inceneritore, e questo perché non siamo capaci di coor-
dinarci fra un comune e l'altro. Se un comune ha una bella idea non ci viene in mente di dire che la applichiamo 
anche all'altro comune, ognuno deve cuocere il proprio brodo. È una mentalità da cui dobbiamo uscire. Perché 
non copiamo le cose che funzionano? Se un comune ha una bella idea, prendiamola e applichiamola un po' a tutti 
i comuni.  

Mi rendo conto che non è bello che il Consiglio provinciale dica ai comuni di fare così, ma nel momento in 
cui in un comune funziona, non vedo perché non copiarlo. Sono tutte cose che costano, me ne rendo conto, siamo 
un'amministrazione pubblica ma dobbiamo anche trovare dei metodi per facilitare la vita alla gente. Bisogna ten-
tare di aiutare le persone. Può essere anche vista come una misura populista ma non è così, perché dal momento 
in cui si fanno dei figli vediamo quanto ci costano. Ci lamentiamo del fatto che non nascono più bambini. Ci credo! 
È difficile al giorno d'oggi in termini economici crescere un figlio e noi, diciamoci la verità, non abbiamo ancora 
sviluppato un modo concreto per aiutare le nostre famiglie.  

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Wir teilen das Anliegen. Aller-

dings teilen wir auch diese Vorbehalte, die Kollegin Hochgruber Kuenzer geäußert hat, nämlich, inwieweit wir als 
Landtag in die Gestaltung der einzelnen Gemeinden gerade zu solchen Themen eingreifen können. Deshalb wäre 
es vielleicht sinnvoll, hier eine etwas allgemeinere Formulierung zu finden, bei der wir einfach auf die Sensibilisie-
rung hinweisen, die mit den Gemeinden zu leisten ist, so ähnlich wie wir es beim Bürgerhaushalt gemacht haben. 
Auch dort sind wir an diese Grenze gestoßen, wie viel wir den einzelnen Gemeinden vorschreiben möchten. Die 
eine oder andere Gemeinde möchte das vielleicht nicht übernehmen und beschließt das auch so im Gemeinderat, 
sodass wir das nicht einfach aufzwingen sollten. Ich nutze das Thema, um darauf hinzuweisen, dass es auch Fa-
milien gibt, die Stoffwindeln verwenden. Diejenigen wären natürlich von seiner solchen Begünstigung auch im 
Vorteil, denn sie hätten allgemein weniger Müll und folglich noch mal geringere Müllgebühren. Allerdings könnte 
sich die Landesverwaltung schon etwas einfallen lassen, in diese Richtung etwas voranzutreiben. Ich wende mich 
da an den Umweltlandesrat, denn es gibt in ganz Europa sehr gute Projekte, die den Gebrauch von Stoffwindeln 
forcieren bzw. unterstützen. Es klingt sehr altmodisch, aber das ist es ganz und gar nicht. Die guten alten Stoff-
windeln gibt es heute in ganz neuen Modellen. Es ist natürlich auch der Waschaufwand zu berücksichtigen. Aber 
die Studien belegen, dass sich die Umweltbilanz ganz eindeutig Richtung Stoffwindeln bewegt, weil die Papier-
windeln einen ganz großen Ressourcenverbrauch abbuchen. Wenn Familien heutzutage weniger Zeit haben, als 
es früher einmal der Fall war, dann gibt es sehr gute Modelle von Waschservices, die gemeindemäßig oder auch 
übergemeindlich organisiert werden. Die Windeln werden praktisch geliefert, was sowohl zeitmäßig als auch kos-
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tenmäßig erschwinglich ist. Windelpakete können weitergegeben oder sozusagen angeleast werden, ohne dass 
sie angekauft werden müssen. Diesen Aufruf möchte ich hier einfach hinterlegen.  

 
SCHIEFER (SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auf alle Fälle vorab davor warnen, 

dass wir uns bis ins letzte Detail in die autonomen Befugnisse unserer Gemeinden einmischen. Es hat - vielleicht 
wissen es nicht alle, aber die meisten müssten es wissen - schon öfters von seitens des Gemeindenverbandes 
Anregungen in diesem Sinne gegeben, dass die Gemeinden da tätig werden. Die meisten Gemeinden haben be-
reits solche Ermäßigungen, Begünstigungen oder sogar die Befreiung von den Gebühren vorgesehen. Ich glaube, 
das sollte man nach wie vor in der Zuständigkeit der Gemeinde belassen. Zudem möchte ich darauf hinweisen, 
dass es inzwischen eine ganz tolle Erfindung von einem Branzoller gibt, der - es ist noch in der Probephase - 
Windeln aus Abfällen von Äpfeln herstellt. Das wäre ein zusätzlicher Absatzmarkt für die VOG. Bei einer Vorfüh-
rung konnten wir sehen, dass das perfekt funktioniert. Wenn diese Windeln für den Markt effektiv interessant wer-
den könnten, dann könnte man sie kompostieren und somit wäre sowieso grundsätzlich jede Ermäßigung hinfällig. 
In diesem Sinne ersuche ich nochmals, dass wir die autonomen Befugnisse bei den Gemeinden belassen! Danke 
schön.  

 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kolle-

gen! Sie haben in Ihren Beiträgen zum Ausdruck gebracht. Hier handelt es sich um eine ureigene Aufgabe der 
Gemeinden. Wenn wir ansonsten immer wieder die Hoheit der Gemeinden einfordern, dann wäre es jetzt schon 
komisch, wenn man wenige Tage vor den Gemeinderatswahlen hier wiederum schlaue Empfehlungen in Richtung 
Gemeinden geben würden und uns gewissermaßen fast an ihre Stelle setzen. Aber ich möchte auch auf den Ein-
wand oder die Anregung von Kollegin Foppa eingehen. Gerade im Bereich der Windeln sollte man etwas tun. 
Wenn Sie auf die Homepage der Umweltagentur gehen, dann sehen Sie hier es wurden bereits mehrere Kam-
pagnen durchgeführt, im Hinblick, dass man weggeht von diesen Einwegwindeln und hin zu den mehrfach ver-
wendbaren Windeln. Da sind verschiedene Informationskampagnen bereits gestartet bzw. öffentlich gemacht wor-
den und nachlesbar steht hier ganz schön auf der Homepage der Umweltagentur, da ist beispielsweise auch die 
Rede davon, dass die Wegwerfwindeln 6 Prozent der gesamten Müllmenge ausmachen. Dem wirkt die Umwelt-
agentur mit einem Pilotprojekt entgegen, jeder, der waschbare und somit wieder verwendbare Windeln benutzt, 
erhält einen finanziellen Anreiz. All das ist schon geschehen. Wir brauchen nicht nur in die Ferne schweifen, um 
gute Beispiele zu sehen, sondern auch vor der Haustür finden wir solche Beispiele. Nun sind hier drei konkrete 
Punkte angeführt. Ich möchte in dem Zusammenhang auch ausführen, das Land hat bereits mit einem Dekret aus 
dem Jahre 2013 hier festgelegt, dass größere Familien auf keinen Fall benachteiligt werden. Diese Rahmenbedin-
gung wurde bereits gegeben. Demzufolge haben die Gemeinden bereits jetzt die Gebühr je nach Familiengröße 
zu staffeln, um größere Familien auf keinen Fall zu benachteiligen. Zusätzlich zu der bereits erwähnten Landesbe-
stimmung ist den Gemeinden auch Kriterien für die Befreiung der Abfallgebühr festzulegen. Also das liegt voll-
kommen im Kompetenzbereich der jeweiligen Gemeinde.  

Dann zu Punkt 2! Im Prinzip ist Punkt 1 bereits im Artikel 4 Comma 4 des Dekretes 17 aus dem Jahr 2013 
beinhaltet. Im Zusammenhang mit Punkt 3 möchte ich auf das zurückgehen, was auch Kollege Blaas angeführt 
hat. Es wird angemerkt, dass bei gleichlaufenden Kosten die Reduzierung einer Gebühr durch andere Einnahmen 
ausgeglichen werden muss. Es gibt bekanntlich diesen Deckungsgrad von 90 Prozent. Nachdem es sich hier, wie 
schon Kollegin Maria Kuenzer, Kollege Oswald Schiefer und auch Kollegin Brigitte Foppa angemerkt haben, aus-
drücklich um eine Gemeindekompetenz handelt, empfehlen wir, diesen Beschlussantrag nicht anzunehmen!  

 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Kollege Theiner, vielleicht mahnen Sie oder manch anderer 

immer wieder die Gemeindeautonomie an. Ich tue das nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich 
nicht glaube, dass die Gemeindeautonomie in jedem Fall gerechtfertigt ist und weil ich es absolut für nicht richtig 
halte, dass wir unterschiedliche Steuersysteme und unterschiedliche soziale Systeme durch die Gemeindeauto-
nomie haben. Es ist nicht gerechtfertigt - und deshalb bin ich nicht in jedem Fall ein Befürworter der Gemeinde-
autonomie -, dass beispielsweise eine Familie in der Gemeinde Lana entlastet ist, während eine Familie in der 
Gemeinde Tscherms diese Begünstigungen nicht in Anspruch nehmen kann. Das halte ich für absolut nicht ge-
rechtfertigt. Deshalb bin ich der Meinung, dass solche Dinge sehr wohl harmonisiert gehören. Die Gemeindeauto-
nomie kann sich noch auf vielen Feldern austoben, um es so zu sagen, aber, was die sozialen Standards, Famili-
enunterstützung und Steuerstandards angeht, da bin ich der Meinung, dass es eine bestimmte Harmonisierung 
geben muss, auch wenn die Gemeinden bei den Steuerstandards die Autonomie haben sollen, dass sie innerhalb 
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eines gewissen Rahmens, wie zum Beispiel bei der GIS, natürlich Erhöhungen und Senkungen vornehmen kön-
nen. Aber insgesamt gesehen bin ich nicht der Meinung, dass wir auf engstem Raum teilweise völlig unterschiedli-
che Standards haben. Deshalb halte ich es für absolut gerechtfertigt, dass der Landtag und die Landesregierung 
hier einwirken, damit es in diesen Fragen eine Harmonisierung gibt, ob es jetzt um Windeln oder was auch immer 
geht. Es geht immer um eine Entlastung durch die Gemeinden und die Entlastung bei den Müllgebühren bedeutet 
letztlich, dass wir den Familien mit Kindern bis zu drei Jahren auch als Gemeinden eben eine bestimmte Anerken-
nung in diese Richtung beschließen. Die Gemeinden, die das bereits umgesetzt haben, kommen den Familien hier 
in einem bestimmten Umfang in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder - praktisch dann, wenn es die größten 
Schwierigkeiten und auch finanziellen Aufwendungen gibt - entgegen. 

Kollege Schiefer, was die Windelkompostierung angeht, kenne ich mich nicht so gut aus. Aber ich glaube, 
wenn man die Äpfelwindeln kompostieren kann, mag das schon in Ordnung sein. Das, was in der Windel drinnen 
ist, möchte ich jedoch nicht im Kompost wiederfinden. Ich weiß nicht, ob das eine vorteilhafte Entwicklung ist, aber 
- wie gesagt - die Apfelwindel kann man schon kompostieren. Vielleicht sollten Sie mit dem Entwickler noch einmal 
darüber reden, ob er dann vielleicht eine Methode findet, dass das sozusagen aus den Windeln herausgeschos-
sen wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt die sinnvollste Einlage war. Aber auf jeden Fall geht es mir nicht um irgend-
eine spezifische … Es geht hier ganz einfach darum, dass wir die Möglichkeiten nutzen sollen. Ich kann Ihnen 
garantieren, dass die Familien in jenen Gemeinden, in denen diese Maßnahme bereits umgesetzt wurde, absolut 
froh darüber waren. Dass wir solche Standards harmonisieren, denke ich, ist absolut richtig. Im Übrigen ist es 
interessant, wie unterschiedlich die Thematik "Gemeindeautonomie" immer wieder gesehen wird. Wenn es um die 
Flüchtlinge geht, müssen wir sie den Gemeinden aufzwingen. Wenn es um diese Thematik, sprich um die einhei-
mischen Familien, speziell geht, dürfen wir den Gemeinden gar nichts sagen. Da müssen wir die einzelnen Ge-
meinden entscheiden lassen. Interessant, wie unterschiedlich das dann immer wieder gehandhabt und gewertet 
wird! Wenn jemand sagen würde: "Nein, bei den Flüchtlingen müssen wir unbedingt die Gemeindeautonomie wah-
ren, da müssen die Gemeinden schon selbst entscheiden können." Dann würde wahrscheinlich Kollegin Foppa 
einwenden: "Nein, das können wir nicht machen. Wir müssen den Gemeinden hier ganz klar sagen, dass sie ihrer 
Verantwortung gerecht werden und Verantwortung übernehmen müssen." Ich sage, dass die Gemeinden auch bei 
den Familien ihrer Verantwortung gerecht werden und dort, wo sie können, bestimmte Standards, bestimmte Ta-
riferleichterungen vornehmen sollen. Deshalb bleibe ich bei diesem Vorschlag. Ich denke, dass wir diesen Vor-
schlag in jedem Fall dahingehend verstehen sollen, dass wir die Gemeinden sensibilisieren oder den Gemeinden 
auch helfen sollen, wie das im Sinne des Kollegen Blaas auch vorgeschlagen wurde. Wir sollen den Gemeinden 
helfen, eine solche Maßnahme umzusetzen, indem wir ein bestimmtes Kapitel schaffen.  

Zum Fortgang der Arbeiten, ganz kurz! Nachdem diese Anträge, die jetzt in chronologischer Reihenfolge 
drankommen, doch recht weit zurückliegen, haben sich zumindest zwei meiner Beschlussanträge erledigt. Des-
halb ziehe ich sie zurück, bevor sie aufgerufen werden. Es geht um Tagesordnungspunkt 22, den Beschlussantrag 
zur BBT-Studie - Gesundheitsrisiko. Dieser Punkt hat sich erledigt. Das liegt doch einige Zeit zurück und wurde 
letztlich vorgenommen. Auch eine andere Thematik hat sich inzwischen erledigt, und das ist weiter hinten auf der 
Tagesordnung der Beschlussantrag betreffend die Fusion SEL-Etschwerke, keine Fusion SEL-Etschwerke. Es 
wurden inzwischen Fakten geschaffen, aber man könnte immer noch sagen, dass wir das nicht wollen und dass 
es rückgängig gemacht werden muss. Deshalb möchte ich diesen Antrag zurückziehen. Auch die Thematik im 
Zusammenhang mit Beschlussantrag Nr. 119 wird im Rahmen der Landtagswahlgesetzgebung diskutiert werden. 
Somit möchte ich ihn zurückziehen. Ich weiß nicht, welcher Tagesordnungspunkt das ist. 

 
PRÄSIDENT: Punkt 19 der Tagesordnung, der nächste wäre das!  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ok. Es wäre interessant, wenn wir oft ein bisschen schneller 

zur Behandlung dieser Anträge kommen würden. Aber ich kann immer nur einen vorziehen, das ist leider Gottes 
die Problematik. Also, diese wunderbaren tollen Ideen werden mittlerweile oft umgesetzt. Danke sehr! 

 
PRÄSIDENT: Kollege Pöder, ich habe Ihren Vorschlag als rhetorischen Vorschlag verstanden und ihn auch 

so gewertet. Die Tagesordnungspunkte Nr. 19, 22 und 29 sind zurückgezogen. 
Wir kommen nun zur Abstimmung über Beschlussantrag Nr. 118/14: mit 9 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen 

und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 
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Punkt 20 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 120/14 vom 13.5.2014, eingebracht vom Abgeord-
neten Pöder, betreffend Gratiskindergärten." 

 
Punto 20) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 120/14 del 13.5.2014, presentata dal consigliere Pöder, ri-

guardante scuole dell'infanzia gratuite." 
 

Gratiskindergärten 
Rund 16.000 Kinder besuchen derzeit Kindergärten in Südtirol. Die Kindergärten in Südtirol bieten 
Ausstattung und Betreuung der Kinder auf durchwegs hohem Standard. 
Die Kindergartengebühren liegen zwischen 30 und 70 € je Kind im Monat, in einigen Gemeinden 
auch höher. 
Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig den Kindergarten, gibt es vielfach Reduzierun-
gen für das zweite bzw. zusätzliche Kinder. 
Die Streichung der monatlichen Kindergartengebühren wäre eine nicht zu unterschätzende Entlas-
tungsmaßnahme für viele Familien. 
Gerade angesichts der stagnierenden Löhne und der steigenden Lebenshaltungskosten wäre diese 
Entlastung eine Hilfe, um die Kaufkraft der Familien zu stärken. 
Diese Entlastungsmaßnahme würde die öffentliche Hand rund 7 Mio. € kosten. 
Dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für Gratiskindergärten aus, das heißt die Kindergartengebüh-
ren zu streichen. 

2. Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, entsprechende Schritte zu setzen und ab dem 
Schuljahr 2014/2015 die Kindergartengebühren zu streichen. 

---------- 
Scuole dell'infanzia gratuite 

In Alto Adige sono più o meno 16.000 i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia. Le scuole 
dell'infanzia esistenti in provincia offrono strutture, materiali e servizi di ottima qualità. 
Le rette delle scuole dell'infanzia ammontano a 30-70 euro al mese per ogni bambino e in alcuni co-
muni sono anche più alte. 
Se più bambini di una famiglia frequentano assieme lo stesso asilo, spesso vengono praticate delle 
riduzioni per la seconda figlia/il secondo figlio o per gli altri che si aggiungono. 
La soppressione delle rette mensili rappresenterebbe una misura di sgravio non indifferente per 
molte famiglie. 
Proprio in considerazione degli stipendi stagnanti e del costo della vita in costante aumento, questo 
sgravio sarebbe un aiuto per rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie. 
Questa misura di sgravio verrebbe a costare agli enti pubblici 7 milioni di euro ca. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
delibera quanto segue: 

1. Il Consiglio provinciale si dichiara a favore delle scuole dell'infanzia gratuite, vale a dire della sop-
pressione delle rette delle scuole dell'infanzia. 

2. Si incarica la Giunta provinciale di prendere i provvedimenti del caso e, a partire dall'anno scola-
stico 2014/2015, di sopprimere le rette della scuola dell'infanzia. 

 
Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  
 
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Eine wunderbare Idee, die ich hier im Übrigen nicht zum 

ersten Mal vorbringe. Ich werde sie so lange vorbringen, bis auch die Landesregierung einsieht, dass es eine gute 
Idee ist. Ich erläutere diesen Antrag schnell. Ich brauche dafür nicht allzu viel Zeit. Ich denke ganz einfach, dass 
die Kindergartengebühren in den Gemeinden teilweise relativ hoch sind. Wir haben zwar schon eine bestimmte 
soziale Staffelung, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wir die Kindergartengebühren definitiv streichen soll-
ten, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Kindergärten in dem Sinne auch eine Bildungsfunktion 
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haben. Wir haben zwar keine Pflichtkindergärten, aber mittlerweile doch sehr viele, wie wir erst kürzlich gehört 
haben. Es gibt mehr oder weniger eine große Abdeckung an Kindergärten, was Kindergartenbesuche angeht, so 
dass wirklich die meisten Kinder in dem entsprechenden Alter Kindergärten besuchen. Ich denke, hier sollte es 
eine Befreiung von den Gebühren geben. Das ist eine Maßnahme, die ich bereits bei früheren Haushaltsdiskussi-
onen vorgeschlagen habe. Wir haben zumindest zu dem Zeitpunkt, als dieser Antrag eingebracht wurde, rund 
16.000 Kindergartenkinder. Wenn man die Durchschnittsgebühren hernimmt, dann würde diese Maßnahme bzw. 
die Streichung der Gebühren dem Landeshaushalt - wenn wir davon ausgehen, dass wir dann einen entsprechen-
den Ausgleich für die Gemeinden schaffen müssten - rund 7 Millionen Euro im Jahr kosten. Das wäre als Entlas-
tungsmaßnahme sinnvoll, die wir nicht den einzelnen Gemeinden aufschultern, sondern aus dem Landeshaushalt 
ausgleichen sollten. Danke!  

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Wenn man diesen Beschlussantrag überfliegt, ohne weiters 

ins Detail zu gehen, so könnte man der Versuchung unterlegen, diesen als populistisch einzustufen. Wenn man 
sich aber dann ein bisschen genauer mit der Materie befasst und wenn man mit den Leuten vor Ort redet, dann 
ergibt sich ganz ein anderes Bild. Man muss sich einmal anschauen, was die Berechnungen dieser Kindergarten-
gebühren allein ausmachen. In der Gemeinde Brixen sind zwei Personen damit beschäftigt, hier immer wieder 
laufende Einnahmen abzugleichen, zu vergleichen, die Einzahlungen zu kontrollieren, immer wieder Rücksprache 
zu halten, ob das Kind anwesend oder entschuldigt war, und wenn ja, über welchen Zeitraum usw. Man sieht, 
dass es eigentlich mehr eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist, als effektiv ein Teil zur Abdeckung dieser Kin-
dergartenspesen dient. Aus diesem Grunde finde ich diese Idee zumindest überlegenswert oder man müsste auf 
der anderen Seite die Berechnungen vereinfachen. Das lässt sich jetzt leicht dahersagen, ist aber enorm schwie-
rig, denn es sind verschiedene Tarife. Es geht darum, ob nur ein Kind pro Familie im Kindergarten ist, ob es zwei 
oder mehrere sind, ob Reduzierungen oder Befreiungen vorgesehen sind, wie hoch das Einkommen der Familie 
ist und dergleichen mehr. All das sind Parameter, die bei der Berechnung berücksichtigt und gar angewandt wer-
den müssen, die aber leider zu vielen Fehlern führen. Auch die Überweisung in den Banken ohne konkrete Anga-
ben über Kapitel und dergleichen führt zu vielen Fehlbuchungen. Also, hier besteht wirklich eine große Fehler-
quelle. Deshalb wäre es meines Erachtens nicht schlimm, über die Befreiung von den Kindergartengebühren 
nachzudenken, weil sie im Endeffekt nicht das bringen, was sie den Familien kosten. Aus diesem Grunde bin ich 
eigentlich geneigt, diesem Beschlussantrag zuzustimmen. Allerdings würde ich vorschlagen, dass man hier eine 
Prüfung macht, wie lang die Bearbeitungszeiten beim Ausstellen der Rechnungen, der Bankquittungen und der-
gleichen sind bzw. was dieser Arbeitsaufwand im Durchschnitt ausmacht. Das wäre vielleicht überlegenswert. 
Dann hätte man auch eine konkrete Zahl.  

 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein Thema, das 

junge Familien beschäftigt. Aber ich denke, dass wir die Bedürfnisse der jungen Familien nicht isoliert sehen dür-
fen, einmal die Kleinkindbetreuung und dann den Kindergarten. Vorhin hatten wir von den Müllgebühren abgese-
hen. Kollege Pöder hat gesagt, dass der Kindergarten auch Bildungszeit ist. Die Bildungszeit geht eigentlich beim 
Kind von 0 bis. IÖsterreich - und Kollege Pöder war ja auch dabei, als uns dies gesagt wurde - sind die Kleinkind-
betreuung, der Kindergarten und die Schule in einem Ressort und die Bildung startet von 0 bis. Also fällt alles 
unter die Bildung. Wir haben hier große preisliche Unterschiede, auch in der Kleinkindbetreuung. Jetzt ist die Situ-
ation etwas besser geworden und es gibt relativ einheitliche Preise, aber wie rechtfertigen wir im Vergleich dann, 
dass die Kleinkindbetreuung um vieles mehr kostet als der Kindergarten. Tatsache ist heute, dass Eltern ihr Kind 
so schnell wie möglich in den Kindergarten bringen, damit sich die Kosten für die "Betreuung" - die ja nicht eine 
solche ist - reduzieren, weil der Kindergarten nun mal so günstig ist. Wenn wir das ausrechnen, dann ist es im 
Grunde nicht ein Entgelt, sondern lediglich eine Abgleichung für das Essen. Kinder bekommen im Kindergarten 
eine Jause und das Mittagessen. Wenn wir diese Kosten nun hernehmen würden, dann ist alles andere gratis. 
Diese Kosten werden auch in der Schule sowie bei der Kleinkindbetreuung berechnet. Ich denke, dass es einfach 
nicht gerechtfertigt ist, wenn wir hier von Gratiskindergarten sprechen, denn es handelt sich eigentlich nur um 
jenen Teil, den Eltern auch in der Schule und in der Kleinkindbetreuung mitbezahlen müssen.   

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La collega Hochgruber Kuenzer ha 

toccato dei punti abbastanza interessanti. Giustamente si è chiesta la fascia 3 anni/6 anni dove la mettiamo? Nella 
"Bildung" oppure nel sociale? Nella "Bildung", e siamo nella fascia fino ai 16 anni. Allora faccio l'esempio delle 
scuole elementari che sono gratis nell'iscrizione, poi se c'è la mensa, si paga ma a pasto, primo punto. Secondo 
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punto c'è una "Staffelung pro Einkommen", "graduatoria per reddito", almeno nelle scuole elementari che ho pa-
gato io con i miei tre figli. Io sono convinto che gratis per tutti, dato che nella scuola per l'infanzia ci sono servizi 
che vanno coperti, non vada bene. È giusto che ci sia un contributo, penso che dovrebbe essere articolato per 
reddito. Io ho visto il Comune di Modena che ha le scuole per l'infanzia migliori del mondo, c'è stata una classifica 
ufficiale, che le tariffe le collega all'ISEE e ci sono quattro fasce. L'ultima fascia è più alta della nostra, ma la prima 
è di 50 euro. Io credo che vada fatta una riflessione su questo con questi criteri: se la retta copre certe spese tipo 
la mensa, mettiamo a fuoco la mensa e altre spese che ci possono essere per bambini di tre anni, leghiamolo a 
quanto effettivamente si usufruisce di questa mensa, perché ci sono bambini che soprattutto il primo anno escono 
alle 12.30, e articoliamo il contributo per situazione economica della famiglia, perché per adesso è previsto solo 
che io pago mi pare 110 euro per il primo figlio e poi ho uno sconto di 10 euro a partire dal secondo figlio, uguale 
per tutti a prescindere dal reddito. Questa mi sembra una cosa su cui riflettere e mettere le mani. 

 
PRÄSIDENT: Kollegin Foppa möchte sich morgen als Erste zu Wort melden. In Ordnung.  
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 17.58 Uhr 
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