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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: dott. Roberto Bizzo
Ore 9.59 Uhr
Namensaufruf - appello nominale
PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del regolamento interno il processo
verbale della seduta precedente è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri provinciali in forma cartacea. Su di esso possono essere presentate, per iscritto, richieste di rettifica alla Presidenza entro la fine della
seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si intende approvato.
Copie del processo verbale sono a disposizione delle consigliere e dei consiglieri presso le collaboratrici e i
collaboratori addetti alla stesura del processo verbale stesso.
Punto 10) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 629/16 del 6/7/2016, presentata dal consigliere Köllensperger, riguardante NO alla riforma costituzionale Renzi/Boschi e alla legge elettorale Italicum." (continuazione)
Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 629/16 vom 6.7.2016, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, riguardante NEIN zur Verfassungsreform Renzi/Boschi und zum Italicum-Wahlgesetz."
(Fortsetzung)
Chi chiede la parola? Ha chiesto di intervenire il consigliere Pöder, ne ha facoltà.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Danke, Herr Präsident! Wir haben diese Debatte bereits im
Juli im Rahmen einer Diskussion zu einem Beschlussantrag zu einem Gesetzentwurf geführt. Damals wurde der
Antrag abgelehnt. Deshalb habe ich ihn auch nicht vorgezogen oder gebeten, ihn gleichzeitig zu behandeln, weil
mein Antrag eine 6-Monatsfrist hat. Ich habe diesen Antrag noch einmal eingebracht. Ich unterstütze den vorliegenden Antrag des Kollegen Köllensperger, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Ablehnung der Verfassungsreform hier von ganz wenigen nicht in Frage gestellt wird. Ich verweise auf die Ablehnung! Der PD wird natürlich - ich weiß nicht genau, wie die Grünen zu dieser Thematik stehen - für die Verfassungsreform sein müssen,
auch wenn es bei ihm auch nicht immer ganz klar ist. Ansonsten habe ich kaum positive Wortmeldungen zur Verfassungsreform, zum Inhalt und zur zentralistischen Ausrichtung gehört. Es geht darum, ob diese sogenannte
Schutzklausel für Südtirol, welche nicht Teil der neuen Verfassung ist - das muss man schon einmal ganz klar
unterstreichen - und nichts anderes als eine Übergangsbestimmung darstellt, eine Verbesserung oder eine Verschlechterung der derzeitigen Situation mit sich bringt oder einfach nur ein Rettungsanker mit der neuen Verfassung ist. Die wesentliche Frage ist also, ob die Schutzklausel eine Verbesserung der derzeitigen Situation oder
eine Verschlechterung mit der gesamten Verfassungsreform darstellt. Eines ist in der gesamten Debatte bisher
klar geworden: Es geht vor allem darum, ob wir - auch Kollege Köllensperger hat das gesagt - dem Staat vertrauen oder nicht vertrauen. Diesem Staat zu vertrauen, ist für die Südtiroler - glaube ich - keine gangbare Option,
denn damit wäre man ja schon ausgeliefert. Dann hätte man auch die Schutzklausel nicht gebraucht, wenn man
dem Staat vertrauen würde. Das hat auch Prof. Toniatti wiederholt, der ja gestern mit den Stimmen der Mehrheit in
den Autonomiekonvent geschickt wurde. Er hat diese Schutzklausel- also nicht nur die Verfassungsreform, gegen
deren zentralistischen Ausrichtung hier die meisten sind - wiederholt in der Luft zerrissen, indem er immer wieder
erklärt hat, dass das eine schwache Absicherung ist, die jederzeit vom Parlament ausgehebelt werden kann. Der
Landeshauptmann hat gesagt, dass, wenn die Schutzklausel vom Parlament ausgehebelt werden kann, das auch
das Autonomiestatut kann. Nein, da gibt es schon einen wesentlichen Unterschied! Das Autonomiestatut basiert
auf einem internationalen Vertrag, der - so wie es internationale, bilaterale oder plurilaterale Abkommen an sich
haben - zu den übergeordneten Verträgen zählt. Das Autonomiestatut basiert auf einem internationalen Vertrag
und auf einem internationalen Abkommen und kann nicht so einfach - wie der Landeshauptmann erklärt hat - vom
Parlament nebenbei gekippt werden, was bei der Sicherungsklausel sehr wohl passieren könnte. Die Sicherungsklausel basiert auf keinem Vertrag und ist eine inneritalienische Angelegenheit. Wie gesagt, wenn, dann geht es
darum, ob wir dem Staat vertrauen können oder nicht. Ist diese Situation eine Verbesserung oder eine Verschlechterung für Südtirol, Ja oder Nein? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich denke, dass wir dem
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Staat nicht vertrauen können und deshalb müssten wir Nein zu dieser Reform und zu diesem gesamten Ansinnen
sagen. Wir müssen auf Distanz gehen oder auf Distanz zum Staat bleiben. Wer denkt, dass es in der derzeitigen
Situation eine Verbesserung darstellt, wird natürlich dafür stimmen. Ich denke, dass es keine Verbesserung, sondern ein Risiko ist.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Wir werden in den nächsten Wochen zu diesem Thema
immer wieder Stellung beziehen. Dieser Beschlussantrag bietet natürlich wieder einmal die beste Gelegenheit
dazu, die klare Ablehnung gegenüber diesem Verfassungsvorschlag auszudrücken. Das Schlimme ist wirklich die
Kombination der Verfassungsreform mit dem Wahlgesetz. Das muss man einfach im Zusammenhang sehen und
als Demokrat bin ich entschieden gegen die Einführung eines Mehrheitswahlrechtes. Man kann natürlich in Italien
sehr wohl sagen, dass Italien unregierbar ist und es hier den starken Mann braucht, da man sonst nichts durchsetzt. Wenn ich mir jetzt anschaue, was sich da abspielt, nämlich eine direkte Zuspielung bzw. Aufforderung an
die italienischen Wähler, für die Reform zu stimmen, dann stammt dies vom amerikanischen Botschafter. Die
deutsche Bundeskanzlerin mischt sich zwar nicht direkt ein, lobt aber Renzi. Es kommt auf das Gleiche hinaus.
Das heißt, die ganze Welt will uns jetzt weismachen, wie wichtig es ist, für diese Reform zu stimmen. Ich finde
dies äußerst bedenklich, aber es kann natürlich auch sein, dass sich diese als indirekte Helfer für das Nein entpuppen, denn ich glaube, dass sich die Wähler und die Bürger diese Einmischungen von außen ganz einfach nicht
gefallen lassen. Es könnte sich so auswirken. Gleichzeitig schießen in Südtirol die Ja-Komitees wie die Pilze aus
dem Boden. Heute hören wir, dass sich gleich drei Komitees für das Ja gebildet haben, wobei natürlich einer nie
empfehlen darf, der Reinhold Messner, der als der Verfechter des Internationalismus auftritt. Also Südtirol würde
wahrscheinlich von der Bildfläche verschwinden, wenn wir jetzt nicht so tun, wie er sich das vorstellt. Jeder soll
seine Meinung äußern, selbstverständlich hat auch Reinhold Messner als Bürger dieses Landes das Recht, sich
zu äußern. Es fällt auf, dass er der größte Steigbügelhalter für die Regierung bzw. für die Südtiroler Volkspartei ist,
jemand, der einmal für die Grünen im Europaparlament gesessen ist. Wie gesagt, die Entwicklungen sind manchmal sehr, sehr wundersam. Aber es sind vor allem die Interessen - das muss man ganz einfach sagen -, die einen
bewegen, dieses oder jenes zu tun. Noch einmal: Ich gestehe jedem Bürger dieses Landes zu, sich für das Ja
oder für das Nein einsetzen oder einspannen zu lassen oder aus Überzeugung dafür zu kämpfen. Das ist selbstverständlich Demokratie! Aber - das Wesentliche - dass man einer Verfassungsreform zustimmt, die erklärtermaßen auch die Ja-Sager in Südtirol wissen und kennen, welche zu einer Aushöhlung der Autonomie bzw. zu einem
Zentralismus führen wird, wird ja nicht bestritten. Eines muss man wissen: Wenn eine ethnische Minderheit in einem fremdnationalen Staat für die Verfassung stimmt, dann ist sie Teil dieses Staates. Dann akzeptiert man
schlussendlich, dass man Italiener ist. Das kommt aufs Gleiche hinaus. Das kann man drehen und wenden, wie
man will. Das allein ist schon problematisch. Man sollte sich von einer solchen Zustimmung zumindest heraushalten, wenn man glaubt, dass es etwas Positives ist, wobei das nicht der Fall ist. Ich möchte jetzt nicht ein weiteres
Mal auf die Schutzklausel eingehen, die keine ist. Die Zeit ist leider Gottes um. Man kann über diese Materie natürlich nicht in drei Minuten eine fundierte Stellungnahme abgeben, aber die Gelegenheit dazu wird sich sicherlich
noch geben. Ein klares Ja zu diesem Antrag!
STEGER (SVP): Herr Präsident! Hier wird jetzt schon inhaltlich diskutiert. Mich wundert viel mehr diese
Form. Die 5-Sterne-Bewegung ist ja eigentlich bekannt dafür und sie tritt massiv für direkte Demokratie ein. Immer
wieder sagt man, dass das Volk und nicht das gesetzgebende Organ zu entscheiden hat. Hier wird bei einem Referendum, das ansteht, verlangt, vor der Durchführung des Referendums eine möglichst einheitliche Position des
Landtages zu fassen. Ich halte das für schlichtweg unmöglich, wenn ich es aus der Sicht der 5-Sterne-Bewegung
sehe. Deshalb wundere ich mich über diesen Beschlussantrag sehr. Ich denke, dass es ein Referendum gibt, bei
dem die einzelnen Parteien ihren Wählern erklären werden, wie sie zur Verfassungsreform stehen. Der Wähler ist
dann der Souverän, der entscheiden wird, welche Argumente er für besser hält. Also halte ich es für unmöglich,
jetzt einen Beschluss darüber zu fassen, was der Bürger vom gesetzgebenden Organ denken soll. Aus diesem
Grunde werden wir diesem Antrag sicher nicht zustimmen.
Inhaltlich möchte ich in dieser Phase noch nichts diskutieren. Wir werden noch Gelegenheit haben, darüber
zu reden, außer zwei Dinge. Erstens: Als Südtiroler Volkspartei ist es vor allem unsere Aufgabe, das Beste für
Südtirol herauszuholen. Darum geht es bei dieser Verfassungsreform. Jede unserer Entscheidungen, die wir treffen, wird in dieser Optik und in diesem Sinne getroffen, nämlich, ob das für Südtirol besser ist oder nicht, ob es
dem Ziel, Südtirol mehr Autonomie, mehr Selbstverwaltung und mehr Selbstentscheidung zu geben, entspricht.
Ich möchte noch ein Detail zu dieser Verfassungsreform sagen. Einige behaupten, dass der Senat der Regionen
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eh nichts zu sagen hat. Ich sage aber, dass die Verfassungsgesetze genauso in diesem Senat der Regionen zur
Debatte stehen und verabschiedet werden müssen. In diesem Bereich ist das neue System ein perfektes ZweiKammer-System, wie es bisher war. Alle Entscheidungen und alle Entscheide, die im Hinblick auf Minderheiten
getroffen werden, werden in diesem Senat zur Entscheidung anstehen. In diesem Senat der Regionen wird erstmalig das Wort "Region" gar nicht mehr drinnen sein, sondern es werden die Vertreter der zwei Länder Südtirol
und Trentino vertreten sein. Dies nur ein Hinweis für alle, die von vorne herein sagen, dass all das Blödsinn und
schlecht ist. Uns geht es darum, das Beste für Südtirol herauszuholen. Das, was das nationale Interesse angeht,
interessiert uns herzlich wenig. Es geht vor allem darum, wie wir Südtirols Autonomie verbessern können. Aber
inhaltlich werden wir - wie gesagt - in den nächsten Wochen und Monaten darüber diskutieren, jede Partei für sich.
Hier halte ich es für unmöglich, einem Beschlussantrag zuzustimmen, der bei einem anstehenden Referendum
jetzt als gesetzgebendes Organ dem Bürger zu sagen hat, was er tun soll. Das ist Aufgabe der Parteien, ihre
Wähler zu überzeugen. Es ist nicht die Aufgabe des Landtages, jetzt einen Beschluss darüber zu fassen.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Un giudizio su questa riforma è abbastanza complesso, quindi in tre minuti non si può risolvere. Certo, dovessi vedere dalle compagnie, ci sono brutte
compagnie, io tendo al no e anche nel no ci sono brutte compagnie. Bisogna concentrarsi sul contenuto. Per me la
domanda è: può salvarsi l'autonomia dell'Alto Adige-Südtirol da sola in uno Stato che svolta verso un indirizzo
centralistico? Mi sembra evidente che è una riforma centralistica, è una controriforma rispetto alla riforma "semifederale" del 2001, è una riforma che annulla le regioni ordinarie, le trasforma a qualcosa di simile alle vecchie province, quindi al fantasma di se stesse. Come secondo stadio avrà come obiettivo il togliere l'autonomia speciale
alla Sicilia, alla Sardegna e al Friuli Venezia Giulia, e poi tra qualche anno ci siamo noi, se non riusciamo a far riconvergere l'Italia in un'altra direzione. Non credo che la barchetta Südtirol possa andare in un'altra direzione se il
transatlantico Italia va in una direzione centralistica, a meno che la barchetta Südtirol non tagli l'ultimo legale con il
transatlantico e vada in un'altra direzione, ma questa è la fine della linea dell'autonomia. Per questo penso per
esempio che il nostro amico Sven Knoll dovrebbe essere per il sì a questa riforma, perché gli dà il contesto migliore per poi dire che l'autonomia è un ferro vecchio e che bisogna passare a un'altra fase. Io tendo per un atteggiamento negativo verso questa riforma.
Però credo anche, e vorrei che il collega Köllensperger lo considerasse, che qualche ragione il collega Steger sul punto metodologico ce l'abbia, cioè a me pare, pur essendo io uno che in questo momento voterà no, a me
questa mozione sembra abbastanza propagandistica e una forzatura rispetto al ruolo che hanno le istituzioni in
una fase in cui è convocato un referendum in cui la sovranità è restituita ai cittadini e ovviamente i partiti hanno il
loro ruolo, ma le istituzioni dovrebbero avere un ruolo di informazione. Poi si tratterà la nostra mozione che riguarda l'opuscolo, ma che un'istituzione dica a un cittadino: vota sì o vota no non mi sembra il caso. Mettiamo, per
esempio, collega Köllensperger, che questa mozione venga respinta, vuol dire che il Consiglio provinciale è per
dire ai cittadini di votare sì? A me pare che qualche ragione il collega Steger ce l'abbia quindi forse, dopo questo
dibattito sarebbe il caso di sospendere il voto, dicendo che è stata un'occasione di dibattito, chiarimento ecc. Sarebbe una decisione saggia che Le consiglio.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Ritengo che il dibattito sia eccessivamente introspettivo: autonomia, autonomia, ma questa riforma è una riforma del castello istituzionale nazionale e quindi bisognerebbe avere il buon
senso anche di considerare quelli che saranno gli effetti più generali di una riforma costituzionale sulla realtà locale ma a livello nazionale, cioè se si tocca il principio stesso di impianto democratico, il cittadino ovunque esso
viva avrebbe il dovere di sentirsi responsabilizzato ad allarmarsi. Se domani avessimo come cancelliere austriaco
e non presidente della Repubblica Hofer, credo che avrebbe il diritto di allarmarsi l'intera opinione pubblica europea e non solo quella austriaca. Noi cerchiamo di allargare ogni tanto la sfera dei ragionamenti, perché siamo avvitati nel buco dell'ombelico e stiamo sprofondando in esso, pensando esclusivamente alla chiave locale.
Ritorniamo alla riforma per dire che questa riforma nasce innanzitutto da un Parlamento illegittimo, perché
la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge elettorale che lo ha espresso. Un Parlamento illegittimo dal
punto di vista morale avrebbe un dovere, cioè quello di astenersi dal fare riforme così radicali come quello sull'assetto stesso costituzionale della Repubblica. Invece lo si è fatto. E non si è fatta solo una riforma costituzionale, la
si è fatta senza ricercare quell'ampia maggioranza che avrebbe dato per lo meno una maggiore legittimità a questa riforma. Invece la si è fatta sui numeri ristretti. Ecco che si arriva al referendum costituzionale perché c'è la necessità di questo vaglio da parte dei cittadini, perché non ci sono stati i numeri in Parlamento. Vogliamo ricordarci
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di questo aspetto fondamentale di illegittimità morale di questo impianto della riforma, perché illegittimo è il Parlamento che lo ha espresso?
Abolizione del Senato si è detto. Non si abolirà il bicameralismo, non si abolirà il Senato, ma diventerà un
dopolavoro per consiglieri regionali e sindaci. Voi avete eletto quel sindaco capolavoro di Caramaschi che si alternerà fra Roma e Bolzano, non farà bene il sindaco come non lo fa adesso, e farà male anche il senatore, così sarà
in tutta Italia. Avremo consiglieri regionali che si alterneranno fra la loro sede e Roma facendo una cosa e l'altra,
quando si è detto che dovevamo arrivare alla deresponsabilizzazione dei politici. Avremo un mantenimento dei
costi del Senato, è stato rivalutato dalla ragioneria dello Stato, 95% del costo della politica per il mantenimento di
un carrozzone che diverrà ancora più carrozzone, rimarrà invariato. Quindi la grande demagogia attorno alla rivoluzione di questa riforma è e rimane demagogia. In due minuti è impossibile affrontare tutti gli altri temi, li cito solo
per titoli: la confusione fra ruoli di Regioni e Senato, la confusione che sarà determinata, e questo è l'aspetto apoteotico del combinato disposto fra la legge elettorale e la riforma costituzionale, perché ci dimentichiamo che
avremo un Parlamento che avrà una maggioranza e un Governo che sarà espressione di questo Parlamento che
avrà la maggioranza anche con il solo 20% dei voti dei cittadini italiani, che corrisponderanno, considerato il
grande astensionismo, magari al 15, 10% dei voti dei cittadini italiani. Avremo un governo che non sarà espressine
autentica dei sentimenti dei cittadini, una riforma su misura del presidente del Consiglio Renzi, del suo partito, una
riforma che dovrebbe preoccupare sugli effetti della democrazia in complesso e non solo per l'autonomia dell'Alto
Adige. Aprite i vostri orizzonti, sappiate guardare alto una volta e non concentrarvi solo, affogando, all'interno del
vostro ombelico!
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich werde mich ein wenig kürzer
und ein wenig weniger temperamentvoll halten, aber einige Bemerkungen möchte ich doch machen. Ich glaube,
Kollege Dello Sbarba hat im Nachgang zum Kollegen Steger das Richtige gesagt. Es ist nicht unsere Aufgabe als
Landtag, hier den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Zusammenhang zu sagen, bereits eine strikte Vorgabe in
dieser Hinsicht zu geben und ihre Position vorwegzunehmen. Das scheint uns nicht adäquat, Kollege Köllensperger, so sehr wir manche deiner Begründungen im ausführenden Teil nachvollziehen können, keine Frage. Aber
diese Form des Diktats sollte nicht stattfinden. Das haben Kollege Dello Sbarba und Kollege Steger in wünschenswerter Deutlichkeit ausgeführt. Eine Überlegung des Kollegen Steger kann ich nicht nachvollziehen, dass
es uns nichts angeht, was im Rest Italiens vor sich geht und was Südtirol allein angeht, sei im Zentrum dieser
Ausführungen. Diese Haltung kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich bin jemand, der Österreich sehr verbunden ist - vielleicht am meisten unter den Grünen Kollegen - und den österreichischen Zusammenhang pflegt. Aber
ich fühle und ich weiß, wie wichtig es ist, auch die gesamtitalienischen Verhältnisse im Blick zu haben und mit ein
wenig Anteil, mit ein wenig Passion an ihnen teilzunehmen. Das ist eine Haltung, die mir doch selbstverständlich
erscheint. Ich glaube, wenn wir über diese Verfassungsreform sprechen, so sprechen wir nicht immer über eine
italienische Frage, sondern über eine Frage, die uns und Europa insgesamt angeht, denn die europäische Entwicklung hängt grundsätzlich mit der Entwicklung Italiens zusammen. Deswegen kann es uns nicht "wurst" sein,
wenn Italien in "malora" geht. Ich glaube, dass diese Verfassungsreform - da ist mein Ansatz ähnlich wie jener des
Kollegen Dello Sbarba - grundsätzlich verfehlt ist. Da bin ich der festen Überzeugung. Die Argumente für ein Nein,
schlechte "compagnia" hin oder her, ist eigentlich keine Grundsatzfrage. Ich glaube hingegen, dass diese Verfassungsreform in die falsche Richtung geht. Sie wird Italien nicht substantiell verbessern, wenn sie durchginge. Ich
halte es für wenig zielführend, den Senat zu verschlanken, zu verkleinern und den "bicameralismo perfetto" abzuschaffen. Ich glaube, dass die Beschleunigung der Gesetze und der Gesetzgebung prinzipiell nicht davon abhängt. Beide Kammern sind relativ schnell, aber wir sehen dann, wie viele Ausführungsbestimmungen oft über
Jahre hinweg bei den Gesetzen fehlen. Ich glaube, hier krankt die Frage der Bürokratie. Im Zentrum einer Reform
Italiens müsste eine Reform der Rechtssprechung stehen. Das wäre aus meiner Sicht grundsätzlich, dass wir Justizverhältnisse hätten, die denen des anderen Europas gleich kämen, wo Rechtssicherheit für Unternehmen, für
Bürgerinnen und Bürger da wäre. Das wäre das Kernthema, mit dem die Zukunft gestaltet werden kann. Das ist
jene Investitionsbremse dieses Rechtssystem, auf das der Wirtschaftsverband eben abhebt. Ich glaube, dass das
verfehlt ist. Insofern ist ein Nein für diese Verfassung durchaus am Platze, unabhängig von der Frage der Schutzklausel, ob man dafür oder dagegen ist. Darüber werden wir uns noch gründlich auseinandersetzen müssen, aber
insgesamt würden wir diesem Beschlussantrag sicher nicht zustimmen.
Herr Präsident, wir könnten vielleicht eine getrennte Abstimmung über den beschließenden Teil und den
Prämissen erbitten!
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, es ist ein interessantes Spiel, das sich hier im Landtag
abspielt, was die Wahrnehmung der Bevölkerung von unserer Arbeit hier im Landtag dann zur Folge haben wird.
Ich erinnere daran, dass wir im Landtag schon einmal auf unseren Antrag hin eine Abstimmung zur Verfassungsreform hatten. Wir hatten gefordert, uns gegen diese Verfassungsreform auszusprechen und die Südtiroler Abgeordneten im italienischen Parlament aufzufordern, gegen diese Verfassungsreform zu stimmen. Herausgekommen
ist dabei, dass der Südtiroler Landtag sich nicht gegen die Verfassungsreform ausspricht, die Südtiroler Parlamentarier in Rom aber auffordert, gegen diese italienische Verfassungsreform zu arbeiten, um dafür Sorge zu tragen, dass es zu keiner Zentralisierung des italienischen Staates kommt. Wenn ich mir das jetzt anhöre und dem
gegenüberstelle, was jetzt an Aussagen getroffen wurde - von wegen der Landtag darf hier keine Vorwegnahme
von Entscheidungen treffen -, dann frage ich mich, ob hier manche Kollegen nicht mehr wissen, was sie im Landtag abstimmen. Es kann doch nicht sein, dass der Südtiroler Landtag bei einer so grundlegenden Materie wie der
Verfassungsreform, welche Auswirkungen auf Südtirol haben wird, sagt: "Das geht mich nichts an, der Wähler
wird schon selber wissen, wie er entscheidet." Bei jeder anderen "Pipi-Entscheidung" treffen wir Grundsatzentscheidungen, wie wir die Welt retten, das Ozonloch schließen und das Schneehuhn retten wollen. Alles stimmen
wir ab, aber bei einer grundlegenden Entscheidung wie der Verfassungsreform fühlen wir uns als Südtiroler
Landtag nicht mehr zuständig. Armer Landtag, wenn wir soweit gekommen sind, dass wir bei einer so grundlegenden Entscheidung nicht mehr mitentscheiden dürfen!
Was diese Verfassungsreform anbelangt, möchte ich Ihnen darlegen, was wir im Medizinstudium gelernt
haben. Bevor man eine Diagnose trifft, soll man sich einmal die Symptome anschauen. Ich habe versucht, die
ganzen Diskussionen im Landtag und auch das, was medial von einigen Kollegen bereits geäußert wurde, ein
bisschen zusammenzufassen und bin eigentlich zur Diagnose "Stockholm-Syndrom" gekommen. Das, was sich
hier abspielt, ist Stockholm-Syndom par excellence. Ich lese euch einmal vor, was das bedeutet: "Unter dem
Stockholm-Syndrom versteht man ein psychologisches Phänomen, bei dem Opfer von Geiselnahmen ein positives
emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen. Dies kann dazu führen, dass das Opfer mit den Tätern sympathisiert und mit ihnen kooperiert. Jedes Entgegenkommen - und sei es noch so klein - wird dabei beim Opfer als
Wohlwollen empfunden. Als Ursache wird dafür eine völlige Wahrnehmungsverzerrung diagnostiziert." Eindeutiger
und klarer könnte man das Verhalten einiger Kollegen der Mehrheitspartei hier nicht auf den Punkt bringen. Wir
als ethnische Minderheit in einem fremdnationalen Staat - und das ist nicht unser Staat - gehen auch nicht nach
100 Jahren Fremdbestimmung soweit, zu glauben, dass die Zentralisierung eines Staates jede Form von Unterdrückung autonomer Kompetenzen beinhaltet, weil diese - das wurde ganz richtig gesagt - von den Politikern, die
heute in Italien an der Regierung sind, noch vor ein, zwei oder drei Jahren in Publikationen als das Grundübel Italiens bezeichnet wurden. Ihrer Auffassung nach sind das die Autonomien. Jetzt glauben wir ernsthaft, dass diese
Verfassungsreform für uns ein Segen sein wird, nur, weil wir dieses kleine Zuckerle bekommen, von dem niemand
weiß, was daraus werden wird. Oskar Peterlini hat ganz richtig gesagt: "Es mag sein, dass sich der jetzige Ministerpräsident daran hält, aber wir wissen nicht, welche Regierung morgen in Italien an der Macht sein wird, und
dann wird diese Verfassungsreform stehen." Zu glauben, dass wir uns etwas Gutes damit tun, wenn wir hergehen
und einer derartigen Zentralisierung der italienischen Verfassung und des italienischen Staates zustimmen, das ist
nicht nur schizophren, sondern sogar verantwortungslos. Das ist verantwortungslos auch gegenüber eurer Autonomiepolitik, die ihr in den letzten Jahren betrieben habt! Ich frage mich oft: Was würden die Autonomieväter sagen, wenn sie heute diese Riege an Volksparteilern hier sitzen sehen würden, die alles für ein Butterbrot verkaufen. Sie verkaufen die Autonomie und die autonomen Rechte, welche jahrelang hart erkämpft werden mussten, für
ein Butterbrot.
TOMMASINI (Partito Democratico - Demokratische Partei): Non so se voteremo oggi, ma sicuramente io
come cittadino al referendum costituzionale voterò sì e voterò non per la compagnia in un senso o nell'altro, ma
perché sono convinto cittadino di questa terra, di questo Paese e anche di questa Europa che l'Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale e abbia bisogno di modifiche. Ognuno può esprimere la sua idea, io lo farò in
maniera meno urlata di alcuni colleghi, ma penso sia veramente necessario cogliere questa opportunità. Questa
riforma affronta alcuni nodi che non sono stati inventati da oggi. Il tema del bicameralismo perfetto si è posto da
moltissimi anni, di cui hanno discusso anche i costituenti. Oggi sappiamo che è necessaria una maggiore velocità
nell'approvare le leggi, il che non significa fare più leggi ma significa avere un processo legislativo più rapido e anche meno farraginoso di quello che è attualmente. Questa riforma costituzionale lo affronta, quindi superare il bicameralismo paritario mantenendo però una Camera dove anche le autonomie, le Regioni siano rappresentate
come avviene in altri Paesi europei. Avere leggi in tempi più rapidi, ridurre i costi della politica è un tema. Sarà ri-
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dotto il numero dei parlamentari, è un segnale che va in una direzione richiesta dai cittadini, di cui percepiamo l'esigenza e comunque questa riforma si pone questo problema. C'è anche un tema che forse non è sollevato, una
maggiore partecipazione dei cittadini stessi, perché il tema di maggiori strumenti per la democrazia partecipativa
sono contemplati in questa riforma dove saranno introdotti referendum propositivi e di diritto. Quindi da questo
punto di vista si tratta di un avanzamento rispetto a una maggiore partecipazione di cui tutti spesso parliamo. Poi
verranno regolate meglio le competenze fra Stato e Regioni che abbiamo visto in questi ultimi anni hanno suscitato anche delle problematicità a livello di operatività sia per lo Stato che per le Regioni con numeri conflitti.
In più c'è il tema dell'Europa. Ieri una giornalista di ÖRF mi chiedeva: "Für Südtirol?" C'è sicuramente la
clausola di salvaguardia, quindi da questo punto di vista siamo garantiti, ma il tema non è solo cosa succederà per
noi, se ci difenderemo da questa riforma costituzionale, il punto è che noi siamo interessati come cittadini di questa terra all'Alto Adige-Südtirol che l'Italia funzioni e non solo perché siamo in questo Stato ma perché è l'Europa
che è interessata anche anche uno Stato importante come l'Italia abbia governi più stabili, procedure più veloci, e
abbia anche maggiore partecipazione, maggiore trasparenza nei processi.
Io penso che ognuno di noi come cittadino sarà chiamato a votare, ad esprimersi, ad assumersi anche la
propria responsabilità rispetto ai calcoli che si fanno in questo momento, e in ogni caso dichiaro che bisognerebbe
fare un dibattito più sulle cose e sui calcoli politici di cosa succederà se passa un'opzione o meno, e da questo
punto di vista voterò sicuramente sì per questa riforma al referendum costituzionale.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Jetzt werde ich doch antworten müssen,
weil Kollegin Stocker nicht hier ist. Für das Stockholm-Syndrom wäre nämlich sie als Gesundheitslandesrätin zuständig und nicht ich. Ich werde aber trotzdem antworten, weil das Thema eigentlich ein anderes ist.
Wir haben gestern schon über die Verfassungsreform und über die Schutzklausel gesprochen und tun dies
auch heute wieder. Ich stelle zunächst einmal fest, dass es sehr viele Verteidiger der Autonomie gibt. Diejenigen,
die sie jetzt so stark verteidigen, greifen sie Tag für Tag seit Jahren an und stellen sie als das nicht richtige Modell
dar, gerieren sich jetzt aber als Verteidiger der Autonomie. Die Autonomie, die die Südtiroler Volkspartei erkämpft
hat - Ja, es ist der richtige Begriff verwendet worden, Kollege Sven Knoll -, die wir erkämpft haben, haben wir bisher immer zu verteidigen und immer Schritt für Schritt auszubauen gewusst. Im Laufe der Jahre gab es immer
wieder schwierige und kritische Phasen, weil sich im europäischen und im gesamtstaatlichen Kontext Veränderungen ergeben haben. Es ging immer darum, sich für die geänderte Situation wieder neu zu rüsten und die Voraussetzungen zu schaffen, damit es nicht rückwärts geht, sondern die Autonomie sogar weiterentwickelt ausgebaut werden kann. Wir befinden uns wieder in einer solchen Phase, die sich unserem Einfluss entzieht. Wir haben
im römischen Parlament auf den rund 1.000 Abgeordneten hier eine Hand voll Vertreter, die die Entscheidung, ob
man die italienische Verfassung überarbeiten will oder nicht, nicht beeinflussen werden. Hier hat es übrigens bei
allen Abstimmungen deutliche Mehrheiten gegeben, unabhängig von den Stimmen, die wir einbringen konnten.
Die Mehrheiten sind immer deutlich darüber gegangen. Das möchte ich noch einmal hinzufügen. Es hat die Zustimmung unserer Abgeordneten auch zur Schutzklausel gegeben. Diese Zustimmung war aber nie ausschlaggebend dafür, denn es wäre ohnehin gemacht worden. Die Frage ist jetzt tatsächlich, worum es uns geht und worauf
wir schauen müssen. Darauf, dass die anderen Regionen ihre Kompetenzen nicht verlieren, Ja, durchaus kann
man in einer gewissen Solidarität auch sagen: "Ihr werdet euch das wohl nicht nehmen lassen? Ihr sollt das verteidigen usw., denn das ist sicher nicht eine vernünftige Entwicklung. Die andere wäre aus unserer Sicht durchaus
vernünftiger, im Gegenteil, den Regionalismus in Italien noch weiter stärken." Italien ist traditionell ein zentralistischer Staat, das wissen wir. Vom Staatswesen bzw. vom Aufbau in der Verfassung steht er in der französischen
Tradition. 2001 hat es einmal den zaghaften Versuch gegeben, etwas anderes in diese Richtung zu machen, was
dann gar nicht umgesetzt worden ist und uns allerdings eine Reihe von Schwierigkeiten gebracht hat. Nein, darauf
müssen wir nicht schauen, das ist nicht primär Unseres, zu schauen, dass das funktioniert, sondern wir müssen
auf Südtirol schauen. Es geht um Südtirol! Was ist für uns in der Geschichte drinnen? Darum geht`s! Wir hatten
bisher im innerstaatlichen Recht in der Verfassung keinen Hinweis darauf, dass unsere Autonomie nicht einseitig
vom Staat bzw. vom Parlament, das ja die Souveränität in der Gesetzgebung, auch in der Verfassungsgesetzgebung, hat, abgeändert werden kann. Das Parlament macht die Verfassungsgesetze und es hat keinen Hinweis
gegeben, dass das nicht einseitig abgeändert werden kann, auch in Bezug auf das Verfassungsgesetz Südtiroler
Autonomiestatut hat es den nicht gegeben. 1992 hat es mündlich eine Erklärung anlässlich der Streitbeilegungserklärung von Giulio Andreotti im Parlament gegeben, man werde diese Dinge künftig nur im Einvernehmen abändern. Das ist im Protokoll festgehalten worden und nichts weiter. Wir haben jahrzehntelang dafür gekämpft, das
auch schriftlich in der Verfassung festzuhalten, in einem Verfassungsgesetz drinnen zu haben. Nicht einmal in ei-
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nem staatlichen bzw. normalen Gesetz hatten wir es bisher enthalten, geschweige denn in einem Verfassungsgesetz. Es hat verschiedene Anläufe und Versuche dafür gegeben. Diese könnte man alle aufzählen. Jetzt hat das
Parlament bereits in doppelter Lesung, wie es von der Verfassung vorgesehen ist, Artikel 39 zugestimmt, der besagt, dass eine Überarbeitung nur im Einvernehmen erfolgen darf. Das ist das, was uns hier angeboten wird und
wir müssen auf Südtirol schauen! Welches ist die Wirkung dieser Klausel? Dass wir eine Überarbeitung in der
Autonomiepolitik endlich auch tatsächlich aktiv gestalten können, also von der Defensive in die Offensive gehen
können, denn bisher hätten wir das nicht wagen können. Was das Parlament aus unserer Autonomie gemacht
hätte, wenn wir dort das Paket aufschnüren, hätten wir nicht gewusst. Bei der Stimmung, die es in Italien bezüglich
der Autonomien insgesamt, des Regionalismus insgesamt und auch der Sonderautonomien im Besonderen gibt,
ist es auch eine kluge Entscheidung gewesen, das ohne eine solche Schutzklausel nicht zu machen. Die Notwendigkeit spüren wir seit vielen Jahren, unsere Autonomie entsprechend neu zu rüsten, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Das hat mit EU zu tun, das hat aber besonders auch mit staatlichem Recht und die
Überarbeitung staatlicher Normen zu tun. Das ist jetzt die Chance! Solange das nicht geschieht, gilt für uns die
jetzige Verfassung, mit der wir nicht sonderlich glücklich sind. Vor allem über die Interpretation der jetzigen Regelung durch den Verfassungsgerichtshof sind wir alles andere als glücklich. Das, was eine Besserstellung hätte
werden sollen, hat der Verfassungsgerichtshof ins Gegenteil - ich betone das! - gekehrt, auch aus unserer Sicht in
völlig abwegiger Interpretation der Normen. Er wendet nämlich die Dinge, die für die Regionen mit Normalstatut
anlässlich der Übertragung der Kompetenzen als Grenzen gelten sollten, plötzlich auch auf unsere primären Kompetenzen an, die wir aus dem Autonomiestatut herauslesen. Das ist das Problem. Bis 2001 gründet sich unsere
Autonomie ausschließlich auf das Statut und die Durchführungsbestimmungen, Pariser Vertrag, Statut-Durchführungsbestimmungen. Mit der Reform gründet sich ein Teil unserer Autonomie, die zusätzlichen Kompetenzen, auf
italienisches Verfassungsrecht. Das wäre noch nicht das Problem, wenn der Verfassungsgerichtshof dann nicht
den Kunstgriff gemacht hätte, dann auch diese Grenzen, die diese Kompetenzen haben, jetzt bei uns hineinzuziehen. Da haben wir diese Urteile. Also müssen wir korrigierend eingreifen und jetzt haben wir die einmalige
Chance: diese Schutzklausel.
Dann ist gesagt worden - Sie beziehen sich auf ein Gutachten von Prof. Toniatti -, dass das nur eine "intesa
debole" ist. Zunächst einmal ist er ziemlich alleine mit dieser Interpretation. Seitens der Verfassungsrechtler steht
Prof. Toniatti ziemlich alleine da. Das ist einmal festzustellen, denn die Rechtssprechung, auf die er sich beruft,
hat auch immer festgestellt, dass in der Regel der Gesetzgeber, wenn er eine "intesa debole" vorsieht, das regelt
und einen Termin setzt. Wenn das nicht innerhalb des Termins erfolgt, dann könne man doch einseitig … diesen
Termin gibt es in dieser Schutzklausel nicht. Oder wenn derjenige, der diese "intesa" auf längere Zeit verweigert,
kein relevantes Geschütz des Rechtsinteresses vorweisen kann - gut, das relevante Geschütz des Rechtsinteresses ist der Pariser Vertrag, das Autonomiestatut, das ist auf völkerrechtlicher Ebene da -, diese Frage stellt sich
zunächst schon einmal rechtlich gar nicht. Aber noch einmal: Da dann theoretisch drüber zu gehen, wäre dasselbe, wie wenn der Verfassungsgesetzgeber - das wäre wieder das Parlament - mit Verfassungsgesetz ganz
einfach das Autonomiestatut abändern würde, was er ja theoretisch - ich wiederhole das noch einmal - zumindest
auf innerstaatlicher Ebene tun könnte. Hier wird Völkerrecht, Verfassungsrecht und innerstaatliches Recht immer
ein bisschen vermischt. Das könnte er theoretisch tun und das würde auch einmal gelten, natürlich mit der Folge,
nicht nur eines Volksaufstandes zivilen Ungehorsams, sondern auch der Anrufung Österreichs usw. Selbstverständlich! Aber das ist das Szenario, das Sie hier aufmalen. Dann fragen Sie: "Wie können wir da jetzt vertrauen?"
Bisher hatten wir - noch einmal - eine mündliche Erklärung und jetzt schreibt man uns in ein Verfassungsgesetz
hinein, dass dieses Abändern nur im Einvernehmen erfolgen darf. Da sagt man, dass das jetzt nicht eine Verbesserung sei. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen wir doch einmal die parteipolitische oder die Opposition und den Mehrheitswille ab und schauen wir uns das an! Das ist die Gelegenheit, im Autonomiestatut zu verankern, dass künftig unsere Kompetenzen sich nur auf das Statut wieder beziehen, auch die Grenzen nur des
Statuts gelten, auch diese Grenze der grundlegenden wirtschaftlich-sozialen Reform auch noch einmal neu zu betrachten, die für die anderen Regionen übrigens nicht gilt, auch dort Fortschritte zu erzielen, um die Autonomie auf
diesem Weg auszubauen, den Kompetenzkatalog zu ergänzen und ins Autonomiestatut selbst dann auch wiederum diese jetzt für die einmalige Überarbeitung geltende Schutzbestimmung nur im Einvernehmen dann dauerhaft werden zu lassen, ins Autonomiestatut zu schreiben. Das ist die Gelegenheit, diese Dinge zu machen, die
seinerzeit nicht möglich waren, die jetzt heute aber möglich sind. Dann werden Sie fragen: "Wird uns das der Staat
geben?" Solange er uns das nicht gibt, haben wir die Situation von jetzt. Es gilt die aktuell geltende Verfassung.
Wollen wir uns diese Chance entgehen lassen? Sind Sie ernsthaft dieser Meinung, dass das Sinn macht, wenn wir
das jetzt so belassen und uns dann weiterhin im Jammer ergehen, wenn der Verfassungsgerichtshof die jetzige
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Situation zu unseren Ungunsten interpretiert? Oder wollen wir unsere einmalige Chance nutzen, denn so eine
Klausel hatten wir noch nie! Übrigens, Kollege Köllensperger, Sie zitieren die Calderoli-Berlusconi-Geschichte, das
Veto-Recht seinerzeit. Dann bitte noch einmal: Ich habe es dem Kollegen Pöder damals schon erklärt. Damals
lautete die Regelung, dass die neue Verfassung in Kraft tritt und das Autonomiestatut dann überarbeitet werden
soll. Diejenigen, denen der Vorschlag nicht gefällt, können ihn mit Zwei-Drittel-Mehrheit ablehnen, ein Veto seitens
des Landtages. Waren das schon 10 Minuten? Dann schließe ich gleich. Ich bringe das noch einmal auf die heutige Situation. Dann würde jetzt die Renzi-Reform, die zentralistische, in allen Punkten einschließlich "Clausola di
supremazia" für uns sofort gelten. Dann könnten wir darüber streiten, wie das überarbeitete Statut aussieht. Wenn
es uns nicht gefällt, was unser Staat immer wieder ablehnt, würde einstweilen die Verfassung gelten. Das - sagen
Sie - wäre die bessere Klausel? Das wäre die Umkehrung dessen, was wir erreicht haben, nämlich, dass diese
neue Verfassung für uns nicht gilt und wir es in der Hand haben, das Autonomiestatut so aufzustellen, dass wir die
Autonomie weiterentwickeln können. Das ist die beste Klausel, die wir je hatten. Das haben wir erreicht und deshalb sagen wir, dass uns diese Klausel interessiert, weil - noch einmal - wir nicht auf den Rest des Staatsgebietes,
sondern auf Südtirol schauen. Das ist unser Auftrag. Wir haben es in der Hand und haben eine einmalige Chance,
die wir nicht verspielen sollten.
Zur Abstimmung selbst: Ich glaube, dass es in Ihrem Interesse liegt, wenn Sie für das Nein werben wollen,
dann ist es für mich auch ganz interessant, dass Sie es darauf anlegen würden, hier mit einer Mehrheit dann der
Bevölkerung zu sagen: "Der Landtag sagt …" Wenn es mit dem Ja ausgeht, dann ist das auch Ihre Position, weil
die Mehrheitsentscheidung akzeptiert wird oder wie? Ich glaube nicht, dass man bei einem staatlichen Referendum als Landtag auftreten sollte. Nicht dass wir hier nichts zu sagen hätten, aber hier werden die Parteien entsprechend agieren und ihre Position darlegen. Das hat Kollege Steger bereits gesagt. Unsere Partei wird das auch
tun. Ich habe Ihnen erklärt, was es mit der Klausel auf sich hat und Sie können dann das machen, was Sie für
richtig halten. Wir werden uns entsprechend unterhalten und uns dann positionieren. Deshalb hier die Ablehnung
zu diesem Antrag!
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Herr Präsident!
Zuerst ein kleiner technischer Hinweis: Nachdem es einige Wortmeldungen gab, die es zweifelhaft sehen, dass
der Südtiroler Landtag hier die Bevölkerung direkt ansprechen soll, bin ich bereit, den zweiten Punkt zurückzuziehen. Ich werde den ersten Punkt aber sehr wohl zur Abstimmung bringen, weil ich glaube, dass der Südtiroler
Landtag und die demokratisch gewählte Institution, die Parteien, die hier vertreten sind, sehr wohl ihre Besorgnis
für diese Verfassungsreform zum Ausdruck bringen können. Deshalb ziehe ich den zweiten Punkt zurück. Den
ersten Punkt möchte ich zur Abstimmung bringen, weil es nicht nur ein politisches Statement ist, das von diesem
Organ legitimiert ist, sondern weil ich das auch für wichtig halte.
Zum anderen Punkt, zur Reform selbst! Es geht ja vordergründig darum, dass Renzi den Staat modernisieren will. Wie er das angeht, ist eine falsche Diagnose und darauf folgt natürlich auch eine falsche Therapie. Um
den Staat effizienter zu machen, bräuchte es - wennschon - stärkere Regionen, mehr Föderalismus, eine echte
Kammer der Regionen, ein besseres Wahlsystem, sicher nicht das Italicum-Wahlsystem und mehr Entwicklungsmöglichen für die autonomen Regionen. Hier fährt der Dampfer dieser Transatlantik in die Gegenrichtung und wird
uns mitziehen. Warum wird diese Verfassungsreform für Südtirol als Fortschritt angepriesen? Wegen dieser
Schutzklausel, die meiner Meinung nach zu wenig und zu schwach ist: Erstens, weil sie keine dauerhafte Regelung darstellt, und zweitens, weil sie kein richtiges Vetorecht beinhaltet. Der Landeshauptmann hat die Reform von
Berlusconi angesprochen, auf die ich jetzt nicht fokussieren möchte. Wenn man sich den Text durchliest, dann
sieht man erstens, dass damals das Vetorecht Teil der Verfassung und nicht eine Übergangsbestimmung war, und
zweitens gab es ein Vetorecht des Landtages - wohlgemerkt - mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit, die diese und auch
alle künftigen Verfassungsänderungen, die die Südtiroler betroffen hätten, durch dieses Vetorecht abweisen hätte
können. Das fehlt heute. Außerdem gab es noch eine Besserstellungsklausel, die ganz klar sagte: "La presente
legge costituzionale si applica anche alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie." Deswegen glaube ich nicht, dass wir unsere Klausel von heute als besser wie damals verkaufen
sollten. Damals - 2006 - gab es auch ein Referendum über dieses "Devolution-Gesetz", bei dem die SVP dazu
angeraten hat, dagegen zu stimmen, was auch richtig war. Ich selbst habe damals auch dagegen gestimmt, weil
die Reform zu stark zentralistische Züge aufgewiesen hat. Es war ja fast ein semipräsidentielles System, obwohl
es auf der Föderalismusseite ein paar Verbesserungen gebracht hätte. Heute ist die Reform etwas anders: Sie
stärkt den Premier nicht in jenem Maße, wie es Berlusconi getan hätte, fährt aber mit dem Föderalismus ganz
schön zurück. Auch aus diesem Grund sollte man heute kohärenterweise wie 2006 gegen diese Reform stimmen.
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Dieses Prinzip der "intesa" ist ja durchaus ein Erfolg - das kritisiert ja niemand - und ist natürlich besser.
Aber wenn es die "intesa" nicht gegeben hätte, dann würden wir hier gar nicht darüber reden, wie wir abzustimmen haben. Abgesehen davon verschiebt diese "intesa" de facto die Verhandlung darüber, was dann in unser
Autonomiestatut hineinkommen sollte, in die Zukunft. Wir haben es aufgeschoben und nicht aufgehoben. Was genau passieren wird, ist jetzt die Verhandlungsbasis. Wenn wir hier das Szenario sehen, wenn das neue Parlament
mit dem Italicum-Wahlgesetz gewählt werden wird, dann werden die Südtiroler Parlamentarier in Rom im Vergleich zu heute auch im Senat und nicht nur im Senat eine völlig bedeutungslose Rolle spielen. Wir werden eine
Partei haben, ein System, bei dem eine Kammer ganz klar dominiert, und in dieser Kammer wird eine Partei ganz
klar dominieren. Das kann eine autonomiefreundliche Partei sein, muss aber nicht der Fall sein. Das ist Fakt. Wir
werden also morgen die Verhandlungen wieder aufnehmen müssen, mit dem großen Risiko, dass, wenn das Italicum-Wahlgesetz eingeführt wird, wir eine ganz schwache Verhandlungsposition im Vergleich zu heute haben
werden. Natürlich können wir dann Österreich anrufen. Das können wir heute mit oder ohne Schutzklausel, daran
ändert sich ja gar nichts.
Ein - von mir aus gesehen - weiterer Schwachpunkt ist hier nicht beachtet worden. Es wurde ja gegen Ende
der Diskussion in der Kammer noch ein Zusatz in Artikel 39 Absatz 13 eingeschoben, der sich auf Artikel 116 Absatz 3 bezieht. Dieser wird von der Verfassungsreform umgeschrieben bzw. verändert. Dieser Satz schränkt uns
ein und gibt uns ein Korsett, mit dem wir morgen nicht mehr weiterkommen, wenn diese Verfassungsreform in
Kraft treten wird. Er besagt nämlich, dass es keine echten Erweiterungen der Zuständigkeiten der Autonomie mehr
geben wird, außer in einigen ganz kleinen Randbereichen, die taxativ festgelegt werden, wo wir im Großteil eh
schon unsere Zustimmung haben. Also die Bereiche Umwelt, Gesundheitswesen usw. sind für morgen in dieser
taxativen Liste nicht mehr enthalten. Das ist ein weiterer Grund, warum ich dieses Verhandlungsresultat für insgesamt schwach halte. Es ist mir aber auch klar, welche Position die SVP hier einnehmen muss, das heißt: "mitgehangen, mitgefangen!". Sie sind in der Mehrheit, sie haben von Anfang an so gepokert und können jetzt ja gar
nicht anders. Sie haben nur zwei Optionen: Entweder sie sprechen sich für das Ja aus oder sie sagen gar nichts.
Ich glaube, dass das Nein gar nicht mehr möglich ist. Dazu ist diese SVP-PD-Allianz mittlerweile zu weit fortgeschritten, als dass man jetzt noch umschwenken könnte. Das würde natürlich von der Regierung Renzi als klarer
Vertrauensbruch gewertet. Dafür würde ganz Südtirol und nicht nur die SVP die Konsequenzen zahlen. Die SVP
kann natürlich - das ist ihr gutes Recht - ihre Meinung hier vertreten. Es ist aber etwas anderes, was die Bürger
draußen entscheiden sollen. Das ist ja nicht nur das SVP-Interesse und hier kommen wir zu einem weiteren
Schwachpunkt dieses Einvernehmens. Das Einvernehmen ist ja immer ein Einvernehmen der Landesregierung.
Es steht zwar im Einvernehmen nicht, wer das machen muss. Aber es wird die Landesregierung mit dem PD direkt in Rom sein. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass das, was hier als Einvernehmen herauskommt, der Mehrheit
der Südtiroler Bevölkerung passt. Es ist nicht einmal gesagt, dass es der Mehrheit des Südtiroler Landtages entspricht. Deswegen bleibe ich bei diesem Beschlussantrag mit Punkt 1 und bin dafür, dass wir als die vertretenden
Parteien die Bürger weiterhin dazu auffordern, hier mit Nein zu stimmen, um diese zentralistische Reform zu verändern. Danke schön!
PRESIDENTE: Il punto 2 della parte dispositiva è ritirato. E' stata richiesta la votazione per appello nominale e per parti separati. La consigliera Foppa ritira la richiesta di votazione per parti separate.
Apro la votazione sulla mozione per appello nominale.
(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico - Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung)
La mozione n. 629/16 è respinta con 15 voti favorevoli e 17 voti contrari.
Presenti 34 consiglieri, votanti 32, non votanti 2 (Kompatscher, Zimmerhofer).
Hanno votato sì i consiglieri Artioli, Atz Tammerle, Blaas, Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Knoll, Köllensperger,
Leitner, Mair, Oberhofer, Pöder, Stocker S., Tinkhauser e Urzì.
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Amhof, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Mussner, Noggler,
Renzler, Schiefer, Schuler, Steger, Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler e Wurzer.
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Punto 11) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 631/16 del 18/7/2016, presentata dai consiglieri Foppa,
Dello Sbarba e Heiss, riguardante opuscolo informativo sul referendum costituzionale."
Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 631/16 vom 18.7.2016, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Heiss, betreffend Informationsbroschüre zum Verfassungsreferendum."
Opuscolo informativo sul referendum costituzionale
A ottobre o novembre si svolgerà il referendum confermativo sulla riforma costituzionale approvata
dal Parlamento il 12 aprile 2016.
Considerando che l'esito avrà effetti anche sull'Alto Adige, appare importante informare la popolazione della provincia in modo completo e obiettivo.
Prendendo a modello l'opuscolo informativo redatto per la consultazione sull'aeroporto, si avrebbe
ora una nuova possibilità d'informare adeguatamente cittadine e cittadini sul voto. Infatti il referendum costituzionale è una decisione fondamentale. La riforma della Costituzione riguarda l'elezione
del presidente della Repubblica, la nomina dei e delle giudici della Corte costituzionale, l'abolizione
del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) e delle Province, nonché modifiche incisive agli attuali equilibri fra i poteri legislativo ed esecutivo.
Infine sono in gioco anche i rapporti fra Alto Adige e Stato italiano, l'orientamento e il futuro dell'autonomia e, indirettamente, pure la legge elettorale.
Considerando l'importanza di questi temi, un opuscolo informativo sarebbe importante e potrebbe
anche servire da esempio per altre Regioni.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
delibera quanto segue:
1. Il Consiglio provinciale pubblicherà un opuscolo sul referendum confermativo della riforma
costituzionale previsto per l'autunno.
2. Nell'opuscolo si darà uguale spazio alle due posizioni, per permettere a entrambe le parti di motivare sufficientemente le proprie raccomandazioni di voto. Il formato dell'opuscolo deve essere
concordato dai/dalle rappresentanti delle due parti.
3. In Consiglio provinciale viene costituito un gruppo di lavoro per elaborare l'opuscolo.
4. Se nell'opuscolo verrà inserita una parte esclusivamente riservata agli aspetti formali del referendum (oggetto, procedura, data ecc.), questa dovrà essere redatta d'intesa con i/le rappresentanti
del Sì e del No.
5. L'opuscolo deve essere inviato gratuitamente per posta a ogni cittadino e cittadina avente diritto
di voto, al più tardi 10 giorni prima del referendum. Inoltre esso deve essere scaricabile dal sito
internet del Consiglio stesso, sulla cui pagina iniziale dovrà essere ben visibile un apposito
campo.
---------Informationsbroschüre zum Verfassungsreferendum
Im Oktober oder November soll das bestätigende Referendum zur staatsweiten Verfassungsreform,
das vom Parlament am 12. April 2016 beschlossen wurde, stattfinden.
Im Anbetracht der Tatsache, dass sich das Ergebnis auch auf Südtirol auswirken wird, erscheint es
wichtig, die Südtiroler Bevölkerung ausreichend und sachlich zu informieren.
Nach dem Vorbild der Informationsbroschüre, die zur Flughafenbefragung erstellt wurde, würde sich
nun erneut die Möglichkeit bieten, die Bürgerinnen informiert abstimmen zu lassen. Denn bei dem
Verfassungsreferendum geht es um eine grundlegende Entscheidung. Die Änderung der Verfassung
betrifft die Wahl des Staatspräsidenten, die Ernennung der Verfassungsrichterinnen, die Abschaffung
der CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) und der Provinzen sowie einschneidende Änderungen in den bestehenden Gleichgewichten zwischen der legislativen und exekutiven
Gewalt.
Schließlich geht es auch um das Verhältnis Südtirols zum Staat Italien, um die Ausrichtung und Zukunft der Autonomie und indirekt auch um das Wahlgesetz.
Aufgrund der Wichtigkeit dieser Themen wäre eine solche Informationsbroschüre wichtig und könnte
auch auf Staatsebene als Beispiel für andere Regionen benutzt werden.
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1.
2.

3.
4.

5.

Der Südtiroler Landtag
beschließt
eine Informationsbroschüre zum konfirmativen Referendum zur Verfassungsreform im Herbst zu
veröffentlichen.
In dieser Broschüre soll beiden Meinungen gleich viel Platz gegeben werden, damit jede Seite
über die Möglichkeit verfügt, ihre Wahlempfehlung ausreichend zu begründen. Die Gestaltung der
Broschüre muss mit den Vertreterinnen beider Seiten abgestimmt werden.
Im Landtag wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Ausarbeitung der Broschüre befasst.
Falls in der Broschüre ein Teil eingefügt wird, der sich ausschließlich auf die Formalitäten der
Volksbefragung bezieht (Abstimmungsgegenstand, Verfahrensweise, Datum usw.), so muss dieser in Absprache mit den Vertretern der Befürworterinnen und Gegnerinnen verfasst werden.
Die Broschüre soll kostenlos an jeden wahlberechtigten Bürger und jede wahlberechtigte Bürgerin spätestens 10 Tage vor dem Referendum per Post zugesandt werden. Die Broschüre soll
ebenso zum Download zur Verfügung stehen, wobei hierfür ein gut sichtbares Feld auf der
Homepage des Landtages vorzusehen ist.

E' stato presentato un emendamento dal consigliere Köllensperger, che dice: "Alla fine della parte dispositiva sono aggiunti i seguenti punti 6 e 7:
6. Si sollecita il Governo affinché assuma le iniziative di competenza con riferimento ai rapporti finanziari fra
Stato e province autonome di Trento e di Bolzano, assegnando a queste ultime gli stanziamenti previsti dalla
legge n. 28 del 2000 al fine di assicurare, in forma omogenea su tutto il territorio nazionale, l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini di partecipare alla politica nazionale e di essere informati.
7. Il Consiglio provinciale s'impegna a informare in tempi celeri il Comitato Provinciale per le Comunicazioni
della Provincia Autonoma di Trento e la Giunta della Provincia di Bolzano dell'iniziativa, al fine di consentire
un'azione comune, concordata e finalizzata a ottenere il riparto degli stanziamenti spettanti alle emittenti locali per assicurare la comunicazione politica già a partire dalla prossima consultazione referendaria costituzionale."
"Am Ende des beschließenden Teils werden die folgenden Punkte 6 und 7 hinzugefügt:
6. Die italienische Regierung wird aufgefordert, die mit Bezug auf die Finanzverhältnisse zwischen Staat und
autonomen Provinzen Trient und Bozen in ihre Zuständigkeit fallenden Maßnahmen zu ergreifen, und dabei
letzteren die vom Gesetz Nr. 28/2000 vorgesehenen Mittel zuzuweisen, damit die Ausübung des Grundrechts
der Bürgerinnen und Bürger, an der Politik auf nationaler Ebene teilzunehmen und informiert zu sein, in einheitlicher Weise auf dem gesamten Staatsgebiet gewährleistet wird.
7. Die Beiräte für das Kommunikationswesen der autonomen Provinzen Bozen und Trient sowie die
Landesregierung werden umgehend von dieser Initiative informiert, um ein gemeinsames und vereinbartes
Vorgehen in Hinblick auf die Aufteilung der den lokalen Sendern zustehenden Geldmittel zu ermöglichen und
vom anstehenden Verfassungsreferendum an, für die politische Kommunikation zu sorgen."
Ha chiesto di intervenire la consigliera Foppa per l'illustrazione, ne ha facoltà.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie, presidente! Wir bleiben also beim gleichen Thema, nur schauen wir es jetzt aus einem anderen Blickwinkel an. Es geht um eine Informationsbroschüre
zum Verfassungsreferendum: "Im Oktober oder November - oder im Dezember - soll das bestätigende Referendum zur staatsweiten Verfassungsreform, das vom Parlament am 12. April 2016 beschlossen wurde, stattfinden.
Im Anbetracht der Tatsache, dass sich das Ergebnis auch auf Südtirol auswirken wird, erscheint es wichtig,
die Südtiroler Bevölkerung ausreichend und sachlich zu informieren. - mehr denn je auch nach dieser Debatte hier
- Nach dem Vorbild der Informationsbroschüre, die zur Flughafenbefragung erstellt wurde, würde sich nun erneut
die Möglichkeit bieten, die Bürgerinnen informiert abstimmen zu lassen." Es geht ja um eine grundlegende Entscheidung, die auch das Interesse der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land finden wird. Erst gestern hat das
ASTAT im Hinblick auf den heutigen Tag der Demokratie - das ist ja wirklich sehr passend, dass wir gerade heute
sehr ausgiebig über dieses Thema diskutieren - erhoben, dass Italien, dieser fremdnationale Staat, den Südtirolerinnen und Südtirolern nicht so gleichgültig ist, wie man meinen möchte. 87 Prozent der Bevölkerung dieses Landes interessiert sich für die italienische Politik und wird sich natürlich auch im Hinblick auf die Auswirkungen auf
die Autonomie dieses Referendums an diesem Referendum interessieren. Es geht auch um das Verhältnis Südti-

12

rols zu Italien und die zukünftige Ausrichtung der Autonomie. Darüber haben wir schon im vorherigen Beschlussantrag ausgiebig diskutiert. Deswegen wäre mein Vorschlag, wieder eine solche Informationsbroschüre auszuarbeiten. Wir haben fünf beschließende Punkte vorgesehen - dazu kommen noch zwei mit dem Änderungsantrag
des Kollegen Köllensperger -: "1. eine Informationsbroschüre zum konfirmativen Referendum zur Verfassungsreform im Herbst zu veröffentlichen. 2. In dieser Broschüre soll beiden Meinungen gleich viel Platz gegeben werden,
damit jede Seite über die Möglichkeit verfügt, ihre Wahlempfehlung ausreichend zu begründen. Die Gestaltung der
Broschüre muss mit den Vertreterinnen beider Seiten abgestimmt werden." Das ist absolut parallel zum
Flughafen-Prozess. "3. Im Landtag wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Ausarbeitung der Broschüre
befasst." Dies hat sich das letzte Mal bewährt. Sie werden sich erinnern, was für ein Experiment das war, als man
sich hier das erste Mal in dieser Form zusammengesetzt und versucht hat, die beiden Seiten miteinander im
Konsens, wenn auch in gegenseitiger Ausrichtung, möglichst gerecht und möglichst ausgewogen darzulegen. "4.
Falls in der Broschüre ein Teil eingefügt wird, der sich ausschließlich auf die Formalitäten der Volksbefragung
bezieht (Abstimmungsgegenstand, Verfahrensweise, Datum usw.), so muss dieser in Absprache mit den
Vertretern der Befürworterinnen und Gegnerinnen verfasst werden. 5. Die Broschüre soll kostenlos an jeden wahlberechtigten Bürger und jede wahlberechtigte Bürgerin spätestens 10 Tage vor dem Referendum per Post
zugesandt werden. Die Broschüre soll ebenso zum Download zur Verfügung stehen, wobei hierfür ein gut sichtbares Feld auf der Homepage des Landtages vorzusehen ist."
Ich möchte noch einmal kurz darauf zurückkommen, warum das jetzt einerseits eine parallele Angelegenheit zur Flughafenabstimmung ist, andererseits aber auch einen anderen Hintergrund hat. Als wir in unserem Land
über den Flughafen diskutiert haben, war der Informationsstand der Bevölkerung sehr gut. Das hat man in allen
Debatten gesehen. Das Informationsbedürfnis war da, aber es war auch das Bedürfnis nach einer Meinungsbildung vorhanden. Deshalb ging es vielleicht noch einmal mehr um ein Bedürfnis nach Abwägen von Meinungen
zum Verfassungsreferendum. Sie werden mir Recht geben, wenn ich sage, dass ein großer Informationsbedarf
besteht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meinerseits werde ich immer wieder von Menschen darauf angesprochen, die vielleicht nicht im engeren Politikbetrieb sind oder sich aufgrund von Alltagsbegebenheiten oder
aufgrund der eigenen Biographie nicht intensiv damit befassen können. Diese Menschen brauchen tatsächlich Information und haben dieses Bedürfnis. Also, entweder der Landtag liefert diese Information oder alle anderen Informationen werden in irgendeiner Weise noch deutlicher gefiltert sein, als wenn zumindest beide Seiten nebeneinander stehen können. Daher wäre es unserer Meinung nach gerade am heutigen Tag, an dem es um Demokratie geht, wichtig, sich auch über die Instrumente und Werkzeuge einer gut funktionierenden Demokratie und
einer gut funktionierenden Bürgerbeteiligung zu beschäftigen. Dies kann eine Gelegenheit sein und daher haben
wir diesen Beschlussantrag vorgelegt, der hoffentlich auch eure Zustimmung erlangen wird.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Herr Präsident!
Dieser Beschlussantrag ist natürlich zu unterstützen. Die Informationsbroschüre hat beim Flughafen eine gute Arbeit gemacht. Diese Erfahrung hier zu wiederholen, ist angebracht. So etwas Ähnliches wird auch im Aostatal gemacht. Im Aostatal gibt es einen Flyer, der den Leuten zugeschickt wird. Es gibt auch eine ausführliche, etwas
technischere Broschüre, die als Pdf-File von allen institutionellen Webseiten heruntergeladen werden kann und
zur Lektüre bzw. zum Verständnis dieser Verfassungsreform durchaus eine ganz brauchbare Anleitung ist. Deswegen meine volle Unterstützung zu diesem Antrag!
Ich werde jetzt kurz meinen Änderungsantrag vorstellen. Ich weiß nicht, ob er schon verteilt worden ist. Ok.
Folgendes: Es geht hier um ein etwas marginaleres Thema, das aber nichtsdestotrotz auch zur Information beiträgt. Die Finanzierungen für diese Belangsendungen - das sind diese "messaggi autogestiti", diese Sendungen,
mit denen alle politischen Gruppierungen Information vor Wahlen, aber auch vor Referenden über die Fernsehsender verbreiten können - sind vom Staat eingestellt worden. Dies ist offensichtlich aufgrund einer Interpretation
des Mailänder Abkommens zu begründen, laut der wir auf diese Gelder verzichten müssen. Es geht übrigens um
relativ geringe Summen. Auf Basis dieser Interpretation haben dann das Trentino und auch Südtirol scheinbar
diese Gelder gar nicht mehr angefragt. Was möchte ich mit diesen zwei Zusatzpunkten erreichen? Der Landtag
sollte die italienische Regierung auffordern, diese finanziellen Mittel laut Gesetz Nr. 28/2000 wieder zuzuweisen,
damit diese Belangsendungen wieder gemacht werden. Im Hinblick auf die Aufteilung der den lokalen Sendern
zustehenden Geldmitteln könnte ermöglicht werden, dass die politische Kommunikation über diese Belangsendungen wieder übertragen werden kann. Also diese zwei Zusatzpunkte, um die ganze Kommunikationsschiene
auch noch mit den Belangsendungen im Fernseher zu ergänzen und zu verstärken. Danke!
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STEGER (SVP): Herr Präsident! Wir dürfen nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir haben diese Thematik
mit dem Flughafenreferendum verglichen. Da ging es um ein Referendum, das wir hier in Südtirol auf den Weg
gebracht haben und das Ausgang im Landtag gefunden hat. Insofern ist es logisch und richtig gewesen, es so zu
machen, wie wir es beim Flughafenreferendum gemacht haben, nämlich ähnlich, wie es hier vorgesehen ist, mit
einer Informationsbroschüre, in der beide Seiten gleichen Raum gehabt haben. Hier handelt es sich um ein staatliches Referendum, das wir nicht gewollt haben, das der Staat eingerichtet hat. Hier sehe ich nicht die Zuständigkeit
des Landtages, gleichermaßen vorzugehen, wie es bei Referenden, die von Südtirol aus gestartet werden, gemacht wird. Insofern sehe ich hier die Zweckmäßigkeit nicht. Wennschon soll das der Staat übernehmen. Die
staatlichen Parteien sollen sich im Parlament damit beschäftigen, wie diese Information gegeben wird. Das ist
aber nicht Sache des Südtiroler Landtages, sondern - wie gesagt - ein staatliches Referendum, kein Landesreferendum. Wir glauben nicht, dass hier Kostenaufstellungen und Positionen definiert werden sollen. Das ist dann
Aufgabe der Parteien, die hier tätig sind, und nicht Aufgabe des Südtiroler Landtages. Wenn es ein Referendum
wäre, das von diesem Landtag ausgeht, dann wäre selbstverständlich mit derselben Vorgangsweise wie beim
Flughafenreferendum vorzugehen. Dann wäre es richtig, beide Positionen der Bevölkerung mit Informationsbroschüren zu liefern. Hier bei einem staatlichen Referendum, zu dem wir nichts dazugetan haben, dass dies stattfindet, halte ich diese Vorgangsweise nicht für zweckmäßig.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Mit Verlaub, Herr Fraktionsvorsitzender Steger, diese Argumentation ist bei den Haaren herbeigezogen. Wenn ich Sie richtig verstehe, hätte die SVP bzw. der Landtag
damit überhaupt nichts zu tun. Die Leute dürfen abstimmen. Wenn Ihr es gar nicht gewollt habt, warum habt ihr
dann zugestimmt? Deshalb sollten es die staatlichen Parteien machen. Nein, das ist unglaublich! Wir hätten mit
der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun und deshalb sollten es die Römer machen. Das klingt jetzt schon so,
als sollte man gar nicht hingehen. Ich habe das jetzt schon bei zwei Stellungnahmen so herausgehört, auch aus
der Zeitung. Kollege Schiefer hat ja schon angekündigt, dass weniger Leute hingehen werden wie beim Flughafenreferendum. Natürlich kann man das als Hypothese aufstellen. Aber ich lese da auch zwischen den Zeilen,
dass aus der SVP die Signale kommen, man bräuchte gar nicht hinzugehen. Da geht es um unsere Zukunft, Kollege Steger! Dann müssen wir doch den Leuten sagen, worum es überhaupt geht. Wir haben bei dem Gesetz zur
direkten Demokratie eine wesentliche Forderung aufgestellt, nämlich, dass es immer ein Abstimmungsheft geben
sollten. Wir können es auch "Broschüre" nennen, wie auch immer, aber nach unserer Formulierung war sollte es
Abstimmungsheft nach dem Vorbild der Schweiz geben. Bei einem Referendum, bei dem das Volk abstimmen
kann, ist es doch entscheidend, dass das Volk weiß, worüber es abstimmt. Derzeit weiß die Mehrzahl der Bevölkerung das nicht. Das wissen wir alle. Es muss unser Interesse sein - egal, ob jetzt jemand dafür oder dagegen
stimmt -, dass jeder über die notwendige Information verfügt, damit er seine Meinung dazu sagen kann. Grundsätzlich geht es um die Information, damit sich der Bürger objektiv informieren kann, was dafür und was dagegen
spricht. Danach wird jeder nach seiner Überzeugung abstimmen. Wir machen das jetzt anders. Jetzt will man sehen, wer mehr Ja-Gruppen oder mehr Nein-Gruppen zusammenbringt, und dann will man sich auf diesen oder jenen verlassen. Das ist nicht im Interesse der direkten Demokratie. Das ist das Wesentliche! Natürlich muss - wie
in Punkt 2 steht - die Vertretung von beiden Seiten, dem Ja und Nein, gegeben sein. Aber wie wir das im Landtag
dann artikulieren, das ist die konkrete Anwendung. Ich weiß jetzt nicht, wie man das regeln kann. Grundsätzlich
muss es bei jeder Abstimmung, bei der das Volk befragt wird, eine Informationsschrift geben, wo die Befürworter
und die Gegner gleichwertig vorkommen, was institutionell gemacht wird. Das, was die Parteien machen, ist eine
andere Geschichte. Das, was ein Komitee für das Ja oder für das Nein macht, ist eine andere Geschichte. Aber
der institutionelle Charakter eines Referendums muss gewahrt bleiben und dazu braucht es eine objektive Information.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Zur Broschüre selbst möchte ich eigentlich nur eine Expertise seitens der Präsidiums oder des Generalsekretärs beantragen, das heißt, ob es eine zu rechtfertigende Ausgabe des Südtiroler Landtages wäre, eine Broschüre über eine Referendum, das er nicht selbst veranstaltet, herauszugeben. Das ist inhaltlich eine andere Frage. Inhaltlich ist jede Information in Ordnung, aber für mich stellt
sich die Frage - weil wir ja das letzte Mal schon diese Diskussion hatten -, was in eine solche Broschüre hinein
darf. Beim Flughafenreferendum ging es auch darum, ob da die Landtagsfraktionen hinein dürfen. Darf eine solche recht beachtliche Finanzierung für eine Broschüre über die Information zu einem Referendum stattfinden, das
nicht in die Zuständigkeit des Südtiroler Landtages bzw. in die des Landes fällt? Das ist eine Geschichte.
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Zum anderen geht es natürlich um unsere Zukunft. Da hat Kollege Leitner völlig Recht. Deshalb ist jede Information sehr wichtig. Ich bin nicht so sicher, ob es zwei Positionen ergibt. Es kann eine dritte Position geben und
diese dritte Position könnte auch eine sehr wichtige Position sein, abgesehen davon, dass die eine Seite Ja und
die andere Seite Nein sagt. Ich bin auch für das Nein, aber wir müssen uns schon einmal vergegenwärtigen, dass
wir grundsätzlich über die italienische Verfassung abstimmen. Als Südtiroler sollen wir hingehen und Ja zur neuen
oder zur alten bzw. bisherigen Verfassung sagen. Ein Nein wäre ein Ja zur bisherigen Verfassung und ein Ja wäre
ein Ja zur neuen Verfassung. Das heißt, dass die Südtiroler bei der Abstimmung über die italienische Verfassung
mitstimmen bzw. mitmachen. Das ist ganz klar. Wenn ich bei einer Abstimmung über die italienische Verfassung
mitmache, dann integriere ich mich in diesen Verfassungsrahmen, das ist auch klar. Ob wir dadurch nicht unseren
Sonderstatus im Sinne einer internationalen Absicherung aufs Spiel setzen, muss auch diskutiert werden und
kann durchaus eine Position sein. Wenn zum Beispiel der Landeshauptmann, die Spitze der Volkspartei, sagt,
dass wir unbedingt für die neue Verfassung stimmen sollen, dann bedeutet das, dass wir Südtiroler hingehen und
Ja zu einer neuen Verfassung sagen sollen. Meiner Meinung nach verspielen wir damit unseren Sonderstatus,
denn wir stimmen nicht über unsere Verfassung, sondern über unseren Status ab. Mit einem Ja integrieren wir uns
selbstverständlich in diesen Verfassungsrahmen und sagen: "Jetzt sind wir definitiv integrativer Bestandteil des
italienischen Staates." Wenn wir dieser Verfassung zugestimmt haben, kann morgen irgendjemand sagen: "Ja,
super, was wollt ihr noch von internationaler Absicherung usw. reden!" Dasselbe kann für ein Nein gelten. Ein Hingehen und ein Nein-Stimmen ist auf jeden Fall eine Zustimmung zur bestehenden Verfassung und auch damit integriert man sich in diesen Verfassungsrahmen. Wer mitstimmt, macht in diesem Staat mit. Auch das kann eine
Position sein. Information über alle Positionen ist sehr wichtig. Ob sie rechtlich möglich ist, ist für mich ein ausschlaggebender Aspekt für die Zustimmung zu diesem Beschlussantrag.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Von dieser Argumentation halte ich gar nichts, denn dann müssten wir
die Entscheidung immer anderen überlassen, so nach dem Motto, es sollen andere über Südtirol entscheiden. Es
geht auch um Abänderungen, die Südtirol betreffen. Ansonsten müsste man jede Verschlechterung eines Gesetzes einfach hinnehmen, weil man sagen würde: "Es ist eh besser, wenn wir gegen das alte Gesetz stimmen, da
dieses schon schlecht war." Davon halte ich nichts. Wennschon bräuchte es eine dritte Position zwischen dem Jaund dem Nein-Lager, und zwar jene, welche besagt: "Ich bin nicht dafür, aber ich traue mich nicht Nein zu sagen,
weil ich mich nicht gegen den Landeshauptmann stellen will." Das wäre eigentlich die dritte Position, die hier gefordert wäre.
Nun zurück zur Sache! Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Bevölkerung in Südtirol bewusst
machen soll, was hier zur Abstimmung steht. Es geht nicht nur um die Verfassungsreform, sondern auch um ein
Wahlgesetz. Kollege Steger, glaubst du, dass das italienische Parlament eine deutsche Broschüre ausfertigen
würde? Wenn du sagst, dass das das italienische Parlament machen muss, dann würden alle Südtiroler eine italienische Broschüre ins Haus geschickt bekommen. Wenn wir schon so weit sind, dass wir die Information unserer
Bevölkerung dem italienischen Parlament überlassen, wenn das eure Vorstellung von Politik in Südtirol ist, dann
weiß ich nichts mehr. Ich glaube, dass es schon in unserer Verantwortung liegt, unsere Bevölkerung selbst zu informieren und hier auch ganz klar Position zu beziehen. Wovor haben wir denn Angst? Wovor habt ihr Angst?
Dass ihr gegen die Wand fährt, dass ihr mal endlich klar sagen müsst, ob ihr dafür oder dagegen seid? Das ist
genau das Problem! Ihr wollt aus politischen Gründen nicht Stellung beziehen. Das ist das Problem. Ihr habt hier
Abkommen geschlossen, bei denen ihr nicht klar Nein sagen könnt, aber ihr wisst ganz genau, wenn ihr Nein sagt,
dann fährt ihr das zweite Mal in diesem Jahr an die Wand. Nennen wir die Dinge doch ganz klar beim Namen! Wir
brauchen uns hier nicht gegenseitig Honig ums Maul schmieren. Wir müssen die Dinge auch einmal klar benennen. Wir können nicht so tun, als ob die Bevölkerung nicht vom Südtiroler Landtag informiert werden sollte, weil
das nicht ein Referendum ist, das von Südtirol ausgeht. Wer sonst, wenn nicht der Südtiroler Landtag sollte …
ABGEORDNETER: (unterbricht)
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, natürlich glaubt ihr, dass nur eine Partei dafür zuständig ist. Wir
sind ein Landtag und kein Parteigremium, Herr Abgeordneter! Der Landtag hat diese Aufgabe und nicht eine Partei! Der Landtag muss die Bevölkerung informieren. Der Landtag ist das oberste Gremium in diesem Land und
nicht eine Partei und schon gar nicht die Südtiroler Volkspartei! Wenn wir glauben, dass die Bevölkerung weiß,
worüber sie hier abstimmen soll, dann irren wir uns. Wir sind in dieser Materie drinnen, wir wissen und beschäftigen uns berufsmäßig mit diesen Dingen. Aber die Bevölkerung - zumindest nicht die Masse der Bevölkerung - ist
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nicht darüber informiert, welche Konsequenzen diese ganze Reform haben wird. Hier wäre es notwendig, dass der
Landtag ganz klar Position bezieht und aufzeigt, welches die Vorteile und Schwächen dieser Verfassungsreform
sind. Das hat gar nichts mit parteipolitischen Meinungen zu tun. Wenn der Landeshauptmann meint, dass das eine
tolle Verfassungsreform ist, dann soll er sich mit Bild und Text in diese Broschüre hineinstellen und dann auch die
Konsequenzen dafür tragen, wenn die Bevölkerung Nein dazu sagt. Dasselbe gilt für die andere Seite. Es ist die
Aufgabe der Abgeordneten, vor den Gefahren dieser Verfassungsreform zu warnen. Deswegen unsere Zustimmung zu dieser Broschüre, denn jeder, der nicht will, dass die Bevölkerung informiert wird, hält die Bevölkerung
für nicht fähig abzustimmen. Es läuft genau auf diese Methode hin, dass wir keine Position beziehen. Nicht Hingehen ist auch eine Wahl! Vor den Wahlen wurden schon jede Menge Blödsinne verbreitet. Es ist die Grundaufgabe
der Politik, die Bevölkerung vor den Wahlen zu informieren. Ich denke, dass sich die Bevölkerung eine Information
zu dieser Verfassungsreform wünscht und deswegen unsere Zustimmung zu diesem Antrag!
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vorab möchte ich mitteilen, dass ich den Änderungsantrag des Kollegen Köllensperger annehme, auch wenn ich persönlich nicht wahnsinnig viel von den Belangsendungen halte. Sie sind meistens nicht anzuschauen, aber sollen jetzt nicht hinderlich sein.
Ich möchte hier ein Wort zur Strategie der Landesregierung sagen, denn sie ist mir einfach schleierhaft. Sie
erschließt sich mir einfach nicht. Hier eine Möglichkeit auszuschlagen, über die Parteien hinweg Information zu
geben, ist für mich so was von unstrategisch. Also, ich kann das einfach nicht nachvollziehen, wie Sie diese Entscheidung heute getroffen haben. Hier hätte es die Möglichkeit gegeben, eine überparteiliche Information zu liefern. Welches ist die Alternative? Sie sagen, dass die Parteien informieren sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie auf
das schauen, was momentan von den Parteien an die Öffentlichkeit geht, insbesondere von der Mehrheitspartei.
Wenn Sie glauben, dass damit eine gute, sachliche und ausgewogene Information an die Bürgerinnen und Bürger
tritt, dann weiß ich nicht, wie Sie auf Kommunikation insgesamt schauen. Das, was die Menschen momentan von
den Parteien als Informationen zum Referendum verstehen, ist, dass sich die Leute gegenseitig eins auswischen
wollen, jene Leute, die noch nicht verwunden haben, dass sie von der Bühne abgetreten sind, die nicht aushalten
können, dass sie nicht mehr ständig gefragt werden, während andere, die permanent dozieren und besser wissen,
wo es nur um interne Plänkeleien und Spiele geht. Das ist die Kommunikation, die momentan von den Parteien,
hauptsächlich der Mehrheitspartei, zum Referendum an die Bevölkerung dringt. Ihr zieht vor, dieses Spiel weitertreiben zu lassen. Ihr gebt auch euren internen Widersachern, liebe Landesregierung, die Karten in die Hand, die
Information so zu betreiben, wie sie für euch schädlich sein wird. Diese Strategie kann ich nicht verstehen. Ich
weiß nicht, wer hier berät und die Entscheidungen trifft, aber ich finde das aus eurer Sicht wirklich eine parteipolitische Katastrophe.
Demokratiepolitisch würde ich mir als Bürgerin einfach auch wünschen, dass der Südtiroler Landtag, der
mein Landesparlament ist - ich spreche als Bürgerin -, mir diese Information ausgewogen zur Verfügung stellt. Es
ist eine komplexe Materie. Bevormunden heißt: Ich Partei sage dir Bürgerin die wichtigsten Sachen, die mir als
Partei wichtig sind, und lenke deine Entscheidung oder gebe dir Instrumente in die Hand. Das ist legitim in der
Demokratie und das machen wir auch alle so. Das ist in Ordnung. Aber wenn jemand mehr wissen möchte und
sich nicht unbedingt das ganze verschiedene Parteienmaterial anschauen will, dann fehlt diese Gelegenheit. Ein
paar Sendungen, ein paar institutionelle Hinweise, die man vielleicht bekommt, wenn steht, wann gewählt wird
usw., all das reicht gerade zu dieser Materie einfach nicht aus. Also, ich finde wir verpassen hier eine großartige
Gelegenheit, auch zu zeigen, wie man fair miteinander umgehen kann, wie man die Meinungen des anderen fair
neben den eigenen stehen lassen kann. Sehen Sie bei der Flughafenabstimmung - und ich vergleiche das noch
einmal sehr gerne, Dieter Steger -, da war eine Labsal, in einer aufgeheizten Stimmung dieses Heft in der Hand zu
haben und zu sehen: "Schau, wie es die einen gesagt haben, und schau, wie das gleiche die anderen sehen." Das
war positiv. Das war das, was die Leute auch wirklich angeschaut haben, im Vergleich vielleicht zu anderen Informationsveranstaltungen, wo die Wellen hoch gingen und wo das Emotionale weit im Vordergrund stand. Also,
wenn das nichts wert war, dann weiß ich nicht. Vielleicht gibt es noch offene Wunden, keine Ahnung. Auf jeden
Fall die Rückmeldungen, die wir damals alle bekommen haben, waren durch die Bank positiv, auch mit der anderen Meinung. Gerade das Nebeneinanderstehen bedeutet reife demokratische Praxis. Dass wir hier wieder einen
Schritt zurück machen, ist aus demokratiepolitischer und informationspolitischer Sicht wirklich nicht akzeptabel.
Bevor Sie mir das Wort nehmen, möchte ich noch darauf verweisen, dass sich die Region Aosta übrigens
durchaus darüber hinausgesehen hat, eine Informationsbroschüre zu machen.
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LEITNER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten, Herr Präsident! Ich beantrage die namentliche
Abstimmung!
PRESIDENTE: Prima di passare alla votazione, rispondo al consigliere Pöder che è possibile finanziare
anche da parte del Consiglio provinciale materie che riguardano comunque l'attività.
Apro la votazione sulla mozione n. 631/16 integrata con l'emandamento presentato dal collega Köllensperger, per appello nominale.
(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung)
La mozione n. 631/16 è respinta con 12 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 astensione.
Presenti 33 consiglieri, votanti 30, non votanti 3 (Artioli, Heiss, Stocker S.).
Hanno votato sì i consiglieri Atz Tammerle, Blaas, Dello Sbarba, Foppa, Knoll, Köllensperger, Leitner, Mair,
Oberhofer, Pöder, Tinkhauser e Urzì.
Hanno votato no i consiglieri Achammer, Bizzo, Deeg, Hochgruber Kuenzer, Kompatscher, Mussner, Noggler, Renzler, Schiefer, Schuler, Steger, Stirner, Stocker M., Theiner, Tommasini, Tschurtschenthaler e Wurzer.
Sì è astenuta la consigliera Amhof.
Punto 12) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 641/16 del 4/8/2016, presentata dal consigliere Pöder, riguardante: Anche i "turisti dello Stato" devono pagare le imposte."
Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 641/16 vom 4.8.2016, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend: Staatstouristen sollen Steuern zahlen."
Anche i "turisti dello Stato" devono pagare le imposte
In Alto Adige diversi edifici statali, tra cui Villa Ausserer nel Comune di Castelrotto e Villa Irma nel
Comune di Dobbiaco, vengono utilizzati come strutture ricettive da organi statali, tra i quali l'esercito.
Di recente è sorta una polemica riguardante il pagamento dell'imposta di soggiorno da parte delle
persone che pernottano in questo tipo di strutture.
Il Consiglio provinciale dovrebbe essere senz'altro favorevole al fatto che anche gli illustri ospiti di
queste strutture ricettive debbano corrispondere le imposte locali previste.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
delibera
di impegnare la Giunta provinciale a compiere tutti i passi giuridici necessari, anche d'intesa con i
Comuni, affinché gli ospiti delle strutture ricettive di proprietà statale debbano pagare ai Comuni le
imposte di soggiorno previste.
---------Staatstouristen sollen Steuern zahlen
Mehrere staatliche Gebäuden in Südtirol werden von Staatsorganen, unter anderem dem Militär, als
Beherbergungsbetriebe verwendet, so die Villa Ausserer im Gemeindegebiet Kastelruth oder die
Villa Irma in der Gemeinde Toblach.
Jüngst ist eine Polemik darüber entstanden, ob für die Gäste, die in diesen Einrichtungen nächtigen,
die Tourismussteuern bzw. die Ortstaxen entrichtet werden müssen.
Für den Südtiroler Landtag sollte es außer Zweifel stehen, dass auch die illustren Gäste in diesen
Beherbergungseinrichtungen die vorgeschriebenen örtlichen Steuern bezahlen müssen.
Dies vorausgeschickt,
beschließt
der Südtiroler Landtag,
die Landesregierung zu verpflichten, auch in Absprache mit den Gemeinden, alle nötigen rechtlichen
Schritte in die Wege zu leiten, damit die Gäste in Beherbergungseinrichtungen, die im Staatseigentum sind, ebenfalls die für Tourismusaufenthalte vorgesehenen Steuern an die Gemeinden entrichten müssen.
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La parola al consigliere Pöder per l'illustrazione, prego.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Es hat ja einiges Aufsehen erregt, dass in den
Staatsimmobilien zum Beispiel in Kastelruth die Gäste, die sich dort zu touristischen Zwecken aufhalten, keine
Ortstaxen bezahlen müssen. Das ist auch durchaus interessant, wenn man sich die verschiedenen Immobilien anschaut, die in diesem Zusammenhang in Südtirol betroffen sind. Dann sollte man natürlich meinen, dass die Gemeinden das Recht hätten, auch hier die Ortstaxen zu verlangen. Wir haben ja eine Vielzahl unterschiedlicher
Immobilien, zum Beispiel die Staatsimmobilien, die Wohnungen, die wir im Gegenzug für den Erhalt der Staatsimmobilien bauen. Das sind Wohnungen mit einem beachtlichen Umfang von 100 Millionen Euro. Bis 2020 ist die
Errichtung von Wohnungen um 200 Millionen Euro geplant, die wir dem Staat ins Eigentum überantworten, damit
wir die entsprechenden Staatsimmobilien zurückbekommen. Diese werden zu touristischen Zwecken benutzt.
Vielfach stehen sie leer. Diese Wohnungen sollte der Staat vorgeblich für Militärangehörige benutzen, aber sie
dienen vielfach dazu, Staatstouristen hier einzuquartieren. Schon da entgehen dem Land und den Gemeinden beachtliche Einnahmen, weil für diese Immobilien bzw. Wohnungen keine Gemeindeimmobiliensteuer bezahlt werden muss. Institutionelles - auch staatliches - Eigentum ist laut Staatsgesetz grundsätzlich von der Bezahlung der
Gemeindenimmobiliensteuer befreit. Wir können gar nichts anders, als dies zur Kenntnis zu nehmen. Deshalb sind
all diese Gebäude, diese Staatsimmobilien, auch diese Gebäude, um die es hier geht, von der Gemeindeimmobiliensteuer befreit. Zusätzlich sind jene, wo Urlaub gemacht wird, bisweilen Beherbergungsbetriebe, wie wir zum
Beispiel im Zusammenhang mit der Einrichtung in Kastelruth, der Villa Ausserer, sowie der Villa Irma in der Gemeinde Toblach sehen. Offensichtlich wollte die Gemeinde Kastelruth hier ein Exempel statuieren und hat gesagt:
"Ihr müsst diese Ortstaxe zahlen." Das Land hat allerdings ein Gutachten abgegeben, dass das nicht erforderlich
ist. Das ist eigenartig, aber ich bin der Meinung wennschon dennschon! Das sind nicht irgendwelche Betriebe,
sondern Beherbergungsbetriebe. Sie werden als Beherbergungsbetriebe geführt, um es einmal so zu sagen.
Wenn es so einfach ist, dass Betriebe, Staatsbetriebe bzw. diese staatlichen Beherbergungsbetriebe befreit werden, weil sie Touristen beherbergen, die - egal, wer diese Touristen sind und wie sie heißen - eine bestimmte
Funktion haben bzw. innehatten oder was auch immer, dann müssen sich auch die Hotels oder klassischen Beherbergungsbetriebe im Privatbesitz überlegen, wie sie sich einstufen lassen, damit auch dort die Touristen von
der Ortstaxe befreit werden. Ich denke, dass die Gemeinde Kastelruth auf jeden Fall auf dem richtigen Weg war,
allerdings wurde sie vom Landtag im Stich gelassen. Ich habe einen Begehrensantrag hinsichtlich der Gemeindeimmobiliensteuer eingebracht, was natürlich eine ganz andere Ebene ist, weil da ganz klar in die staatliche Gesetzgebung eingegriffen werden muss. Mit unserem GIS-Gesetz konnten wir diese ganzen Befreiungen klar definieren. Die Staatsimmobilien bis hin zur Kirche und sogar die Leuchttürme - davon gibt es bei uns allerdings wenige - sind von der Bezahlung der Gemeindeimmobiliensteuer befreit, was wir - wie gesagt - mit unserem GIS-Gesetz geregelt haben. Dass aber die Staatstouristen in Beherbergungsbetrieben, die zwar dem Staat gehören mögen, Ortstaxen zahlen, wäre meiner Meinung nach bei uns hier das Mindeste. Sonst fangen wir an, darüber zu
diskutieren. Wir haben zum Beispiel bei den Bildungshäusern darauf bestanden, dass dort entsprechend die
Ortstaxen bezahlt werden müssen. Darüber hat es riesige Diskussionen gegeben. Ich fand es auch richtig, dass
man in diesem Zusammenhang über Ausnahmen diskutiert hat. So ganz klassisch als Beherbergungsbetriebe
kann man diese Bildungshäuser nicht einstufen. Auf der einen Seite haben wir ihnen gesagt, dass die Ortstaxen
bezahlt werden müssen. Auf der anderen Seite müssen wir diese Bildungshäuser wieder finanzieren usw. Da
hätte man großzügiger sein können. In diesem Bereich sagen wir aber, dass es tolle Einrichtungen und große Beherbergungsbetriebe gibt, die dem Staat gehören und ordentlich viele Urlauber beherbergen - auch namhafte Persönlichkeiten, mag alles sein -, aber keine Ortstaxe bezahlen. Das ist nicht nachvollziehbar! Das ist nicht in Ordnung und nicht gerecht! Deswegen sollten wir auf jeden Fall verpflichten, auch in Absprache mit Gemeinden, alle
nötigen Schritte zu setzen, dass auch diese Staatstouristen in den Staatshotels wie der Villa Ausserer und der
Villa Irma - wie auch immer sie heißen mögen - Ortstaxen bezahlen müssen.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es
nicht so ist, aber das geht aus Ihrer Wortmeldung auch hervor, dass eine Immobilie, die sich im Besitz des Staates
befindet, per se von den Gebühren befreit ist. Das ist nicht so und auch ganz klar zu sagen. Es gibt jede Menge
solcher Aufenthaltsorte, die die Ortstaxe entrichten, weil sie sie entrichten müssen, weil sie nämlich im Grundbuch
nicht als militärisches Demanialgut eingetragen sind, denn darum geht es. Im Zivilrecht gibt es eine Bestimmung,
die besagt, wer von allen Gebühren, Steuern und Abgaben befreit ist. Das ist die Grundlage. So einfach ist auch
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die Rechtslage. Deswegen war es auch ein bisschen verwunderlich, dass man plötzlich losstartet und kassieren
will. Man hat sich auch auf Aussagen der Landesverwaltung bezogen, die aber ganz klar darauf hingewiesen haben, dass jener Fall, der damals Anlass gab, zu sagen, dass das geschuldet ist, kein Demanialgut war. Diejenigen
müssen natürlich zahlen. Wir haben eine Reihe solcher Immobilien. Es sind einige wenige, die hingegen als Pension oder was auch immer verwendet werden und gleichzeitig Demanialgut sind. Diese sind aufgrund dieser Bestimmungen befreit. So einfach stellt sich die Sache dar. Das mag man dann durchaus nicht sonderlich gut finden.
Ich bin auch der Meinung, dass diese Bestimmung im Sinne der Kostenwahrheit insgesamt eigentlich obsolet ist.
Also wenn der Militärhaushalt des Staates gewisse Kosten hat, dann sollte auch das der Kostenwahrheit entsprechen. Sonst müssten sie vielleicht auch die anderen Dinge nicht bezahlen und sagen: "Auch das Benzin für die
Fahrzeuge wird nicht bezahlt, weil das ist Militär." Das wäre unlogisch. Es kostet so viel, dann muss das auch bezahlt werden, wenn das zum Militär gehört, dass man sich dort auch erholen muss. Auch das muss die zuständige
Behörde entscheiden. Man muss die Kirche aber auch ein bisschen im Dorf lassen. Diese Bestimmung ist nicht
neu. Sie steht im Zusammenhang mit diesen Demanialgütern, bei denen wir derzeit dabei sind, sie zahlenmäßig
ordentlich zurückzuschrauben, indem wir diese Güter vom Staat zurückholen. Solche Demanialgüter, die es in
diesem Land gibt, werden also immer weniger sein. Das Land übernimmt das Vermögen und somit werden sie
entsprechend "entdemanialisiert", auch das so ein Begriff im Südtiroler Juristendeutsch. Hier hingegen ist diese
Bestimmung derzeit noch aufrecht. Man kann natürlich im Parlament versuchen, das abzuändern. Ich weiß jetzt
nicht, wie groß die Erfolgsaussichten sind. Aber das könnte ich durchaus teilen.
Was ich nicht ganz verstanden habe, ist die große Aufregung in Bezug auf die Villa Ausserer. Ich kann mich
noch gut an den Vorvorgänger des jetzigen Bürgermeisters, Vinzenz Karbon erinnern, der bestimmt nicht in Verdacht stand, ständig mit der Tricolore-Streife herumzulaufen. Wer Karbon kannte, der wusste, dass er nicht in diesem Verdacht stand. Er hat natürlich den Staatspräsidenten, die ehemaligen Staatspräsidenten, die dahingekommen sind, immer mit großem Trara begrüßt. Er hat damals auch den touristischen Marketingwert dieser Geschichte verstanden. Wahrscheinlich hätte er auch die Gegenrechnung sehr schnell gemacht. Im Land Südtirol
geht es hier insgesamt um einige Hundert Euro, die den Gemeindekassen verloren gehen. Das Prinzip kann man
durchaus ansprechen. Wieso sollen sie befreit sein? Dazu bräuchte es eine Änderung der Bestimmung im italienischen Zivilrecht. Das könnte durchaus einmal jemand einbringen. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir hier doch
eher die Kirche im Dorf lassen sollten, und schauen, worum es wirklich geht.
Im Prinzip also grundsätzlich Ja, es wäre ein Stück Kostenwahrheit. Den Gemeinden entgehen hier einige
Hundert Euro. Die Grödner haben übrigens gleich gesagt, dass, wenn Ciampi in Kastelruth - Seis in diesem Fall nicht mehr so erwünscht ist, sie ihn gerne beherbergen würden. Das ist wahrscheinlich dann eine andere Motivation, die dahintersteht. So kann man das auch sehen. Ich denke, das Ganze war doch eine schöne Sommergeschichte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Der Kastelruther Bürgermeister "inciampato", um es einmal
so sagen! Das Prinzip im Zivilgesetzbuch in Bezug auf die Demanialgüter stimmt. Aber wir sollten auf dem Prinzip
bestehen, dass wir mit unseren Zuständigkeiten in der Tourismusfrage ganz klare Gesetzgebung machen. Ich bin
der Meinung, dass wir da auf Konfrontation gehen sollten. Wir betrachten sie auch als Touristen, die eine Ortstaxe
entrichten müssen. Deswegen bin ich ganz einfach der Meinung, dass man das regeln sollte. Ob es dann 100,
200 oder 500 Euro mehr für die Gemeindekassen sind, ist egal. Bei den Bildungshäusern waren wir ja auch kleinlich. Auch mit dem Abkassieren bei den Bildungshäusern haben wir als Landeshaushalt nicht den großen Reibach
gemacht. Wie gesagt, da waren wir auch recht kleinlich und haben abkassiert. Da ging es auch nicht um ganz
große Summen. Da ging es auch nur darum, dass die Hoteliers gemeint haben, dass diese Taxen auch dort eingehoben werden sollten. Deswegen sollten auch die Staatstouristen bezahlen. Es stimmt natürlich, dass, wenn ich
das als militärisches Demanialgut einstufe - das sind Immobilien, die so eingestuft werden -, es dann leider Gottes
eine ganze Reihe von Ausnahmen gibt. Es gibt ja auch viele Ausnahmen bei der Immobiliensteuer. Wohnungen,
die wir dem Staat bauen und ins Eigentum überstellen, sind tatsächlich Bestandteil dieser Ausnahmebestimmungen. Hier sollten wir ganz klar sagen: "Nein, wir versuchen da eine Lösung zu finden, damit sie auch die Ortstaxe
zahlen müssen." Ich meine, dass, wenn der ehemalige Staatspräsident im Hotel "xy" nächtigt, er dann ja auch
nicht von der Ortstaxe befreit ist. Deshalb sollte er sie bei uns auch bezahlen. Es stimmt, dass es eine nette
Sommergeschichte ist. Wunderbar und ganz toll war auch die Erläuterung zum ehemaligen Bürgermeister Karbon.
Natürlich hat er das in dieser Form gelebt und riesigen Zauber daraus gemacht. Damit hat er der italienischen Öffentlichkeit vermittelt, dass, wenn der ehemalige Staatspräsident bei uns Urlaub macht, ihr das auch alle tun
könnt. Er hat dann einen Mehrwert herausgeholt. Er hat gar nicht über die Ortstaxe gesprochen, aber aus der An-
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wesenheit des ehemaligen Staatspräsidenten einen Mehrwert herausgeholt. Trotzdem bleibt es eine bestimmte
Gerechtigkeitsfrage: Warum sollen diese Personen nicht bezahlen? Ich bin der Meinung, dass sie diese Ortstaxe
auch entrichten sollten. Deshalb sollten wir versuchen, dies so vehement wie bei den Bildungshäusern einzukassieren.
PRESIDENTE: Metto in votazione la mozione n. 641/16: respinta con 13 voti favorevoli e 19 voti contrari.
Punto 13) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 647/16 del 10/8/2016, presentata dal consigliere Blaas, riguardante utilizzare i fondi ambientali delle concessioni idroelettriche per il perfezionamento dei depuratori - Misure per l'eliminazione dei residui di farmaci e il recupero di fosforo."
Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 647/16 vom 10.8.2016, eingebracht vom Abgeordneten Blaas, betreffend Umweltgelder der Stromkonzessionen zur Weiterentwicklung der Kläranlagen Maßnahmen für die Beseitigung von Medikamentenrückständen und für Wiedergewinnung von Phosphor."
Utilizzare i fondi ambientali delle concessioni idroelettriche per il perfezionamento dei depuratori
Misure per l'eliminazione dei residui di farmaci e il recupero di fosforo
In Alto Adige la depurazione delle acque reflue viene effettuata tramite numerosi depuratori. Grazie
al progresso tecnologico gli impianti riescono a raggiungere i parametri prescritti affinché le acque
recuperate possano essere restituite ai corsi d'acqua.
Con il metodo convenzionale però nell'acqua recuperata restano dei residui di farmaci. Per eliminare
le tracce di medicinali basterebbero delle piccole modifiche agli impianti, cosa che secondo gli
esperti è facilmente attuabile.
Dal punto di vista economico è anche molto allettante la possibilità del recupero di fosforo dai fanghi
di depurazione. Il fosforo è un elemento molto prezioso per la biologia e, stando agli esperti, tra alcuni anni potrebbe essere disponibile solo limitatamente. La sua commercializzazione pare quindi
del tutto sensata.
Dato che la tutela della natura e degli esseri viventi è una tematica che sta molto a cuore alla popolazione, anche in Alto Adige la politica non dovrebbe risparmiare alcuno sforzo e sostenere ogni iniziativa che permetta l'eliminiazione dei residui di farmaci nelle acque depurate e il recupero di fosforo
nel processo di depurazione.
Tutto ciò premesso e considerato che spesso è stata mossa la critica che la Provincia non riesce a
definire delle misure compensative concrete per le concessioni idroelettriche,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
delibera quanto segue:
1. i fondi ambientali vanno destinati ai depuratori dell'Alto Adige per la progettazione e l'esecuzione
dei lavori necessari per eliminare i residui di farmaci e recuperare il fosforo;
2. va istituito un apposito fondo provinciale;
3. si impegna la Giunta provinciale a compiere tutti i passi amministrativi necessari affinché vengano
eliminati i residui di farmaci dalle acque reflue dell'Alto Adige, in particolare i residui di antibiotici,
e venga reso possibile il recupero di fosforo dal fango di depurazione;
4. l'assessore competente deve informare il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della mozione entro 90 giorni dalla sua approvazione.
---------Umweltgelder der Stromkonzessionen zur Weiterentwicklung der Kläranlagen
Maßnahmen für die Beseitigung von Medikamentenrückständen
und für die Wiedergewinnung von Phosphor
Die Reinigung des Schmutzwassers wird in Südtirol dank zahlreicher Kläranlagen gewährleistet. Mit
der fortgeschrittenen Technik ist es für die Anlagen keine Schwierigkeit, die vorgeschriebenen Parameter zu erfüllen, sodass das gereinigte Abwasser wieder in die natürlichen Gewässer zurückgeführt
werden kann.
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Allerdings bleiben mit der herkömmlichen Methodik noch immer Rückstände von Arzneimitteln im gereinigten Abwasser. Für die Beseitigung der Medikamentenrückstände müssten die Anlagen nur geringfügig adaptiert werden, was laut Ansicht der Fachleute leicht zu bewältigen ist.
Wirtschaftlich gesehen ist auch die Möglichkeit der Wiedergewinnung von Phosphor aus dem Klärschlamm sehr interessant. Phosphor ist für die Biologie ein sehr wertvolles Element, das nach Auskunft der Experten in einigen Jahren nur mehr begrenzt vorkommen könnte. Eine wirtschaftliche
Vermarktung wäre durchaus sinnvoll.
Nachdem der Schutz der Natur und der Lebewesen von der Bevölkerung eine große Wertschätzung
erfährt, sollte die Politik auch hierzulande keine Mühen scheuen und jene Initiativen unterstützten,
welche die Beseitigung von Medikamentenrückständen im gereinigten Abwasser ermöglichen und
die Wiedergewinnung von Phosphor im Klärungsverfahren erlauben.
Dies vorausgeschickt, und in Anbetracht, dass mehrmals auch öffentlich bemängelt wurde, dass das
Land nicht imstande sei, konkrete Ausgleichsmaßnahmen für die Erlassung von Stromkonzessionen
zu definieren,
beschließt
der Südtiroler Landtag,
1. dass die Umweltgelder für die Ausgleichsmaßnahmen beim Erlass von Stromkonzessionen den
Südtiroler Kläranlagen für die Projektierung und Errichtung der baulichen Maßnahmen für die Beseitigung von Arzneimitteln und für die Wiedergewinnung von Phosphor zu Gute kommen;
2. dass hierfür ein eigener Landesfonds eingerichtet wird;
3. die Landesregierung zu verpflichten, sämtliche verwaltungstechnischen Schritte zu ergreifen, damit den Abwässern Südtirols Medikamentenrückstände, hauptsächlich Antibiotikarückstände, entzogen werden und die Wiedergewinnung des wertvollen Rohstoffes Phosphor aus den anfallenden Klärschlämmen ermöglicht wird;
4. dass der zuständige Landesrat innerhalb von 90 Tagen ab Beschlussfassung den Landtag über
den Stand der Umsetzung informiert.
La parola al consigliere Blaas per l'illustrazione, prego.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! "Umweltgelder der Stromkonzessionen zur Weiterentwicklung der Kläranlagen - Maßnahmen für die Beseitigung von Medikamentenrückständen und für die Wiedergewinnung von Phosphor
Die Reinigung des Schmutzwassers wird in Südtirol dank zahlreicher Kläranlagen gewährleistet. Mit der
fortgeschrittenen Technik ist es für die Anlagen keine Schwierigkeit, die vorgeschriebenen Parameter zu erfüllen,
sodass das gereinigte Abwasser wieder in die natürlichen Gewässer zurückgeführt werden kann.
Allerdings bleiben mit der herkömmlichen Methodik noch immer Rückstände von Arzneimitteln im gereinigten Abwasser. Für die Beseitigung der Medikamentenrückstände müssten die Anlagen nur geringfügig adaptiert
werden, was laut Ansicht der Fachleute leicht zu bewältigen ist.
Wirtschaftlich gesehen ist auch die Möglichkeit der Wiedergewinnung von Phosphor aus dem Klärschlamm
sehr interessant. Phosphor ist für die Biologie ein sehr wertvolles Element, das nach Auskunft der Experten in
einigen Jahren nur mehr begrenzt vorkommen könnte. Eine wirtschaftliche Vermarktung wäre durchaus sinnvoll.
Nachdem der Schutz der Natur und der Lebewesen von der Bevölkerung eine große Wertschätzung erfährt, sollte die Politik auch hierzulande keine Mühen scheuen und jene Initiativen unterstützten, welche die Beseitigung von Medikamentenrückständen im gereinigten Abwasser ermöglichen und die Wiedergewinnung von Phosphor im Klärungsverfahren erlauben.
Dies vorausgeschickt, und in Anbetracht, dass mehrmals auch öffentlich bemängelt wurde, dass das Land
nicht imstande sei, konkrete Ausgleichsmaßnahmen für die Erlassung von Stromkonzessionen zu definieren,
beschließt
der Südtiroler Landtag,
1. dass die Umweltgelder für die Ausgleichsmaßnahmen beim Erlass von Stromkonzessionen den Südtiroler
Kläranlagen für die Projektierung und Errichtung der baulichen Maßnahmen für die Beseitigung von Arzneimitteln und für die Wiedergewinnung von Phosphor zu Gute kommen;
2. dass hierfür ein eigener Landesfonds eingerichtet wird;

21

3.

die Landesregierung zu verpflichten, sämtliche verwaltungstechnischen Schritte zu ergreifen, damit den
Abwässern Südtirols Medikamentenrückstände, hauptsächlich Antibiotikarückstände, entzogen werden und
die Wiedergewinnung des wertvollen Rohstoffes Phosphor aus den anfallenden Klärschlämmen ermöglicht
wird;
4. dass der zuständige Landesrat innerhalb von 90 Tagen ab Beschlussfassung den Landtag über den Stand
der Umsetzung informiert."
Dieser Beschlussantrag sollte umgesetzt werden. Es ist leider immer wieder und immer häufiger feststellbar, dass es Antibiotikaresistenzen gibt, dass künstliche Hormone in die Abwässer gelangen, diese dort nicht vollständig aus dem Kreislauf geholt werden können und dass die Filteranlagen dies noch nicht berücksichtigen. Dies
wäre mittlerweile technisch sehr gut möglich. Südtirol hatte und hat noch immer einen guten Ruf, was die Reinigung der Abwässer anbelangt. Wir sollten hier aber wirklich Vorreiter sein, uns diesen technologischen Vorsprung
zu Nutze machen und ihn auch umsetzen. Was das Extrahieren von Phosphor aus den Klärschlämmen anbelangt,
so sollte Südtirol ein Pilotprojekt voranbringen. Man sollte wirklich zeigen, dass dies möglich ist, und eine Vorreiterrolle im gesamten Umweltbereich, hauptsächlich was die Wasserreinigung und die Schwarzwasserreinigung
anbelangt, einnehmen. Die Gewässer in Südtirol werden nicht zu 100 Prozent gereinigt, allerdings - wie schon
vorher festgestellt - ist der Reinigungsgrad sehr gut. Die Anlagen laufen optimal. Ich habe mir davon selber ein
Bild machen können. Allerdings in Bezug auf diese neue Technik, jetzt auch Medikamentenrückstände aus den
Abwässern herauszufiltern, haben wir Nachholbedarf. Ich bitte deshalb, diesem Beschlussantrag zuzustimmen.
Danke sehr!
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Wenn man sich einmal mit dieser Materie befasst hat, ist
diese Argumentation absolut nachvollziehbar. Es hat ja auch jüngst einige Diskussionen diesbezüglich gegeben.
Die Auswirkungen der Arzneimittelrückstände in den Flüssen sind gar nicht einmal so wenig. Also, das belastet
tatsächlich. Wenn man weiß, wie sich diese Rückstände auf die Kläranlagen auswirken, dann ist das eine recht
beachtliche Geschichte. Nebenbei bemerkt kann man dann auch verstehen, warum die Pharmafirmen-Aktien immer so hoch angesiedelt sind und nach oben wandern. Wenn wir sehen, wie viel Bürger Arzneimittel nehmen,
dann ist die Thematik natürlich vielfach berechtigt und recht leichtfertig. Die WHO hat unlängst nicht nur die Ärzte,
sondern auch die Bürger dazu aufgerufen, wesentlich weniger Antibiotika zum Beispiel zu verschreiben bzw. zu
nehmen, denn bestimmte Krankheitserreger - je mehr man nimmt - entwickeln eine bestimmte Resistenz und und
und. Wir wissen, dass sehr viel Arzneimittel verwendet werden und wir wissen auch, dass diese Rückstände in
den Gewässern und vor allem in den Abwässern natürlich einiges bewirken. Es ist ganz klar, dass diese Rückstände dann letztlich - wie Kollege Blaas ausgeführt hat - in den Abwässern auch Auswirkungen haben. Man sollte
hier auch - das ist eine Maßnahme, die in diesem Antrag, speziell im Punkt 1, beschrieben ist - die Umweltgelder
für Ausgleichsmaßnahmen in diesem Bereich einsetzen. Ich denke sehr wohl, dass das gerechtfertigt ist.
STEGER (SVP): Herr Präsident! Grundsätzlich, wenn es die Möglichkeit nicht schon geben würde, müsste
man dem Beschlussantrag auf jeden Fall zustimmen. Fakt ist, dass bereits die Umweltagentur, aber auch das
Ökocenter an Forschungsprojekten arbeitet. Es gibt dafür auch EU-Gelder, mit denen diese Mikroverunreinigungen der Kampf angesagt wird, und die neuesten Forschungsergebnisse stehen relativ kurz vor dem Durchbruch.
Das ist die inhaltliche Seite. Gerade bei den Kläranlagen geht da einiges schon in diese Richtung.
Die andere Seite ist aber die rechtliche Seite, wo die Finanzierung, die Sie erfordern, über mehrere Landesgesetze gesichert ist und mit den Umweltgeldern aus den Stromkonzessionen gespeist werden könnte. Fakt ist
also, dass man das, was Sie beschließen möchten, heute bereits auf der Basis der Landesgesetze Nr. 8 aus dem
Jahr 2002 und Nr. 4 aus dem Jahr 2006 sowie mit den Umweltgeldern finanzieren könnte. Aus diesem Grunde
scheint es uns nicht notwendig, diesem Beschlussantrag zuzustimmen, weil die Möglichkeit bereits besteht. Inhaltlich betrachtet sind unsere Institutionen Umweltagentur, Ökocenter usw. auch in der Forschung diesbezüglich sehr
aktiv.
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wie von den Vorrednern ausgeführt, gibt es diese Problematik, die von Kollegen Blaas aufgezeigt wurde. In der Tat ist es so, dass hier die Umweltagentur mit verschiedenen Partnern verschiedene Untersuchungen und Studien im Laufen hat. Unter anderem wurden mit dem Projekt "Pro Acqua", das von der Eco-Research GmbH in Zusammenarbeit mit der Umweltagentur durchgeführt wurde, die Medikamentenrückstände in
den kommunalen Abwässern in Südtirol untersucht. Es wurden Proben von den großen und kleinen Kläranlagen,
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von den Pflanzenkläranlagen als auch vom Ablauf der Krankenhäuser entnommen. Die Ergebnisse sind auf der
Homepage der Eco-Research GmbH abrufbar. Es sind weitere Folgeprojekte in Zusammenarbeit mit kompetenten
Forschungseinrichtungen geplant, um die bisherigen Ergebnisse zu vertiefen und innovative Möglichkeiten der
Beseitigung dieser Medikamentenrückstände zu erarbeiten. Es ist in der Tat ein wesentliches Problem, das es
nicht nur gilt zu untersuchen, sondern auch zu lösen. Die Frage ist hier nur wie. Die entsprechenden Forschungen,
die zur Zeit unternommen werden - und hier ist die Umweltagentur guter Dinge -, sollen dazu führen, dass man im
Laufe des Jahres 2017 Empfehlungen aussprechen kann. Auch in Bezug auf die Rückgewinnung von Phosphor
aus Klärschlamm sind sowohl die ARA Pustertaler AG als die Eco-Center AG mit technischen Vorschlägen aktiv
geworden. Diesbezüglich werden die Vorschläge von der Umweltagentur im Rahmen einer Machbarkeitsanalyse
bewertet. Auch diese müsste im Laufe des Jahres 2017 durchgeführt werden. Was die Finanzierung anbelangt, ist
es so, dass es hier sowieso schon eigene Landesfinanzierungen gibt und auch die Finanzierung über Umweltgelder heute schon möglich ist. Deshalb erübrigt sich in dem Fall der Beschlussantrag.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Danke für die Wortmeldungen! Es freut mich schon, dass von
Seiten der Mehrheit zumindest nicht eine grundlegende Ablehnung erfolgt, sondern dass man das Problem erkannt hat und hier tätig werden will. Was die Finanzierung betrifft - und das wurde von beiden Vorrednern angesprochen -, sollte diese schon möglich sein. Ich frage mich schon, wieso ausgerechnet der Bürgermeister von
Franzensfeste plötzlich sagt, dass er nicht mehr weiß, wohin mit diesen Geldern. Dann könnten wir ja gleich starten, denn dann wäre die Finanzierung - zumindest die Anschubfinanzierung - bereits gesichert. Das hat mich doch
etwas gewundert, dass hier ein Bürgermeister einer Anrainergemeinde, also Franzensfeste, im konkreten Fall
plötzlich sagt, er hätte dieses und jenes schon realisiert und er wüsste jetzt nicht mehr, wie er diese zweckgebundenen Mittel optimal einsetzen könnte. Wir haben immer das umgekehrte Problem, dass wir nicht wissen, wie wir
dieses oder jenes finanzieren können. In diesem Fall allerdings scheint es durchaus möglich zu sein. Ich bitte diesen Beschlussantrag trotzdem anzunehmen, da er doch ein Signal nach außen ist. Wir sehen, dass dieser Dienst
reibungslos läuft und immer dann, wenn etwas reibungslos läuft, ist es nicht im Bewusstsein der Bevölkerung. Wir
erleben, dass in den Abwässern alles Mögliche landet. Dies betrifft nicht nur die Medikamentenrückstände aus der
Humanmedizin, sondern auch ein beträchtlicher und immer größerer Teil aus der Veterinärmedizin. Die Antibiotikaresistenzen bringen und bergen eine große Gefahr, denn die neuentwickelten Medikamente können mit dieser
ansteigenden Resistenz nicht mehr mithalten und die Nebeneffekte werden für die Bevölkerung bzw. für die betroffenen Patienten dann natürlich immer schwerwiegender. Aus diesem Grund bitte ich, diesem Beschlussantrag
zuzustimmen, und hoffe auf Ihre Mithilfe!
PRESIDENTE: Apro la votazione: con 13 voti favorevoli e 18 voti contrari la mozione n. 647/16 è respinta.
Punto 14) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 655/16 del 18/8/2016, presentata dalla consigliera Artioli,
riguardante campagna per la promozione dell'autonomia speciale della Provincia di Bolzano."
Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 655/16 vom 18.8.2016, eingebracht von der Abgeordneten Artioli, betreffend Kampagne für die Bewerbung der Südtiroler Sonderautonomie."
Campagna per la promozione dell'autonomia speziale della Provincia di Bolzano
La nostra autonomia, questa sconosciuta. Sembra una frase fatta ma in realtà a leggere articoli
stampa, dichiarazioni di politici e il sentire di persone comuni, la parola chiave più frequente quando
si parla della nostra autonomia speciale resta ancora "privilegi".
Autonomia che non "sfonda" neppure tra gli interessi dei giovani residenti in Provincia, dove si nota,
in particolare nel gruppo linguistico italiano, uno scarso interesse e una fioca presenza anche nei lavori del Forum per il nuovo statuto di autonomia.
La nostra autonomia dovrebbe restare al centro degli interessi di chi vive in Provincia e dovrebbe essere divulgato e promosso su tutto il territorio nazionale italiano il suo ruolo di faro per le Regioni che
intendono diventare virtuose e contribuire alle entrate pubbliche dello Stato italiano.
Attualmente la Provincia di Bolzano genera un trasferimento a Roma di circa mezzo miliardo netto di
euro l'anno. Un contributo che ci pone ai primi posti tra le regioni che contribuiscono al contenimento
del debito e al sostegno della spesa pubblica statale. Mezzo miliardo che alleggerisce non poco le
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disponibilità del nostro bilancio provinciale ma che ci pone in cima alla classifica tra le Regioni più
virtuose in Italia.
A chi pensa che tutto ciò derivi da privilegi, dobbiamo chiarire una volta per tutte che la nostra autonomia ha trasformato un territorio tradizionalmente contadino e povero in una realtà che oggi attira
più turisti di tutto il sud Italia. I turisti non li attiriamo con i privilegi, ma con il metodo di un sistema di
attrazione e offerta di servizi che funziona, con la cura dell'ambiente e la manutenzione delle strade
nettamente migliorata da quando la competenza è passata dall'Anas alla Provincia. Le competenze
non sono privilegi. Bisogna far funzionare la macchina e tenerla sempre aggiornata. Non siamo la
Provincia perfetta. Dobbiamo armonizzare il sociale e la sanità in sistemi più moderni e perfettibili. In
molte branche dobbiamo ancora aprirci al mondo con una visione globale in grado di dialogare di più
oltre i confini provinciali. Ma nonostante tutto abbiamo una sanità che ci invidiano anche in Olanda.
Abbiamo un sistema di assistenza sociale che andrà rivisto, ma che fino a oggi ha garantito a tutti
un'integrazione e un sostegno al reddito.
Ciò che davvero manca oggi alla nostra autonomia speciale è il sapersi raccontare. Svelando quella
verità che vada oltre ai pregiudizi di chi la indica ancora quale sistema basato sui privilegi.
Bisogna ritornare a parlare ai giovani residenti in Provincia e iniziare a raccontare la nostra storia e la
nostra attualità al di fuori dei confini provinciali. Non basta quindi essere soddisfatti di aver ottenuto
una salvaguardia dell'autonomia speciale nella riforma costituzionale che chiamerà alla conferma
referendaria di ottobre anche i cittadini della Provincia autonoma di Bolzano. Serve comunicare, al
proprio interno e all'esterno cosa stia accadendo, coinvolgendo per primi gli altoatesini sudtirolesi
che possono diventare i primi ambasciatori della propria Provincia. Serve istituire una vera e propria
campagna, massiccia e continuativa, di promozione dell'autonomia speciale della Provincia di Bolzano, in tutti gli ambiti della politica e della società civile. Per fare ciò servono "ambasciatori" in ogni
regione d'Italia, serve una campagna di informazione costante e multicanale. Implementando un sistema di comunicazione porta a porta e utilizzando i social network, le piattaforme informatiche, così
come una presenza fisica ai maggiori eventi italiani. Serve comunicare non che siamo i più bravi perché abbiamo i privilegi ma che adottiamo metodo, buona volontà e abbiamo a cuore il bene comune
che è la nostra Provincia, oggi in grado di contribuire al bene comune italiano. Fornendo dati chiari e
certi di quanto contribuiamo allo Stato italiano, di far capire che il nostro ruolo non è quello di una riserva speciale, di un giardino di privilegi in mezzo al deserto ma di un valore aggiunto a un'"Italia del
bene comune". Solo così potremmo conquistare la fiducia degli italiani, molti dei quali già ci favoriscono per le proprie vacanze e ci portano ad esempio in molti casi. Dobbiamo forse, però, abbandonare quel briciolo di arroganza o presupponenza che ci ha contraddistinto in qualche occasione, fino
a ora, nei rapporti di buon vicinato con chi oggi non comprende il valore della nostra autonomia a favore di tutti, percependola solo un bene per chi vive entro i confini della Provincia di Bolzano. Dobbiamo aprirci e comunicare. Lo dobbiamo fare senza modestia, ma con l'umiltà che spetta a chi sa di
avere ragione.
A tale fine sarà importante coinvolgere tutte le istituzioni provinciali, a partire dal Consiglio provinciale
e dai suoi componenti.
In definitiva, la Provincia è chiamata a creare un format multicanale dedicato alla popolazione italiana
(internet, video, post da condividere sui social network, materiale cartaceo esemplificativo, più immediato rispetto alla pubblicazione istituzionale del Consiglio provinciale sullo statuto di autonomia) che
sia in grado di essere compreso dalla più ampia fetta di cittadini. Inoltre, servirà intraprendere la via
istituzionale con la presentazione della nostra autonomia con seminari e incontri istituzionali in altre
Regioni e in Stati esteri.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
a deliberare un progetto di comunicazione sulla nostra autonomia. Prevedere una piattaforma di comunicazione multicanale con l'uso dei nuovi mezzi social e internet, video e cartaceo. Coinvolgere
maggiormente tutta la popolazione locale e le istituzioni politiche, le parti sociali, la società civile su
tutto il territorio nazionale sulla ricaduta positiva della nostra autonomia nei confronti delle altre regioni e dello Stato italiano, interessando anche Stati esteri. Coinvolgere direttamente tutti i membri e i
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Gruppi consiliari del Consiglio provinciale di Bolzano che si rendano disponibili a diffondere e raccontare la nostra autonomia speciale.
---------Kampagne für die Bewerbung der Südtiroler Sonderautonomie
Unsere Autonomie, die große Unbekannte. Was als Floskel erscheint, ist leider Wirklichkeit: Wenn
man Zeitungsartikel, Äußerungen von Politikern oder von anderen Bürgern liest bzw. hört, dann ist
"Privileg" das häufigste Wort, das im Zusammenhang mit der Südtirolautonomie verwendet wird.
Die Autonomie ist auch bei den jungen Bürgern nicht besonders beliebt; Vor allem bei der italienischen Sprachgruppe ist das Interesse und die Bereitschaft für die Zusammenarbeit im Forum der
100 des Südtirolkonvents sehr gering.
Unsere Autonomie muss eines der zentralen Anliegen der Einwohner Südtirols bleiben: Es sollte auf
dem gesamten Staatsgebiet bekannt gemacht werden, dass diese Autonomie beispielhaft ist und für
alle Regionen, die vorbildlich sein und einen Beitrag zur Erhöhung der Staatseinnahmen leisten wollen, erstrebenswert wäre.
Zurzeit erwirtschaftet Südtirol rund eine halbe Milliarde Euro netto an Steuern, die dem italienischen
Staat zugewiesen werden. Damit gehören wir zu den Regionen, die am meisten zur Eindämmung
der Staatsschulden und zur Deckung der Staatsausgaben beitragen. Diese halbe Milliarde mindert
zwar die Verfügbarkeit des Landeshaushaltes, doch sie macht uns zu einer der vorbildlichsten Regionen Italiens.
Denjenigen, die glauben, dies wäre nur auf unsere Privilegien zurückzuführen, muss ein für alle Mal
erklärt werden, dass dank dieser Autonomie ein ursprünglich traditionell bäuerliches und armes Land
in ein Tourismusgebiet verwandelt wurde und heute mehr Touristen anzieht als ganz Süditalien. Die
Touristen werden nicht durch Privilegien angezogen, sondern durch ein funktionierendes System und
gute Dienstleistungen, durch einen wirksamen Umweltschutz und seit dem Übergang der Zuständigkeit von der Anas an das Land eine deutlich verbesserte Instandhaltung der Straßen. Zuständigkeiten sind keine Privilegien. Um diese gut zu verwalten, braucht es allerdings ein funktionierendes
System, das ständig auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Südtirol ist nicht die perfekte
Provinz. Sozial- und Gesundheitswesen müssen harmonisiert und in bessere, modernere Systeme
eingebettet werden. In vielen Bereichen müssen wir weltoffener werden und mit einem "glokalen"
Ansatz vermehrt auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit setzen. Nichtsdestotrotz beneiden
uns sogar die Niederlande um unser Gesundheitswesen. Gewiss, unsere Sozialdienste sollten verbessert werden, doch bisher hatte bei uns jeder die Möglichkeit, Zuschüsse und Einkommensbeihilfe
zu erhalten.
Was unserer Autonomie heute fehlt, sind Maßnahmen, welche die wahren Gründe unseres
Wohlstandes vermitteln und jenen die Augen öffnen, die behaupten, dass unser System auf Privilegien baut.
Wir müssen uns wieder vor allem den jungen Menschen zuwenden und unsere Geschichte und die
aktuellen Ereignisse auch außerhalb der Landesgrenzen bekannt machen. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass für unsere Autonomie in der bevorstehenden Verfassungsreform - über die
auch in Südtirol im Oktober abgestimmt wird - eine Schutzklausel verankert wird. Wir müssen sowohl
nach innen als auch nach außen die tatsächlichen Gegebenheiten vermitteln und dabei die Südtiroler
selbst miteinbeziehen, damit sie zu Botschaftern Südtirols werden. Wir müssen eine massive, durchgehende Kampagne organisieren, welche die Südtiroler Autonomie in allen Bereichen der Politik und
der Zivilgesellschaft bewirbt. Dafür braucht es in allen Regionen Italiens "Botschafter" und es braucht
eine gut durchdachte Informationskampagne; dabei sollen Kommunikationssysteme, die nach dem
Prinzip der Haustürgeschäfte alle Haushalte erreichen, sowie soziale Netzwerke und Informationsplattformen zum Einsatz kommen; genauso sollte die Autonomie bei den wichtigsten italienischen
Veranstaltungen beworben werden. Es soll allerdings nicht vermittelt werden, dass wir die Besten
sind, weil wir Privilegien haben, sondern weil wir mit System arbeiten, guten Willens sind und das
Allgemeinwohl, also das Wohl Südtirols, - eines Landes, das mittlerweile zum Gemeinwohl Italiens
beiträgt - uns am Herzen liegt. Wir müssen klare Zahlen über die Steuern liefern, die wir an den
Staat zahlen, wir müssen beweisen, dass unsere Rolle nicht jene eines Sonderschutzgebietes, einer
Oase der Privilegierten mitten in der Wüste ist, sondern ein Mehrwert für ein Italien, das auf das Gemeinwohl setzt, darstellt. Nur so können wir das Vertrauen der Italiener gewinnen, die schon vielfach
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Südtirol als Urlaubsziel kennen und unser Land als vorbildlich bezeichnen. Wir müssen aber im
Sinne einer guten Nachbarschaft die etwas arrogante Vorgehensweise, die wir manchmal in den Beziehungen mit unseren Nachbarregionen zeigen, ablegen, vor allem wenn wir es mit Menschen zu
tun haben, die den Mehrwert, den unsere Autonomie für alle bringt, nicht einsehen und glauben,
dass sie nur für die Südtiroler Bürger Vorteile bringe. Wir müssen uns öffnen und all dies vermitteln,
und zwar ohne falsche Bescheidenheit, sondern mit der Demut, die jene kennzeichnet, die im Recht
sind.
Zu diesem Zweck wird es notwendig sein, alle Landesinstitutionen miteinzubeziehen, angefangen
beim Landtag und seinen Mitgliedern.
Das Land muss ein mehrschieniges Kommunikationskonzept entwickeln, das sich an die italienische
Bevölkerung richtet (Internet, Videos, Posts für die sozialen Netzwerke sowie Informationsbroschüren, mit gezielteren Informationen als jene in den bestehenden Broschüren zum Autonomiestatut)
und das einem möglichst breiten Publikum zugänglich sein soll. Gleichzeitig sollte auch der institutionelle Weg beschritten werden, um durch Seminare und Veranstaltungen unsere Autonomie in anderen Regionen und Staaten vorzustellen.
All dies vorausgeschickt,
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf,
ein Konzept zur Vorstellung unserer Autonomie zu entwickeln; eine Informationsplattform zu gestalten, die sich mehrerer Kommunikationskanäle, einschließlich der neuen sozialen Netzwerke, Internet, Videos aber auch Printmedien bedient; die Gesamtbevölkerung, die politischen Institutionen, die
Sozialpartner, die Zivilgesellschaft auf dem ganzen Staatsgebiet verstärkt miteinzubeziehen, um aufzuzeigen, dass sich die Autonomie auch auf andere Regionen, den italienischen Staat und andere
Staaten positiv auswirkt; alle Mitglieder und Fraktionen des Landtages einzubinden, damit sie zu
Botschaftern unserer Sonderautonomie werden.
La parola alla consigliera Artioli per l'illustrazione, prego.
ARTIOLI (Team Autonomie): Leggo la mozione: "La nostra autonomia, questa sconosciuta. Sembra una
frase fatta ma in realtà a leggere articoli stampa, dichiarazioni di politici e il sentire di persone comuni, la parola
chiave più frequente quando si parla della nostra autonomia speciale resta ancora "privilegi".
Autonomia che non "sfonda" neppure tra gli interessi dei giovani residenti in provincia, dove si nota, in particolare
nel gruppo linguistico italiano, uno scarso interesse e una fioca presenza anche nei lavori del Forum per il nuovo
Statuto di autonomia.
La nostra autonomia dovrebbe restare al centro degli interessi di chi vive in provincia e dovrebbe essere divulgato
e promosso su tutto il territorio nazionale italiano il suo ruolo di faro per le Regioni che intendono diventare virtuose e contribuire alle entrate pubbliche dello Stato italiano. Attualmente la Provincia di Bolzano genera un trasferimento a Roma di circa mezzo miliardo netto di euro l'anno. Un contributo che ci pone ai primi posti tra le regioni
che contribuiscono al contenimento del debito e al sostegno della spesa pubblica statale. Mezzo miliardo che
alleggerisce non poco le disponibilità del nostro bilancio provinciale ma che ci pone in cima alla classifica tra le
Regioni più virtuose in Italia. A chi pensa che tutto ciò derivi da privilegi, dobbiamo chiarire una volta per tutte che
la nostra autonomia ha trasformato un territorio tradizionalmente contadino e povero in una realtà che oggi attira
più turisti di tutto il sud Italia. I turisti non li attiriamo con i privilegi, ma con il metodo di un sistema di attrazione e
offerta di servizi che funziona, con la cura dell'ambiente e la manutenzione delle strade nettamente migliorata da
quando la competenza è passata dall'Anas alla Provincia. Le competenze non sono privilegi. Bisogna far funzionare la macchina e tenerla sempre aggiornata. Non siamo la provincia perfetta. Dobbiamo armonizzare il sociale e
la sanità in sistemi più moderni e perfettibili. In molte branche dobbiamo ancora aprirci al mondo con una visione
globale in grado di dialogare di più oltre i confini provinciali. Ma nonostante tutto abbiamo una sanità che ci invidiano anche in Olanda. Abbiamo un sistema di assistenza sociale che andrà rivisto, ma che fino a oggi ha garantito a tutti un'integrazione e un sostegno al reddito.
Ciò che davvero manca oggi alla nostra autonomia speciale è il sapersi raccontare. Svelando quella verità che
vada oltre ai pregiudizi di chi la indica ancora quale sistema basato sui privilegi. Bisogna ritornare a parlare ai giovani residenti in provincia e iniziare a raccontare la nostra storia e la nostra attualità al di fuori dei confini provin-
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ciali. Non basta quindi essere soddisfatti di aver ottenuto una salvaguardia dell'autonomia speciale nella riforma
costituzionale che chiamerà alla conferma referendaria di ottobre anche i cittadini della provincia autonoma di
Bolzano. Serve comunicare, al proprio interno e all'esterno cosa stia accadendo, coinvolgendo per primi gli altoatesini sudtirolesi che possono diventare i primi ambasciatori della propria provincia. Serve istituire una vera e propria campagna, massiccia e continuativa, di promozione dell'autonomia speciale della Provincia di Bolzano, in tutti
gli ambiti della politica e della società civile. Per fare ciò servono "ambasciatori" in ogni regione d'Italia, serve una
campagna di informazione costante e multicanale. Implementando un sistema di comunicazione porta a porta e
utilizzando i social network, le piattaforme informatiche, così come una presenza fisica ai maggiori eventi italiani.
Serve comunicare non che siamo i più bravi perché abbiamo i privilegi ma che adottiamo metodo, buona volontà e
abbiamo a cuore il bene comune che è la nostra provincia, oggi in grado di contribuire al bene comune italiano.
Fornendo dati chiari e certi di quanto contribuiamo allo Stato italiano, di far capire che il nostro ruolo non è quello
di una riserva speciale, di un giardino di privilegi in mezzo al deserto ma di un valore aggiunto a un'"Italia del bene
comune". Solo così potremmo conquistare la fiducia degli italiani, molti dei quali già ci favoriscono per le proprie
vacanze e ci portano ad esempio in molti casi. Dobbiamo forse, però, abbandonare quel briciolo di arroganza o
presupponenza che ci ha contraddistinto in qualche occasione, fino a ora, nei rapporti di buon vicinato con chi oggi
non comprende il valore della nostra autonomia a favore di tutti, percependola solo un bene per chi vive entro i
confini della Provincia di Bolzano. Dobbiamo aprirci e comunicare. Lo dobbiamo fare senza modestia, ma con
l'umiltà che spetta a chi sa di avere ragione.
A tale fine sarà importante coinvolgere tutte le istituzioni provinciali, a partire dal Consiglio provinciale e dai suoi
componenti.
In definitiva, la Provincia è chiamata a creare un format multicanale dedicato alla popolazione italiana (internet,
video, post da condividere sui social network, materiale cartaceo esemplificativo, più immediato rispetto alla pubblicazione istituzionale del Consiglio provinciale sullo statuto di autonomia) che sia in grado di essere compreso
dalla più ampia fetta di cittadini. Inoltre, servirà intraprendere la via istituzionale con la presentazione della nostra
autonomia con seminari e incontri istituzionali in altre Regioni e in Stati esteri.
Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita la Giunta provinciale
a deliberare un progetto di comunicazione sulla nostra autonomia. Prevedere una piattaforma di comunicazione
multicanale con l'uso dei nuovi mezzi social e internet, video e cartaceo. Coinvolgere maggiormente tutta la
popolazione locale e le istituzioni politiche, le parti sociali, la società civile su tutto il territorio nazionale sulla ricaduta positiva della nostra autonomia nei confronti delle altre regioni e dello Stato italiano, interessando anche Stati
esteri. Coinvolgere direttamente tutti i membri e i gruppi consiliari del Consiglio provinciale di Bolzano che si rendano disponibili a diffondere e raccontare la nostra autonomia speciale."
Chiedo che sia una cosa semplice, ma bisogna far capire che noi stiamo dando i soldi all'Italia. Non posso
più vedere le trasmissioni televisive dove si dice che noi siamo privilegiati, che ci guadagniamo e prendiamo i soldi
dallo Stato. Nessuno pensa che invece stiamo contribuendo, per cui è nostro dovere dire che noi ci siamo, ma che
abbiamo saputo amministrare molto bene.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Tatsächlich ist es nicht unwichtig, dass man diese Position
darstellt und auch versucht, Möglichkeiten zu finden, wie Kollegin Artioli vorschlägt, um viele negative und falsche
Aussagen zu dieser Autonomie ins rechte Licht zu rücken. Da wird sehr falsch argumentiert. Diese ständige Attacke gegen die Sonderautonomien hat nicht erst vor zwei oder drei Jahren, sondern schon vor einigen Jahren begonnen. Irgendjemand in Italien meint, dass man ein Problem lösen würde, wenn man die Sonderautonomien abschafft. Das Gegenteil wäre der Fall, da löst man überhaupt keine Probleme, denn dann würde man einige Regionen sozusagen entrechten und ihnen jene Zuständigkeiten nehmen, mit denen sie sich noch halbwegs über die
Runden retten im Vergleich zu den anderen. Es ist der Neidfaktor. Ich habe mir anlässlich des Besuches des Außenministers Paolo Gentiloni einen Teil einer Ballarò-Sendung aus dem Jahr 2009 angeschaut. Er war damals als
Diskussionspartner dabei und es ging so richtig die Attacke auf die Sonderautonomien los. Auch Lupi von MitteRechts, Tabacci usw. waren dabei. Die Hälfte der Sendung ging es darum, dass in den italienischen Regionen zu
wenig Geld vorhanden ist, dass das Geld fehlt und dass es überall Missstände gibt. Plötzlich sagte der Moderator,
dass er nun zeigen würde, wo das Geld ist, also nach dem Motto: das Geld, das den anderen Regionen fehlt.
Daraufhin hat man Südtirol gezeigt, bestimmte Bereiche, wo die Straßen in Ordnung sind usw. Zuerst hat man
Kalabrien oder andere Regionen bzw. Gemeinden gezeigt, wo die Straßen schlecht bestellt waren und plötzlich
hat man Südtirol gezeigt, wo die Straßen in Ordnung sind und und und. Dann ging es richtig zur Sache. Es gab
eine riesige Diskussion. Es wurde gesagt, dass wir mehr Geld hätten, als uns zustehen würde. Wir würden
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100 Prozent bezahlen und 80 oder 90 Prozent zurückbekommen. Mittlerweile sind es bei uns auch nicht mehr
90 Prozent. In Sizilien wurde angeprangert, dass sie sogar noch mehr bekommen würden usw. Da werden sehr
viele Unwahrheiten verbreitet. Vieles wird in einig völlig falsches Licht gerückt. Damit wird den Leuten in Italien,
der Öffentlichkeit vermittelt, dass das Geld in Kalabrien fehlt, um eine Straße zu richten, während jene in Südtirol
genug Geld bekommen, um die Straßen zu richten, weil sie die Sonderautonomie haben. Das ist ein völliger
Schmarren! Das, was damals nicht nur in dieser Sendung, sondern auch 2009 in einer solchen Sendung an absoluten Unwahrheiten über unsere Sonderautonomie verbreitet wurde, hat sich festgesetzt und wird auch heute noch
in dieser Form weiterverbreitet. Deshalb finde ich es auch richtig, dass man hier nach Möglichkeiten sucht, um das
klar- und richtigzustellen. Wir müssen nicht für uns werben, aber wir müssen dafür werben, dass wir im Prinzip
nichts geschenkt bekommen, sondern mit dem, was wir haben, halbwegs ordentlich arbeiten.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Volle Unterstützung zu diesem Antrag, Kollegin Artioli! Wenn wir
sachlich auf den Punkt des Problems gehen, dann weiß der Großteil der italienischen Bevölkerung gar nichts über
Südtirol. Wer nicht einmal hier war und vielleicht bei uns Urlaub gemacht hat - ich weiß nicht, ob in den italienischen Schulen überhaupt einmal etwas über Südtirol gelehrt wird -, weiß wahrscheinlich gar nichts über dieses
Land. Der wundert sich vielleicht manches Mal, warum hier alles so nicht Italienisch ausschaut und warum man
hier nicht Italienisch spricht. Derjenige wird auch kein Verständnis dafür haben, warum Südtirol im Vergleich zu
anderen italienischen Regionen Sonderrechte hat. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass sich die italienische
Bevölkerung bewusst wird, dass wir hier nicht eine Autonomie haben, weil wir uns durch irgendwelche Verhandlungen Privilegien herausgehandelt haben, sondern weil wir aufgrund einer Ironie der Geschichte zu diesem Staat
gekommen sind, zu dem wir nicht gehören wollen, dessen Teil wir bis heute nicht geworden sind. Diese Sonderautonomie dient dazu, den Fortbestand unserer Kultur, unserer Sprache, unserer Tradition, unserer unterschiedlichen Wirtschaft und Lebensart im Verhältnis zu anderen Regionen aufrecht zu erhalten. Das war der Preis, den
Italien nach dem Krieg dafür zahlen musste, dass Südtirol die Selbstbestimmung und die Wiedervereinigung für
Nord- und Osttirol verwährt wurde. Ich selbst habe diese Fernsehsendungen mitbekommen, bei denen so skurrile
Sachen verbreitet wurden, wie beispielsweise, dass in Südtirol staatliche Beiträge dafür ausgezahlt würden, damit
an den Fenstern Geranien hängen können und all diese Dinge. Also dort sind sehr viele Blödheiten verbreitet worden, die natürlich im Zuge einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung im italienischen Staatsgebiet zu einer
Neiddiskussion geführt haben, die oft auch dazu geführt haben, dass wir - wenn wir uns erinnern - so komische
Jubiläen wie den 150sten Jahrestag, die Einheit Italiens, hatten. In Italien hat man nicht verstanden, warum Südtirol eine solche 150-Jahrfeier nicht mitfeiern wollt. Dies deshalb, weil man in Italien gar nicht wusste, dass Südtirol
vor 150 Jahren noch nicht Teil des italienischen Staates war. Wenn wir uns an die Diskussionen im Jahr 2015 erinnern, dann haben wir diese große Polemik der Ministerrätin vor Augen, die kein Verständnis dafür hatte, dass
der Landeshauptmann - und wenn der Landeshauptmann zuhört, dann lobe ich ihn ausdrücklich dafür - durchgesetzt hat, dass in Südtirol an diesem Tag damals nicht die Trikolore aufgehängt wurde. Da hat es in Italien fast
eine Polemik gegeben, weil man nichts über Südtirol wusste. Daher kann es für unser Land von Nutzen sein,
wenn die italienische Bevölkerung darüber aufgeklärt wird, wie es um die Geschichte unseres Landes sowie um
die Geschichte und die Entwicklung der Autonomie in Südtirol steht. Die italienische Bevölkerung sollte ein Gespür
dafür bekommen, dass wir eine Autonomie haben, weil wir nicht Italien sind, und deswegen Zustimmung zu diesem Antrag!
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich finde diesen Antrag auch in Ordnung. Er kann dazu dienen, dass diese im Staat bestehende Neiddebatte über Südtirol abgebaut wird. Wir haben in der Vergangenheit
sicherlich zu wenig getan. Ich habe in den vergangenen Jahren schon mehrmals angeregt, dass man beispielsweise über den Tourismus etwas bewegen könnte. Wir haben so viele italienische Gäste in Südtirol und es wäre
eigentlich ein Kleines, dass ein Gastwirt bei so einem Aufenthalt seinen Gästen auch ein bisschen von der Geschichte des Landes erklärt, das heißt, warum das so und nicht anders ist, und nicht den Unzufriedenheiten noch
hinterher rennt und sie vielleicht sogar noch bestärkt. Ich unterstelle das niemanden, aber ich vermisse den Einsatz, den man hier vor Ort leisten könnte. Da hätte man wahrscheinlich mit wenig Aufwand die größere Breitenwirkung als mit einer großangelegten Aktion im Staat, wobei das für mich schon in Ordnung geht. Jeder aus den Reihen der Abgeordneten kann hier selbstverständlich seinen Beitrag leisten. Wenn das Land darüber hinaus die Informationskanäle, die heute zur Verfügung stehen, in dieser Sache bestmöglich nutzt, um unsere Autonomie und
die Begründung dafür auch den Italienern außerhalb Südtirols zu vermitteln, dann ist das sicherlich ein wesentlicher Schritt dafür, dass man unsere Autonomie besser versteht. Wie gesagt, diese wurde uns nicht geschenkt,

28

sondern wir haben vom Staat alles abstreiten und erkämpfen müssen, aufgrund von historischen und rechtlichen
Tatsachen, die den Italienern offensichtlich zu wenig bzw. teilweise überhaupt nicht bekannt sind.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, auch von unserer Seite die Zustimmung zu diesem Antrag! Wir bitten um getrennte Abstimmung über die Prämissen und den beschließenden
Teil, weil wir glauben, dass Information gut tut und dass es Information auch braucht. Wir haben selbst beim Gesetzentwurf zur direkten Demokratie mitgearbeitet und sehen dort noch einmal ein sehr wichtiges praktisches Informationsinstrument vor, bei dem sich ein Büro tatsächlich um diese Aspekte kümmern soll. Das könnte eine
Aufgabe dieses Büros sein, das es in unserem Land wirklich braucht, damit diese politische und demokratische
Information organisch gestaltet und kontinuierlich betrieben werden kann. Sicherlich kann das ein Auftrag sein,
aber ich glaube, dass es schon einiges im Land gibt. Also, zur politischen Bildung hat gerade auch das Amt, in
dem ich gearbeitet habe, einiges geboten. Es gibt einen Film über die Autonomie und Broschüren darüber, aber
eine umfassende Kommunikationsstrategie zu diesem wichtigen Thema kann sicher nur ein Fortschritt sein.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Nulla di personale, collega Artioli, ma d'altronde, se il Suo gruppo politico si
chiama "Team Autonomie" non poteva che arrivare a questa conclusione, per questo ne apprezzo la coerenza.
Esprimo il mio punto di vista. Se l'informazione deriva dal potere, è evidente che non è più un'informazione ma è
propaganda. Allora rispetto a una impostazione che prevede una propaganda ufficiale di Stato, di Provincia o di
autonomia, chiamatela come volete, esprimo molta diffidenza, anche perché nella parte impegnativa, per rimanere
sulle strette formalità, anche collega Foppa forse magari dovrebbe essere più attenta, si parla di un progetto affidato, è un progetto sulla comunicazione, sul tema ma poi non si dice che partecipino tutte le parti politiche. I Verdi
stiano zitti, così come noi, dobbiamo servire a comunicare. Non è un difetto di scrittura, collega Artioli, è un problema di fondo, sostanziale.
La parte impegnativa chiede di deliberare un progetto di comunicazione sulla nostra autonomia". Poi i
gruppi consiliari si rendono disponibili a diffondere e a raccontare, cioè i gruppi consiliari sono strumento di pubblicizzazione di quello che è il potere, il regime decide. Rispetto alla propaganda di regime, io nutro diffidenza. Dopodiché, "chi si loda si imbroda", dice il proverbio, che non so se sia chiaro ai colleghi di lingua tedesca, magari
potranno approfondirlo. La retorica dell'autonomia, il problema è quello che abbiamo citato già ieri, quando l'essenza della nostra realtà si trasforma in propaganda, e la propaganda la faceva il MinCulPop. Sono due giorni di
seguito che ne parliamo, allora andiamo ad approfondire che cosa ha fatto il Ministero per la cultura popolare, perché di fatto è questo: il ministero, l'assessorato per la cultura dell'autonomia, ossia quando tutto rischia di perdersi
attorno alla nostra considerazione di noi stessi senza inserire il tutto in un quadro più generale e più ampio, rischiamo poi di essere provincialisti, che è una cosa molto diversa da autonomisti, e che è quello di cui ci accusano
molti. Tutto ciò segue molto un filo logico di quello che abbiamo già visto. Abbiamo pensato già a tutto, abbiamo le
medaglie per l'autonomia, le parate per l'autonomia, abbiamo le celebrazioni per l'autonomia, i miti dell'autonomia,
Mainardo II, le leggende dell'autonomia, Durnwalder, abbiamo costruito praticamente tutto quello su cui si costruisce una propaganda. Ci sono stati regimi che le propagande perfette le hanno sapute sviluppare benissimo, ma io
credo che non dobbiamo seguire quella strada, forse renderci conto di più delle ragioni per cui spesse volte la nostra autonomia viene legittimamente criticata, e forse con un minimo di autocoscienza maggiore e anche autocritica maggiore potremo essere in grado di affrontare le sfide da cui giustamente parte, nella sua premessa, la collega Artioli, una critica che ha bisogno di risposte che però siano ragionate. E non abbiamo più bisogno – ormai
sia ubriachi di questo – di propaganda. Oggi siamo immersi nella propaganda!
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Dieses Thema ist ja nicht neu. Trotzdem ist
es richtig, dass man wieder darüber spricht. Die Haltung zu den Sonderautonomien, spezifisch zu unserer, der wir
in Italien sowohl auf institutioneller als auch auf Ebene der Zivilgesellschaft begegnen, hat durchaus mit Unkenntnis zu tun. Sie hat mit genereller Unkenntnis zu tun, über die Geschichte des Staates selbst und wie sich die
Dinge im Norden ganz generell abgespielt haben, Unkenntnis aber auch darüber, wie unsere Autonomie überhaupt aufgebaut und wie sie dargestellt ist, was sie kostet bzw. nicht kostet, wie sie sich finanziert usw. Das ist
eine Tatsache und das erleben wir leider ständig. Das ist nicht gut. Es tut weh, wenn einem Dinge vorgehalten
werden, die nicht stimmen, wenn die Unwahrheit über uns erzählt wird. Es ist aber grundsätzlich auch nicht gut für
die Autonomie selbst, denn das macht es natürlich schwerer, sie zu verteidigen und weiter zu entwickeln, wenn sie
ständig Angriffen und Vorurteilen ausgesetzt ist. Deshalb volle Zustimmung dazu! Es ist aber auch nicht so, dass
bisher nichts gemacht worden wäre. Ich erinnere an verschiedene Initiativen der vorhergehenden Landesregie-
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rungen, bei denen man Informationsmaterial zum Beispiel - wie Pius Leitner erwähnt hat - für die Gäste, die sich
im Lande befinden, aufbereitet und vorbereitet hat, mit der Bitte, dass man das entsprechend in den Gastbetrieben
auch an die Frau und den Mann bringen möge und viele andere Dinge mehr. Es wird wahrscheinlich schon etwas
neuere uns strategischere Konzepte zusätzlich brauchen. Jemandem ganz einfach eine Broschüre in die Hand zu
drücken, ist eine Möglichkeit, aber ob derjenige dann im Urlaub Lust hat, irgendeine technische Broschüre durchzublättern, ist fraglich. Das wird zu wenig sein. Auf Ebene der Südtiroler Marketinggesellschaft - jetzt IDM - hat
man schon darüber nachgedacht. Es gibt ein Projekt - dazu haben wir einen gezielten Auftrag gegeben -, das
Ganze direkt als touristisches Highlight zu gestalten, als interessanten Aspekt, den man über das Land erfahren
will, indem man dort urlaubt. Dieses Kennenlernen der Autonomie müsste auch touristisch irgendwie durch einen
Parcours attraktiv werden, bei dem man die Geschichte des Landes sowie die Besonderheiten der Autonomie
kennenlernt. Wir haben die Idee, die Franzensfeste als zehntes Südtiroler Landesmuseum diesbezüglich im Besonderen zu nutzen, um darzustellen, was das Besondere in diesem Land ist. Das wird unsere Bürgerinnen und
Bürger des Landes ansprechen, muss und soll aber vor allem auch die Gäste und alle Interessierten anziehen.
Darüber hinaus braucht es Initiativen, um unsere Autonomie auf institutioneller Ebene, aber auch auf der Ebene,
wo man die bürgerliche Gesellschaft erreicht, zu erklären, zu erläutern und darzustellen, um mit diesen ungerechtfertigten Vorurteilen endlich aufzuräumen. Damit sollte man - und das müssen wir tausendmal wiederholen klar aufzeigen, warum wir diese Autonomie haben und dass diese eine ganz besondere ist, weil das Ziel und die
Grundlage der Autonomie eine ganz besondere ist, nämlich der Volksgruppenschutz. Das ist alles zu teilen und
deshalb können wir diesem Antrag zustimmen. Aus meiner Sicht möchte ich nur noch einmal betonen, dass es
nicht so ist, dass bisher nichts gemacht worden ist. Dann würde man allen Vorgängern Unrecht tun, aber es ist
richtig, dass wir als Landesregierung Initiativen setzen. Wie gesagt, wir sind gerade bei einem Projekt dabei, das
von IDM zur Zeit ausgearbeitet wird. Hier gibt es eine Arbeitsgruppe, die das vorbereiten soll. Wir können noch
viele andere Themen andenken. Wir sollten uns aber nicht der Illusion hingeben, dass wir von einem Tag auf den
anderen mit den Vorurteilen aufräumen, denn manchmal geschieht das nicht nur aufgrund von Unkenntnis, sondern - gar nicht so selten, wenn ich an bestimmte Medien auf staatlicher Ebene usw. denke - durchaus auch absichtlich mit gewissen strategischen Zielsetzungen. Das müssen wir auch wissen.
ARTIOLI (Team Autonomie): Sono d'accordo con Lei che in passato è stato fatto, ma bisogna ricordare
che i media sono cambiati, le brochure nessuno le legge. Pochi anni fa l'ex consigliere provinciale Seppi aveva
fatto stampare un volantino durante il mercatino di Natale, scandalizzando tutti quanti, non ricordo bene cosa
aveva scritto, e l'aveva distribuito a tutti i turisti che arrivavano con i bus. Quella cosa negativa ha avuto un risvolto
incredibile su tutti i media italiani. Noi dobbiamo copiare il metodo, nel senso che adesso arriva il mercatino di
Natale, diamo a turisti un gadget, un volantino, inventiamoci qualcosa in cui possiamo far vedere che noi comunque diamo qualcosa allo Stato italiano, non è giusto che ci sia questo preconcetto che noi "mungiamo" la mucca
italiana. Questo può essere avvenuto nel passato, siamo cresciuti pian piano prendendoci le competenze, ma
sempre abbiamo avuto competenze e soldi. Non è che ci davano i soldi e non ci davano le competenze, quindi se
prendevamo la competenza delle strade, poi si investiva nelle strade. Vorrei degli esempi semplici in maniera che
qualsiasi casalinga possa capire come funziona la nostra autonomia, e non dire: "Lì ci abitano i tedeschi, e sono
pieni di soldi". Questo non lo posso più sentire, avendo la madre tedesca e il padre italiano, trovo che non sia giusto. Però, presidente Kompatscher, Le chiedo di non metterci davanti al fatto compiuto. Noi consiglieri non veniamo mai coinvolti. Quando avete deciso la strategia, chiamateci una volta, spiegateci cosa avete fatto e poi
mandate anche noi come ambasciatori in tutte le altre regioni con questo materiale. Anche gli imprenditori che si
inventano nuovi prodotti si lamentano di non venire coinvolti, non riescono a ricevere dall'SMG neanche il dischetto di presentazione dell'Alto Adige per poter andare a fare una fiera. Bisogna combattere per avere il materiale che abbiamo pagato con i soldi pubblici, e quando gli imprenditori li richiedono, gli viene risposto di no. Abbiamo investito tanti soldi, sfruttiamoli, facciamo capire che cosa è l'Alto Adige, che siamo stati bravi in passato e
nel presente ad amministrare, e ci auguriamo anche in futuro.
PRESIDENTE: Come richiesto metto in votazione la mozione per parti separate.
Apro la votazione sulle premesse: respinte con 2 voti favorevoli, 18 voti contrari e 12 astensioni.
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: approvato con 31 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1
astensione. Constato che è approvato solo il punto 1 della parte dispositiva della mozione.
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Punto 15) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 662/16 del 25/8/2916, presentata dai consiglieri Knoll, AtzTammerle e Zimmerhofer, riguardante mantenimento della quota riservata agli austriaci."
Punkt 15 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 662/16 vom 25.8.2016, eingebracht von den Abgeordnten Knoll, Atz-Tammerle und Zimmerhofer, betreffend Beibehaltung der Österreicher-Quote."
Mantenimento della quota riservata agli austriaci
Nelle università austriache è attualmente in vigore una regolamentazione secondo la quale nella facoltà di medicina e odontoiatria il 75% dei posti di studio è riservato a studenti austriaci. Questa percentuale comprende anche gli studenti della nostra provincia. Pare che l'UE non voglia più accettare
detta regolamentazione, e questo avrebbe conseguenze disastrose per la formazione dei medici in
Austria e quindi anche in provincia di Bolzano.
La regolamentazione a quote è entrata in vigore nel 2006 allo scopo di riservare un numero sufficiente di posti agli studenti austriaci, e di conseguenza anche a quelli della provincia di Bolzano, a
seguito del grande afflusso di studenti germanici nelle università austriache. Questa regolamentazione scadrà a fine 2016.
Alla facoltà di medicina di Innsbruck il numero di laureati austriaci è sceso da 346 nel 2008 a 142. Il
numero di laureati provenienti dall'area a nord e a sud del Brennero nello stesso periodo è sceso da
172 a 81. In assenza di tale quota, questo numero è destinato a scendere ulteriormente e, al più tardi
tra 15 anni, sia nel Land Tirolo che in provincia di Bolzano si registrerà una grave carenza di medici.
Se l'UE in futuro non accetterà più la regolamentazione a quote, gli studenti della provincia di Bolzano avranno pochissime possibilità di assicurarsi un posto di studio in Austria. Ne conseguirebbe
una grave carenza di medici, e la qualità del sistema sanitario di questi territori ne risentirebbe fortemente.
Per gli studenti della provincia di Bolzano la possibilità di studiare nelle università austriache è di
fondamentale importanza, dato che in Austria possono seguire i corsi di studio nella propria madrelingua. Inoltre, l'università di Innsbruck è anche la nostra "Landesuniversität". Di questo fatto l'UE
deve tenere conto.
Pertanto i sottoscritti invitano
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
a deliberare quanto segue:
1. Il Consiglio provinciale ribadisce l'importanza della formazione in Austria per gli studenti della provincia di Bolzano e si dichiara favorevole al mantenimento delle quote nelle università austriache.
2. Si incarica il presidente del Consiglio provinciale di trasmettere alla Commissione europea la richiesta del Consiglio in merito al mantenimento della regolamentazione.
---------Beibehaltung der Österreicher-Quote
An den österreichischen Universitäten gilt derzeit noch eine Quotenregelung, derzufolge im Bereich
Human- und Zahnmedizin 75 % der Studienplätze für Österreicher reserviert werden. Mit einberechnet sind auch die Süd-Tiroler Studenten. Die EU will diese Regelung nun anscheinend nicht mehr
akzeptieren, was katastrophale Auswirkungen auf die Ärzteausbildung in Österreich und somit auch
für Süd-Tirol hätte.
Die Quotenregelung gilt seit 2006 und hat nach dem massiven Zustrom deutscher Studenten an den
österreichischen Universitäten sichergestellt, dass genügend Ausbildungsplätze für Österreicher und
somit auch für Süd-Tiroler zur Verfügung stehen. Ende 2016 läuft diese Regelung nun aus.
An der Medizinischen Universität Innsbruck ist die Anzahl österreichischer Absolventen seit 2008 bereits von 346 auf 142 zurückgegangen. Die Anzahl an Tirolern ist im selben Zeitraum von 172 auf 81
Personen gesunken. Ohne Quote wird die Anzahl weiter sinken, und in spätestens 15 Jahren wird in
ganz Tirol ein akuter Ärztemangel ausbrechen!
Wenn die bisherige Kontingentregelung von der EU nicht mehr akzeptiert wird, haben Süd-Tiroler
Studenten zukünftig kaum mehr eine Chance auf einen Studienplatz in Österreich. Ein akuter Ärztemangel und gravierende Qualitätseinbußen im Gesundheitswesen in ganz Tirol wären die Folgen.
Für Süd-Tiroler Studenten ist die Ausbildung an einer österreichischen Universität von essentieller
Bedeutung, da sie in Österreich das Studium in der eigenen Muttersprache absolvieren können. Die
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Universität Innsbruck ist zudem für Süd-Tirol auch die offizielle Landesuniversität. Diese Tatsache
darf von der EU nicht unberücksichtigt bleiben.
Die Gefertigten stellen daher den Antrag:
Der Südtiroler Landtag
wolle beschließen:
1. Der Süd-Tiroler Landtag bekräftigt die Bedeutung der Ausbildung von Südtiroler Studenten in Österreich und spricht sich für eine Beibehaltung der Quotenregelung an den österreichischen Universitäten aus.
2. Der Landtagspräsident wird beauftragt, die Forderung des Südtiroler Landtages nach einer Beibehaltung der Quotenregelung der EU-Kommission zu übermitteln.
La parola al consigliere Knoll per l'illustrazione, prego.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): "Beibehaltung der Österreicher-Quote
An den österreichischen Universitäten gilt derzeit noch eine Quotenregelung, derzufolge im Bereich Human- und Zahnmedizin 75 % der Studienplätze für Österreicher reserviert werden. Mit einberechnet sind auch die
Süd-Tiroler Studenten. Die EU will diese Regelung nun anscheinend nicht mehr akzeptieren, was katastrophale
Auswirkungen auf die Ärzteausbildung in Österreich und somit auch für Süd-Tirol hätte.
Die Quotenregelung gilt seit 2006 und hat nach dem massiven Zustrom deutscher Studenten an den österreichischen Universitäten sichergestellt, dass genügend Ausbildungsplätze für Österreicher und somit auch für
Süd-Tiroler zur Verfügung stehen. Ende 2016 läuft diese Regelung nun aus.
An der Medizinischen Universität Innsbruck ist die Anzahl österreichischer Absolventen seit 2008 bereits
von 346 auf 142 zurückgegangen. Die Anzahl an Tirolern ist im selben Zeitraum von 172 auf 81 Personen gesunken. Ohne Quote wird die Anzahl weiter sinken, und in spätestens 15 Jahren wird in ganz Tirol ein akuter Ärztemangel ausbrechen!
Wenn die bisherige Kontingentregelung von der EU nicht mehr akzeptiert wird, haben Süd-Tiroler Studenten zukünftig kaum mehr eine Chance auf einen Studienplatz in Österreich. Ein akuter Ärztemangel und gravierende Qualitätseinbußen im Gesundheitswesen in ganz Tirol wären die Folgen.
Für Süd-Tiroler Studenten ist die Ausbildung an einer österreichischen Universität von essentieller Bedeutung, da sie in Österreich das Studium in der eigenen Muttersprache absolvieren können. Die Universität Innsbruck ist zudem für Süd-Tirol auch die offizielle Landesuniversität. Diese Tatsache darf von der EU nicht unberücksichtigt bleiben.
Die Gefertigten stellen daher den Antrag:
Der Südtiroler Landtag
wolle beschließen:
1. Der Süd-Tiroler Landtag bekräftigt die Bedeutung der Ausbildung von Südtiroler Studenten in Österreich und
spricht sich für eine Beibehaltung der Quotenregelung an den österreichischen Universitäten aus.
2. Der Landtagspräsident wird beauftragt, die Forderung des Südtiroler Landtages nach einer Beibehaltung der
Quotenregelung der EU-Kommission zu übermitteln."
Ich selbst war genau in dem Zeitraum in Innsbruck inmitten meines Medizinstudiums, als das Problem eintrat, dass immer mehr Studenten aus der Bundesrepublik Deutschland nach Innsbruck gekommen sind, um dort
zu studieren. Warum? Es hat eine Reihe von Gründen gehabt. Zunächst einmal ging es um die Studiengebühren,
aber zudem gibt es in Deutschland einen "Numerus clausus". Das heißt, die Note, die man bei der Matura bekommt, zählt dafür, wo man effektiv in Deutschland einen Ausbildungsplatz bekommt. In Österreich gab es damals
diesen "Numerus clausus" in dieser Form nicht an den staatlichen Universitäten, was natürlich zur Folge hatte,
dass sehr, sehr viele Studenten aus Deutschland hauptsächlich nach Innsbruck gegangen sind, da sie in
Deutschland aufgrund eines schlechteren Abschneidens bei der Matura nicht an der gewünschten Universität einen Ausbildungsplatz bekommen haben. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass Innsbruck aufgrund des Angebotes für Studenten im sportlichen und Freizeitbereich oft viel attraktiver ist als andere Universitäten in Österreich,
wo das Medizinstudium angeboten wird. Das hatte zur Folge, dass es dann zu einer regelrechten Überschwemmung von Studenten aus Deutschland an der medizinischen Universität in Innsbruck gekommen ist. Daher hat
man im Jahr 2006 diese Quotenregelung eingeführt, die vorsieht, dass 75 Prozent der Studienplätze für Österreicher reserviert sind. Darunter fallen aufgrund eines Abkommens, das die Südtiroler Landesregierung getroffen hat,
die Südtiroler Studenten und interessanterweise auch die Studenten aus Luxemburg.
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ABGEORDNETER: (unterbricht)
KNOLLFehler! Textmarke nicht definiert. (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bitte? Liechtenstein, genau! 20
Prozent sind dann für EU-Bürger reserviert und 5 Prozent für Nicht-EU-Bürger. Diese Regelung hat - obwohl sie
auch nicht optimal war, denn die Zahlen sind auch trotz dieser Quote gesunken - einigermaßen sichergestellt,
dass genügend Ärzte pro Jahr ausgebildet werden. Es braucht pro Jahr allein im Bundesland Tirol 80 Ärzte, die
neu ausgebildet werden, um den derzeitigen Stand der medizinischen Versorgung an den Krankenhäusern, aber
auch in der Peripherie durch die sogenannten Landärzte sicherzustellen. Sie können sich also vorstellen, was
passiert, wenn diese Regelung jetzt 2016 ausläuft. Die EU-Kommission hat bereits angedeutet, dass sie einer
Verlängerung dieser Regelung nicht mehr zustimmen will, weil sie darin eine Diskriminierung anderer EU-Bürger
sieht. Man kann ahnen, was das für Folgen für das Gesundheitswesen in ganz Tirol hätte, wenn hier alle
Schleusen geöffnet werden und zukünftig nicht mehr durch diese Quotenregelung sichergestellt wird, dass
genügend Plätze für Österreicher und somit auch für Südtiroler zur Verfügung gestellt werden. Die Tiroler
Landesregierung hat daher in einem dringenden Appell an die EU-Kommission und an Kommissionspräsident
Jean Claude Juncker gefordert, dass diese Quotenregelung vor allem für die Universität in Innsbruck aufrecht
erhalten bleibt, damit eine Versorgung von genügend Jungärzten auch zukünftig sichergestellt wird. Wenn wir uns
jetzt vor Augen führen, dass die medizinische Universität in Innsbruck auch für Südtirol die Landesuniversität ist,
dass auch in Südtirol ein Großteil der Studenten, die das Medizinstudium absolvieren, in Innsbruck studieren, was
das für Auswirkungen auf Südtirol hätte, wenn diese Quotenregelung fällt, dann würde das bedeuten, dass es für
Südtiroler Studenten zukünftig praktisch kaum mehr möglich sein wird, einen Studienplatz in Innsbruck oder an
einer anderen Universität in Österreich im Bereich Human- und Zahnmedizin zu bekommen. Das hätte nicht nur
für die Ausbildung der Südtiroler Studenten katastrophale Auswirkungen, sondern wäre auch autonomiepolitisch
für unser Land ein großer Schaden, denn das würde ja bedeuten, dass unsere Studenten keine Möglichkeit mehr
oder nur noch eingeschränkte Möglichkeit haben, ein Studium in der eigenen Muttersprache zu absolvieren. Die
Universitäten in Österreich - und das wissen viele nicht und das kann nicht genügend gewertschätzt werden bieten den Südtiroler Studenten die Möglichkeit an, kostenlos ein Studium zu absolvieren, ein Service, der sonst
nur für Staatsbürger geboten wird. Das muss man sich schon auch vor Augen führen, wenn man hier
berücksichtigt, dass Österreich zum großen Teil unentgeltlich Südtiroler Studenten ausbildetet. Nachdem die
Tiroler Landesregierung hier bereits bei der EU-Kommission interveniert hat und ich persönlich einen Brief an den
EU-Kommissionspräsidenten Jean Claude Junker verfasst habe - ganz bewusst in seiner luxemburgischen
Muttersprache, in der Hoffnung, dass damit vielleicht ein wenig die Sensibilität für die Bedeutung der Ausbildung in
der eigenen Muttersprache an der Universität in Innsbruck gestärkt wird -, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir
als Südtiroler Landtag genauso ein Signal an die EU-Kommission setzen. Die Universität Innsbruck ist nicht nur
ein Bildungsauftrag für die Bevölkerung in Nord- und Osttirol, sondern auch für die Bevölkerung in Südtirol. Es ist
einfach wichtig, dass man - nachdem die Republik Österreich Südtiroler Studenten unentgeltlich ausbildet - hier
unterstützend tätig wird, wenn es darum geht, dieses Recht zu verteidigen. Daher ersuchen wir die Kollegen im
Südtiroler Landtag, diesem Antrag zuzustimmen, zunächst einmal die Bedeutung der Ausbildung der Südtiroler
Studenten an den Österreichischen Universitäten zu unterstreichen und - nachdem es ja noch nicht laut
Geschäftsordnung die Möglichkeit gibt, Begehrensanträge direkt vom Südtiroler Landtag aus an das EUParlament oder an die Institutionen der EU zu richten - uns für die Beibehaltung dieser Österreich-Quote
auszusprechen. Deswegen sollten wir nicht die Landesregierung, sondern den Landtagspräsidenten beauftragen weil das ein Signal sein soll, das vom Landtag ausgeht -, die EU-Kommission davon in Kenntnis zu setzen, dass
der Südtiroler Landtag sich für die Beibehaltung der Österreich-Quote an den österreichischen Universitäten
ausspricht. Nur - ich betone das explizit - durch die Beibehaltung dieser Quote können langfristig genügend
Jungärzte für Südtirol ausgebildet werden. Die Landesrätin Martha Stocker wird uns sicherlich bestätigen können,
dass wir bereits heute ein großes Problem in der medizinischen Versorgung haben, weil es uns in vielen
Bereichen nicht mehr gelingt, genügend Ärzte nach Südtirol zu holen. Dieses Phänomen wird sich in spätestens
10 bis 15 Jahren drastisch verschärfen, wenn nicht mehr genügend Südtiroler Studenten an österreichischen
Universitäten ausgebildet werden können. Deswegen muss es in unserem ureigensten Interesse liegen, dass die
EU einer Verlängerung dieser Österreicher Quote - unter die auch die Südtiroler fallen - zustimmt, damit langfristig
auch eine Ausbildung von Südtiroler Studenten an den österreichischen Universitäten gewährleistet wird.
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir können und müssen das Anliegen teilen.
Ärztemangel ist ein Problem, das uns alle betrifft und bei dem wir entsprechende Maßnahmen treffen müssen.
Dies ist allerdings auch eine Gelegenheit, um noch einmal auf ein Problem hinzuweisen, auf das wir schon öfters
hingewiesen haben. Leider übersieht dieser Beschlussantrag vollkommen, dass Südtiroler Studenten nicht nur
deutsche Südtiroler Studenten sind, sondern auch italienische Menschen zur Schule gehen. Es gibt hier junge
Menschen, die eine Matura in einer italienischsprachigen Schule machen und in dieser Quote nicht enthalten sind.
Diejenigen fallen komplett heraus und müssen in der Konkurrenz mit Studentinnen und Studenten aus der gesamten Europäischen Union - Deutschland und die nordischen Staaten inbegriffen - antreten. Sie haben einen
sehr begrenzten und sehr erschwerten Zugang zu den österreichischen Universitäten. Wir hatten dieses Thema
schon einmal hier im Landtag und ich erinnere mich jetzt nicht mehr haargenau an die Argumentation. Aber damals wurde es ja von all jenen, die nicht unbedingt eine Aufnahme der Maturanten von italienischsprachigen
Oberschulen in diese Quote wollten, mit der Muttersprache und mit dem Sonderrecht der deutschsprachigen Südtiroler im Zugang zu den österreichischen Universitäten begründet. Wenn es hier allerdings um einen Ärztemangel
geht, dann müssten wir dieses Thema auf jeden Fall aufgreifen. Im Grunde genommen ist ein Widerspruch im
ersten beschließenden Teil enthalten. Wenn wir sagen: "Der Der Süd-Tiroler Landtag bekräftigt die Bedeutung der
Ausbildung von Südtiroler Studenten in Österreich - damit können wir nur einverstanden sein - und spricht sich für
eine Beibehaltung der Quotenregelung an den österreichischen Universitäten aus.", dann ist das ein Widerspruch,
weil im zweiten Teil die Abgänger von italienischen Oberschulen nicht mehr inbegriffen sind. Diejenigen gehören
auch zu Südtirol. Das möchte ich hier noch einmal ganz deutlich bekräftigen. Es gibt sehr viele - jährlich zunehmend mehr - deutschsprachige oder mehrsprachige Südtiroler Jugendliche, die eine Matura an der italienischen
Oberschule machen. Diesen muss dieser privilegierte Zugang auch gewährt sein bzw. bleiben, wenn es uns um
die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte geht, ganz unabhängig von der sprachlichen und kulturellen Auslegung, die
uns wahrscheinlich nicht eint. Aber wenn es um die Anzahl der Ärzte geht, dann musst du das mitaufnehmen!
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Die letzte Aussage der Kollegin Foppa verleitet mich zu einer Feststellung. Man hört immer öfter, dass Südtiroler deshalb die italienische Matura machen, weil sie leichter ist
und weil sie mehr Punkte bekommen. Das spricht sich so herum. Auch der Zugang mit der höheren Punkteanzahl
geschieht nicht aus irgendwelcher Überzeugung heraus, sagt man mir, das ist mittlerweile so ein bisschen die
gängige Meinung.
Zum Antrag selber! Für uns war und ist selbstverständlich die Universität Innsbruck weiterhin die Landesuniversität, wie sie es übrigens auch für die Vorarlberger ist. Das ist das eine. In diesem Fall haben wir jetzt nicht
den italienischen Staat als den großen Gegner, sondern die Europäische Union. Der Minderheitenschutz wird von
allen Seiten in Frage oder immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Das heißt, dass wir ihn selber auf den Prüfstand stellen müssen. Der Angriff kommt in diesem Fall von der Europäischen Union. Das ist schon ein Problem,
weil diese vom Minderheitenschutz nichts hält. Das ist das große Problem auch für die Zukunft. Ich sehe da große
Gefahren auf uns zukommen. Die Freiheit und die Gleichheit ist eine schöne Sache auf dem Papier. Bei den Auswirkungen haben sie die Minderheiten dann auszubaden. Wenn man diese Zahl anschaut, dann ist es schon äußerst bedenklich, dass von ursprünglich 346 österreichischen Absolventen jetzt nur mehr 142 geblieben sind. Die
Auswirkungen kann man sich ausmalen. Von einem Ärztemangel redet man schon länger. Deshalb stimmen wir
diesem Antrag selbstverständlich zu. Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch einmal an meine Anfrage erinnern.
Die Landesrätin hat mir geantwortet und die ganze Geschichte mit der Claudiana bzw. "Medical School" aufgezeigt. Was will man hier noch alles parallel machen und wie konkret erwartet man sich hier die angepeilten Resultate? Diese "Medical School" ist einmal lanciert worden, dann wieder eingeschlafen und jetzt kommt sie wieder.
Offensichtlich prüft hier das Bundesland Tirol. Vielleicht kann uns die Landesrätin auf den neuesten Stand bringen,
denn wir alle haben natürlich großes Interesse daran, dass die Ausbildung von Medizinern garantiert ist und dass
wir morgen auch genügend Ärzte im Land haben. Was sich jetzt abzeichnet, ist effektiv ein drohender Notstand.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Meine Unterstützung zu diesem Antrag der Kollegen von der Süd-Tiroler Freiheit! Im Punkt 1 des beschließenden Teils sollte es
eigentlich heißen: "für die Beibehaltung der Quotenregelung im Bereich Human- und Zahnmedizin" und nicht allgemein "an österreichischen Universitäten". Aber das ändert nichts daran, dass dieser Beschlussantrag zu teilen
ist. Südtirol braucht Ausbildung. Es ist wichtig, dass diese in der Muttersprache in Österreich erfolgen kann. Es ist
auch ein Recht, das wir haben und auf dieses Recht sollten wir mit allen Möglichkeiten pochen. Der Ärztemangel
ist ein weiteres ganz schlagendes Argument dafür. Es ist ganz klar, dass die Lösung des Problems nicht sein
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kann, die Sonderausbildung jetzt bei der Claudiana anzusiedeln, wobei es sich mir auch ziemlich verschließt, warum dies gerade bei der Claudiana erfolgen soll. Es ist gut, wenn Studenten im Ausland studieren, und im österreichischen Ausland haben wir die Garantie, dass sie auch noch als doppelsprachige Ärzte dann bei uns sind. Es
ist klar, dass wir diese Art von Ärzten haben, die dem Ärztemangel in Südtirol entgegenwirken können und die
schon doppelsprachig sind. Soweit ich informiert bin, muss Österreich für die Beibehaltung seiner Quote einen
Beleg an die EU-Kommission liefern, dass dies nötig ist, um die eigene ärztliche Grundversorgung zu garantieren.
Ich gehe davon aus, dass die Österreicher dazu imstande sind, aber wenn wir ihnen dabei behilflich sind und dies
noch einmal bekräftigen, ist das sicher eine positive Sache, die meine Unterstützung findet.
SCHIEFER (SVP): Ich glaube, wir wissen alle um die Situation der Ärzte nicht nur in Südtirol, sondern auch
in Mitteleuropa. Es wäre diesbezüglich von großem Vorteil, wenn man imstande wäre, natürlich mehr junge Leute
nach der Matura für das Medizinstudium zu bewegen. Leider lassen sich dazu viele nicht überreden, weil sie von
vorne herein wissen, dass es ein sehr schwieriges und langwieriges Studium ist, das 10 bis 15 Jahre dauern kann,
bis die gesamte Ausbildung abgeschlossen ist. Deswegen sollte man aber umso mehr versuchen, die Zugangsvoraussetzungen für das Medizinstudium zu erleichtern. Zu Recht muss ich sagen, dass nicht nur in Innsbruck,
sondern auch in Wien und in Graz genau die gleichen Bestimmungen gelten. In Wien sind es natürlich mehr
Plätze, in Graz sind es weniger Plätze. Ich glaube, Salzburg fällt in diese Quote nicht hinein, weil dort die Universität privat ist. Somit wissen wir, dass das grundsätzlich für ganz Mitteleuropa, also nicht nur für Österreich, sondern auch für Deutschland und speziell für Südtirol ein großes Problem ist und bleiben wird. Was können wir dagegen unternehmen? Natürlich können viele Südtiroler Studenten an italienische Universitäten gehen, aber in Italien haben wir vielfach auch noch das Problem, dass es dort begrenzte Aufnahmen gibt. Fürs Zweite muss man
dem entgegenhalten, dass die Ausbildung in Italien sehr, sehr theoretisch ist, also bei weitem nicht so praktisch
wie in Österreich oder wie in Bayern. Gerade deswegen sind viele Südtiroler Maturanten nicht bereit, die Ausbildung in Italien an einer italienischen Universität und schon gar nicht im Süden zu machen. Wir wissen, dass da
natürlich viel weniger praktische Studienplätze sind und die Ausbildung nicht sehr praktisch orientiert ist. Deswegen sollte es - unabhängig davon, ob jemand jetzt die Matura auf Italienisch oder auf Deutsch gemacht hat - unser
Bestreben sein, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Studienplätze in Österreich - in Innsbruck, in Wien und in
Graz - und vielleicht - wenn es möglich ist - auch in Bayern zur Verfügung stehen. Und wir sollten alles daran setzen, um das zu erreichen. Ob dieser Beschluss der richtige Weg bzw. die geeignete Form dazu ist, lassen wir dahingestellt. Ich weiß, dass in diesem Sinne schon mehrere Initiativen ergriffen worden sind. Wir werden noch von
der Landesrätin hören, was diesbezüglich bereits getan worden ist. Ich ersuche meinerseits - weil das ein Grundanliegen der ganzen Südtiroler Bevölkerung ist -, dafür zu sorgen, dass sich nicht nur möglichst viele junge Studenten, Maturantinnen und Maturanten sich für das Medizinstudium - ganz egal wo - entscheiden, sondern dass
man auch vor der Haustür, vor allem in Innsbruck, aber auch in Graz und in Wien, dementsprechend möglichst
viele Studienplätze zur Verfügung stellen kann. Danke schön!
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Kollege Sven
Knoll! Die Sonderregelung, die Österreich hat, ist notwendig aus einer Sondersituation heraus und insofern bin ich
durchaus zuversichtlich, dass Österreich das nachweisen kann, dass es diese Sonderregelung braucht. Es sind
zwei Staaten in Europa, die besonders interessant sind auch für Studentinnen und Studenten aus anderen europäischen Staaten. Das sind einmal Österreich mit Deutschland im Hintergrund - also 80 Millionen - und auf der
anderen Seite Belgien, das Frankreich und französische Studenten als besonders Interessierte für die Universitäten eines relativ kleinen Landes hat. Insofern ist es nachvollziehbar und auf diese Taste haben wir ganz entschieden gedrückt. Genauso wie von Seiten Österreichs als auch von Seiten der österreichischen Berater, mit denen
wir permanent in Verbindung sind, haben wir nicht nur über sie, sondern auch direkt interveniert. Ihr kennt ja den
guten Kontakt, den unser Landeshauptmann zum Kommissionspräsidenten Juncker hat. Wir sind schriftlich und
mündlich interveniert, genau in diesem Sinne, den Sie hier vorschlagen, weil uns bewusst ist, wie wichtig es nicht
nur für uns ist, sondern vor allem für das kleine Land Österreich, das einem großen Einzugsbereich gegenübersteht. Man muss auf jeden Fall nicht nur durch diese Maßnahmen, sondern auch durch andere Maßnahmen versuchen, dem Ärztebedarf, den man hat, nachzukommen.
Sie haben vorhin gesagt, dass das Bundesland Tirol jedes Jahr 80 Ärztinnen und Ärzte braucht, damit es
den Bedarf decken kann. Wir haben - Gott sei dank, wenn ich jetzt nur die Zahlen von Innsbruck zusammenrechne mit jenen von Graz und jenen von Wien - 73, die zur Zeit nur an diesen drei Universitäten ihre Ausbildung
machen können. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, also 80 zu etwas mehr als 700.000, 73 zu etwas mehr
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als 500.000, dann sind es ja nicht die einzigen. Wir haben ja noch mehrere Universitäten, an denen unsere Leute
ausgebildet werden. Aber natürlich muss man gleichzeitig dazu sagen, dass unsere auch ein sehr großes Betätigungsfeld haben, weil sie natürlich gefragt sind, in einem sehr großen Sprachraum, auf den sie sich ganz selbstverständlich aufgrund ihrer zwei Sprachen bewegen können. Wir haben auf der anderen Seite wieder den Nachteil, dass wir nicht so viele in Europa haben, die das Sprachenpaar Italienisch und Deutsch können. Das ist die
Gesamtproblematik, warum wir schauen müssen, noch mehr junge Menschen in Ausbildung an den medizinischen Universitäten zu haben, an diesen drei besonders, aber sicherlich auch an anderen. Wir haben natürlich in
unserer Stellungnahme, die wir - der Landeshauptmann und ich - namens des Landes Südtirol gemacht haben,
auch auf die Sondersituation Österreichs und in dieser Sondersituation auf die Sondersituation Südtirols hingewiesen. Wir haben das Bedürfnis an Ausbildung unserer jungen Menschen in ihrer eigenen Muttersprache. Das
Gleichstellungsgesetz hat den Hintergrund, die Möglichkeiten für Minderheiten zu schaffen, an den österreichischen Universitäten zu studieren. Wir müssen alles daran setzen und hier auch Überzeugungsarbeit auf europäischer Ebene leisten für die kleinen Staaten, aber vor allem für die Minderheiten, für die Volksgruppen, die diese
Regionen an den entscheidenden Punkten Europas ausmachen. Wir haben das begründet. Wir haben den Brief
geschrieben, uns in Kontakt gesetzt und sind mit den Fachleuten in Verbindung. Ich denke, dass wir namens des
Landes Südtirol mit unseren Argumentationen, aber auch mit unserer Grundsolidarität Österreich gegenüber bzw.
unserem Vaterland gegenüber das getan haben, was möglich war. Wir haben das selbstverständlich namens des
Landes gemacht und nicht nur im Namen der Landesregierung. In diesem Sinne haben wir natürlich das zum
Ausdruck gebracht, was Sie in diesem Beschlussantrag fordern. Aber nachdem wir das schon gemacht haben, ist
es nicht notwendig, diesen Beschlussantrag jetzt noch zusätzlich einzubringen. Sehr wohl nehmen wir jetzt Ihre
Stellungnahmen unterstützend für unseren Brief zur Kenntnis und können sie durchaus in einem weiteren Brief
ausdrücken.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zunächst zum Fortgang der Arbeiten! Ich weiß nicht, warum jetzt die
Landesregierung Stellung genommen hat, denn die Aufforderung ist ja nicht an die Landesregierung gerichtet.
Dieser Antrag richtet sich eigentlich an den Landtagspräsidenten. Ich hatte in meinem erklärenden Teil dargelegt,
dass es mir nicht darum geht, die Landesregierung aufzufordern etwas zu tun, weil ich mir bewusst bin, dass die
Landesregierung diesbezüglich schon tätig war, sondern es geht mir hier primär darum, dass der Landtag eine
Stellungnahme abgibt und der Landtagspräsident diese Stellungnahme an die EU-Kommission weiterleitet. Ich bin
mir nicht sicher - verbessern Sie mich, wenn ich mich irre -, aber meiner Meinung nach müsste hier der Landtagspräsident Stellung nehmen.
PRESIDENTE: Il presidente assumerà la decisione espressa dal Consiglio e la trasmetterà alla sede dovuta.
KNOLLFehler! Textmarke nicht definiert. (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Gut, dann komme ich zur Replik!
Frau Landesrätin, jetzt stellen Sie sich vor, was morgen in den Medien in Nordtirol stehen wird! "Südtiroler Landtag
lehnt eine Unterstützung der Österreicher Quote ab." Wollen wir das wirklich? Welcher Zacken bricht der
Landesregierung aus der Krone, wenn wir sagen: "Der Süd-Tiroler Landtag - es geht mir hier um die
Angelegenheit, deswegen können wir das meinetwegen auch anders formulieren, wenn ihr euch dabei besser
fühlt - bekräftigt die Landesregierung in ihren Bemühungen, was auch immer." Dass wir morgen eine Botschaft
lancieren, dass sich der Südtiroler Landtag gegen die Bemühungen des Bundeslandes Tirol stellt, kann weder in
unserem noch in Ihrem Interesse sein. Deswegen bitte ich Sie wirklich, das kurz zu überdenken, weil es mir rein
um die Unterstützung geht. Ich glaube, dass es auch für die EU-Kommission wichtig ist, zu sehen, dass es hier
nicht nur um die Ausbildungsplätze in Österreich geht, sondern dass es im Speziellen auch um diesen Auftrag für
die Minderheit in Südtirol geht. Man hat hier einen Auftrag von Seiten der österreichischen Universitäten. Je mehr
Institutionen und je mehr demokratisch gewählte Politiker bei der EU-Kommission intervenieren und die Forderung
nach einer Beibehaltung der Österreicher Quote aus diesen und jenen Gründen unterstützen, umso wichtiger und
umso besser ist es. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das so formulieren, dass der Südtiroler Landtag
die Bemühungen der Landesregierung in dieser Hinsicht bekräftigt und dann den Landtagspräsidenten auffordert,
die Entscheidung der EU-Kommission mitzutragen.
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Zu diesem Vorschlag ist es erlaubt, noch einmal Stellung zu nehmen. Wir behandeln sehr oft Beschlussanträge, bei denen wir schon Wochen
und Monate zuvor - zum Teil auch sehr lange davor - genau das gemacht haben, was darin gefordert wird. Reden
wir ganz offen! Es ist nicht ganz fair und auch im Sinne einer Landesregierung, wenn sich das danach in der Öffentlichkeit so darstellt, dass sich erst etwas bewegt, weil dies beantragt wurde. Das ist sehr oft der Grund dafür,
dass wir sagen, dass wir das ja schon tun und der Antrag deshalb abgelehnt wird, obwohl wir ja inhaltlich genau
derselben Meinung sind. Hier geht es auch um die Frage der Kommunikation. Wir könnten das jetzt so kommunizieren, dass die Südtiroler Österreich nicht unterstützen würden. Ich glaube, dass diese Aussage jetzt nicht unbedingt fair und korrekt wäre. Wenn wir uns jetzt aber darauf einigen, dass man hiermit bestätigt, dass wir sehr wohl
aktiv in diesem Bereich geworden sind, dann ist die Geschichte eine andere. Es geht schon auch darum, dass wir
es gemeinsam noch einmal bekräftigen. Das ist durchaus im Sinne der Sache, wie gesagt, eine andere Geschichte. Das ist vielleicht auch bei vielen anderen Anträgen ein bisschen das Thema. Das muss ich ganz offen
sagen. Es wird oft gefragt, wieso wir den Antrag nicht annehmen, wenn wir das eh schon tun. Man kann sich nicht
Dinge selbst auf die Fahne schreiben, die andere bereits gemacht haben. In diesem Fall steckt diese Absicht nicht
dahinter, sondern es geht wirklich um die Sache.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten! Dann würde ich vorschlagen, dass ich
den beschließenden Teil neu ausformuliere und über die Mittagspause zur Übersetzung bringe. Somit bitte ich,
den neu formulierten Antrag heute Nachmittag zur Abstimmung zu bringen!
PRESIDENTE: Va bene. Rinviamo la trattazione di questo punto al pomeriggio.
Punto 16 dell'ordine del giorno: La trattazione della mozione n. 149/14 è stata iniziata l'11/5/2016. Il consigliere Urzì chiede di rinviare l'esame della mozione.
Accolgo la richiesta.
Punto 17 dell'ordine del giorno. Anche per la mozione n. 609/16 si tratta di una continuazione e riguarda
immobili commerciali IPES: affitti calmierati per nuove attività e conversione in uso abitativo per giovani e studenti.
La trattazione della mozione è iniziata l'8/6/2016. La parola alla consigliera Artioli, prego.
ARTIOLI (Team Autonomie): Chiedo di nuovo il rinvio della trattazione, perché l'assessore mi ha promesso di emendarla ma non mi ha ancora fatto avere l'emendamento. Possiamo trattarla oggi pomeriggio?
PRESIDENTE: Va bene.
Punto 18) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 192/14 del 29/7/2014, presentata dal consigliere Pöder, riguardante trasferimento di competenze all'Euregio Tirolo Alto-Adige Trentino." (continuazione)
Punkt 18 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 192/14 vom 29.7.2014, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend Übertragung von Kompetenzen an die Europaregion Tirol." (Fortsetzung)
La trattazione della mozione è iniziata il 9/6/2016. Manca solo la votazione. Apro la votazione: respinta con
9 voti favorevoli, 16 voti contrari e 3 astensioni.
Punto 19 dell'ordine del giorno, mozione n. 193/14. Consigliere Pöder, prego.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Diesen Antrag ziehe ich zurück, weil sich diese Thematik
bereits erledigt hat. Es gibt ja bereits eine Reihe von Regelungen. Das wird ja auch praktiziert.
PRESIDENTE: Punto 20 dell'ordine del giorno, voto n. 24/14. E' stato presentato un emendamento, ma
manca ancora della traduzione; rinviamo la trattazione del voto al pomeriggio.
Punto 21) dell'ordine del giorno: "Voto n. 69/16 del 25/5/2016, presentato dai consiglieri Leitner, Blaas,
Mair, Tinkhauser, Stocker S. e Oberhofer, riguardante espulsione degli stranieri che commettono reati."
(continuazione)
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Punkt 21 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 69/16 vom 25.5.2016, eingebracht von den Abgeordneten Leitner, Blaas, Mair, Tinkhauser, Stocker S. und Oberhofer, betreffend Ausweisung krimineller
Ausländer." (Fortsetzung)
Questa mozione è stata iniziata il 29/6/2016. E' stato presentato un emendamento dal consigliere Leitner,
che dice: "La parte dispositiva è così sostituita: a rimandare rapidamente in patria ovvero in un Paese terzo sicuro
tutte le persone condannate per reati e prive della cittadinanza italiana, negando loro la possibilità di ritornare."
"Der beschließende Teil erhält folgende Fassung: Personen, die aufgrund einer begangenen Straftat verurteilt wurden und nicht im Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft sind, umgehend in ihr Herkunftsland bzw. in
einen sicheren Drittstaat abzuschieben und eine weitere Einreise zu verweigern."
La parola al consigliere Leitner per l'illustrazione, prego.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich habe diesen Begehrensantrag bereits vorgestellt und wir haben auch
schon darüber diskutiert. Es kam von Seiten der Landesregierung der Wunsch, den beschließenden Teil zu präzisieren, weil man nicht allgemein sagen kann, dass Personen, die eine Straftat begangen haben, nicht ausgewiesen werden können. Es gäbe dafür kein Urteil und es ist auch keine Wertung möglich. Also ist ein kleiner Diebstahl auch schon ein Ausweisungsgrund oder wie groß muss die Straftat sein? Deshalb könnte man aus rechtlichen Gründen sagen, dass, wenn eine Person aufgrund einer begangenen Straftat verurteilt wurde und nicht im
Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft ist, diese umgehend ausgewiesen werden muss und auch nicht wieder
einreisen darf. Ich bzw. wir alle wissen, wie schwer es ist, Personen auszuweisen, die keinen regulären Aufenthaltstitel besitzen, die kein Recht auf Asyl haben usw. Deshalb ist mir die erste Forderung - das sage ich in aller
Deutlichkeit - sicherlich lieber, aber um hier überhaupt eine mögliche Zustimmung zu erhalten und den Menschen
draußen ein Signal zu geben, sollten wir vermitteln, wer sich bei uns hier nicht nach den Regeln unserer Gesellschaft und nach den Gesetzen aufführt, hat das Gastrecht ganz einfach verwirkt. Wir kennen die Beispiele aus der
Vergangenheit zur Genüge. Wir kennen sie auch im Zusammenhang mit Schutzbedürftigen, mit Asylberechtigten
oder Asylanträgen, die schlussendlich so ausgehen, dass sie zwar kein Recht haben, dann aber trotzdem bleiben
dürfen, weil sie untertauchen oder was auch immer. Diese ganze Materie wird viel zu oberflächlich behandelt. Es
ist genau das, was die Menschen ärgert. Wenn es keine klaren Spielregeln gibt, wenn diese nicht eingehalten
werden, wenn denen nicht nachgegangen wird, dann entstehen natürlich diese Sorgen, die wir in der Bevölkerung
grundsätzlich haben. Wir schaffen damit eine Zwei-Klassen-Gesellschaft nicht so sehr im sozialen Bereich, sondern vor dem Rechtsstaat grundsätzlich. Ich ersuche, dass wir uns mit aller Härte dagegen zur Wehr setzen und
alle Instrumente ausnützen, die wir in diesem Bereich haben. Ich habe im Antrag ein paar Zahlen formuliert. Laut
Informationen des Regierungskommissariats für die Provinz Bozen sind in Südtirol in den Jahren 2010 bis 2015
insgesamt 527 Ausweisungsmaßnahmen erlassen worden. Die ausgewiesenen Einwanderer wurden in ihre Herkunftsländer zurückgeführt. Allein im Zeitraum Juni bis Dezember 2015 wurden 62 Personen des Landes Südtirol
verwiesen, welche vor allem aus dem nordafrikanischen Raum stammen. Die Zahlen sind eines, aber man könnte
das natürlich hochrechnen oder jene einrechnen, die nicht gegangen sind, vielleicht auch wieder zurückgekehrt
sind usw. Es werden ja nicht alle registriert. Das ist das große Problem. Aber mir geht es mit dem Antrag darum,
dass Einwanderer - egal, ob sie der Arbeit wegen kommen oder ob sie aus ihrem Land fliehen müssen oder was
auch immer -, wenn sie eine Straftat begehen und dann auch noch verurteilt werden, wirklich das Gastrecht verwirkt haben und umgehend ausgewiesen werden. Das muss durchgeführt werden. Es ist manchmal schwer zu
glauben, dass die Gesetze dann auch angewandt werden, weil die Gesetze gibt es ja schon. Sie werden aber
teilweise nicht angewandt. Das muss wirklich umgesetzt werden, wenn die Menschen hier Vertrauen in den
Rechtsstaat haben sollen. Mit diesem Änderungsantrag - denke ich - wird man der Sache schon gerecht. Wir können natürlich nur das italienische Parlament auffordern, das zu tun, weil wir die Zuständigkeit nicht haben, aber in
diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal die Forderung erheben, endlich auch die Zuständigkeiten in der
Einwanderungsfrage, auch in der Asylfrage, vom Staat zu verlangen und zu beanspruchen, damit wir diesen Bereich selber regeln können.
PRESIDENTE: Sono le 12.59. Interrompo la seduta fino alle 14.30.
ORE 12.59 UHR
---------ORE 14.30 UHR
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Namensaufruf - appello nominale
PRESIDENTE: La seduta riprende.
Vi comunico che il tempo a disposizione della minoranza termina oggi alle ore 15.23. Per quanto riguarda il
voto n. 69/16 comunico che la trattazione è sospesa, in quanto è stato presentato un emendamento che è in fase
di traduzione.
Torniamo al punto 15 dell'ordine del giorno, mozione n. 662/16. E' stato presentato un emendamento dai
consiglieri Knoll, Atz Tammerle e Zimmerhofer, che dice: "La parte dispositiva è così sostituita:
1. Il Consiglio provinciale ribadisce l'importanza della formazione in Austria per gli studenti sudtirolesi e sostiene
gli sforzi della Giunta provinciale per il mantenimento delle quote nelle università austriache.
2. Si incarica il presidente del Consiglio provinciale di trasmettere alla Commissione europea la richiesta del
Consiglio in merito al mantenimento della regolamentazione."
"Der beschließende Teil erhält folgende Fassung:
1. Der Südtiroler Landtag bekräftigt die Bedeutung der Ausbildung von Südtiroler Studenten in Österreich und
unterstützt die Bemühungen der Landesregierung zur Beibehaltung der Quotenregelung an den österreichischen Universitäten.
2. Der Landtagspräsident wird beauftragt, die Forderung des Südtiroler Landtages, nach einer Beibehaltung der
Quotenregelung, der EU-Kommission zu übermitteln."
La parola al consigliere Knoll per l'illustrazione dell'emendamento, prego.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Wir haben uns heute Mittag mit der Frau Landesrätin zusammengesetzt und diesen Zusatzpunkt eingefügt, sodass es heißen würde: "Der Südtiroler Landtag
unterstützt die Bemühungen der Landesregierung zur Beibehaltung der Quotenregelung an den österreichischen
Universitäten und bekräftigt die Bedeutung der Ausbildung von Südtiroler Studenten in Österreich." Es bleibt inhaltlich komplett dasselbe, nur möchte die Landesrätin von der Satzstellung her gerne zuerst, dass die Landesregierung unterstützt wird und dann erst der Landtag seine Bekräftigung ausspricht. Dem Wunsch kommen wir
gerne entgegen, weil sich inhaltlich nichts ändert. Dies zu Punkt 1.
Punkt 2: "Der Landtagspräsident wird beauftragt, die Forderung des Südtiroler Landtages, nach einer
Beibehaltung der Quotenregelung, der EU-Kommission zu übermitteln." Dieser Text bleibt gleich. Landesrat Bizzo
wird dazu aufgefordert, das zu tun. Wir haben uns jetzt auf diesen Kompromiss geeinigt, weil es mir hier um das
Anliegen geht und nicht darum, wer hier als Erstes ein Thema aufgegriffen hat. Das muss dann jeder für sich selber machen. Meiner Meinung nach ist es einfach wichtig, dass der Südtiroler Landtag hier eine ganz klare Forderung stellt. Ich möchte nur noch auf das Argument der Kollegin Foppa eingehen. Es stimmt natürlich, dass laut
dieser Formulierung nur die deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler Studenten betroffen sind. Das ist aber
nicht politisch so von uns gewollt, sondern weil an der Universität in Innsbruck die Studenten aus Südtirol nur als
Südtiroler Studenten unter dem Begriff "deutsch- und ladinischsprachig" qualifiziert werden. Die anderen zählen
nicht zum Quorum der Südtiroler Studenten. Hans Heiss wird das bestätigen können. Bei der Erstanmeldung an
der Universität gibt es zwei Türen, eine mit der österreichischen Flagge, bei der in Klammer auch die Südtiroler,
Liechtensteiner und Luxemburger inbegriffen sind, und eine, bei der die Trikolore und andere Fahnen draufhängen. Das ist einfach eine Unterscheidung, die gemacht wird. Die Südtiroler werden in Österreich nur als Deutschund Ladinischsprachige definiert, während die Italiener nicht darunter fallen. Ich weiß, dass es diese Fälle gibt, bei
denen deutschsprachige Südtiroler die italienische Matura machen und da durch den Rost schauen, das stimmt.
Aber wir werden dieses Problem nicht lösen. Es wäre auch nicht sinnvoll, wenn wir von Österreich verlangen, dass
jetzt plötzlich alle italienischen Studenten mit unter die Südtiroler Quote fallen, weil es überhaupt ein Entgegenkommen Österreichs ist, dass dort Südtiroler unentgeltlich ausbildet werden. Das sollten wir wertschätzen und
nicht in Frage stellen, zumal - und das muss man einfach so anerkennen - die Italiener ja die Möglichkeit haben, in
ihrer Muttersprache an jeder italienischen Universität eine universitäre Ausbildung zu machen. Die Südtiroler haben das in Italien nicht. Sie müssen auf deutsche Universitäten in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz wo auch immer - ausweichen, um deutschsprachige Ausbildungen in Anspruch zu nehmen. Deswegen ist es
wichtig, dass wir hier als Südtiroler Landtag ein ganz klares Signal - das sage ich mit aller Deutlichkeit - an die Bevölkerung im Bundesland Tirol senden, dass wir sie in diesen Bemühungen unterstützen. Ich hoffe, dass die
Mehrheit der Kollegen im Landtag diesem Beschlussantrag zustimmt.
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STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte
das bekräftigen, was Kollege Sven Knoll jetzt ausgeführt hat, und auch auf die Umstellung der Reihenfolge in
Punkt 1 hinweisen, welche ja zur Kenntnis genommen wurde. Ich möchte noch einmal unterstreichen und gleichzeitig den Hinweis geben, dass die unterschiedliche Behandlung aus der Verpflichtung der Minderheit gegenüber
entstanden ist und weiterhin entsteht.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.
STEGER (SVP): Ich beantrage die getrennte Abstimmung über die Prämissen und den beschließenden
Teil!
PRESIDENTE: Va bene.
Allora apro la votazione sulle premesse: respinte con 11 voti favorevoli, 14 voti contrari e 5 astensioni.
Apro la votazione sulla parte dispositiva: approvata con 30 voti favorevoli e 1 astensione.
Punto 16 dell'ordine del giorno, mozione n. 149/14, è - come richiesto dal consigliere Urzì già in mattinata rinviata.
Punto 17 dell'ordine del giorno, mozione n. 609/16. Consigliera Artioli, anche questo punto è rinviato?
ARTIOLI (Team Autonomie): L'assessore aveva detto che avrebbe presentato un emendamento. Non l'ha
ancora fatto, possiamo sospendere ancora?
PRESIDENTE: Va bene.
ARTIOLI (Team Autonomie): Scusi, presidente. L'assessore mi ha detto che è pronto. Lo leggo: "Il punto
19 della parte impegnativa è così modificato: 1) "incaricare l'Ipes di verificare la possibilità di avviare un piano di
sviluppo per la locazione", e il punto 2 è stato soppresso.
PRESIDENTE: Però l'emendamento deve essere tradotto e distribuito in aula, quindi sospendiamo ancora
la trattazione della mozione.
Punto 20 dell'ordine del giorno, voto n. 24/14. Comunico che il voto è temporaneamente sospeso in attesa
della traduzione dell'emendamento.
Punto 22 dell'ordine del giorno, mozione n. 173/14. Prego, consigliera Mair.
MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, zum Fortgang der Arbeiten! In Absprache mit dem zuständigen
Landesrat Achammer wurde ich gebeten, diesen Antrag noch einmal auszusetzen und eventuell bei der nächsten
Sitzung zu behandeln.
PRESIDENTE: Quindi è rinviato anche l'esame di questa mozione.
Punto 23 dell'ordine del giorno, mozione n. 176/14. Ha chiesto di intervenire il consigliere Leitner sull'ordine
dei lavori, ne ha facoltà.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten, Herr Präsident! Ich möchte - weil ich direkt betroffen bin - darauf hinweisen, dass die 6-Monats-Frist noch nicht verstrichen ist und der Punkt insofern vertagt
werden muss.
PRESIDENTE: Va bene.
Punto 24) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 181/14 del 9/7/2014, presentata dal consigliere Urzì, riguardante termovalorizzatore: monitorare tutti gli inquilini e garantire la massima informazione verso i residenti di Bolzano e comuni vicini."
Punkt 24 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 181/14 vom 9.7.2014, eingebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend Müllverbrennungsanlage: Schadstoffmonitoring und umfassende Informationspflicht
an die Bürger der Stadt Bozen und der umliegenden Gemeinden."
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Termovalorizzatore, monitorare tutti gli inquinanti e garantire la massima informazione verso i residenti di Bolzano e comuni vicini
La serie di guasti avvenuti al termovalorizzatore di Bolzano Sud con conseguente sforamento dei livelli di emissione del biossido di carbonio, pone seri dubbi riguardo ad una struttura che continua a
manifestare difetti non irrilevanti di funzionamento.
All'epoca della progettazione dell'impianto avevamo manifestato le nostre perplessità sull'opportunità
di realizzare il termovalorizzatore nel comune di Bolzano ed in particolar modo a ridosso di una delle
aree più densamente popolate della città.
Siamo stati fin troppo facili profeti.
Ora ci troviamo alle prese con una struttura, sovradimensionata rispetto alla quantità di rifiuti prodotti
in Alto Adige, in cui guasti e malfunzionamenti ricorrono con una frequenza allarmante, obbligando il
gestore a spegnere ripetutamente l'impianto.
Ad ogni spegnimento i valori di monossido di carbonio sforano per parecchie ore i limiti stabiliti per
legge, ed anche se ancora non vi sono ancora dati certi sulla ricaduta al suolo di diossina, aumenta l'
allarme sia tra gli abitanti del quartiere di Casanova che tra coloro che risiedono dei comuni adiacenti, che temono per la loro salute, oltre a dover sopportare i fastidiosi cattivi odori emanati dall'impianto in stand by.
Le policlorodibenzodiossine (PCDD) e i policlorodibenzofurani (PCDF), correntemente indicati come
"diossine" sono composti eteroaromatici triciclici policlorurati caratterizzati da una lunga persistenza
ambientale ed un'elevata tendenza al bioaccumulo.
La persistenza di TCDD negli strati superficiali del suolo e stimata con un'emivita pari a 9-15 anni.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
1. a prendere urgenti provvedimenti affinché nelle aree poste in prossimità dell'impianto di termovalorizzatore e quindi sottoposte a maggiore carico ambientale ovvero i quartieri di Bolzano sud ed i
comuni adiacenti di Appiano, Laives, Vadena e Bronzolo siano attuate le opportune rilevazioni
ambientali che permettano un costante monitoraggio dei livelli di ricaduta al suolo degli inquinanti
con particolare attenzione ai livelli di concentrazione di diossine (PCDD-PCDF), PCB e metalli
pesanti;
2. a garantire la massima trasparenza relativamente ai dati raccolti con le analisi richieste al punto 1
affinché gli stessi siano resi pubblici non appena disponibili.
---------Müllverbrennungsanlage: Schadstoffmonitoring und umfassende Informationspflicht an die Bürger
der Stadt Bozen und der umliegenden Gemeinden
Eine Reihe von Störfällen an der Müllverbrennungsanlage in Bozen Süd und die damit zusammenhängende Überschreitung der CO2-Grenzwerte wirft ernsthafte Bedenken gegen eine Anlage auf,
die immer wieder von nicht unbedeutenden Betriebsstörungen betroffen ist.
Schon während der Planung hatten wir Vorbehalte gegen den Standort Bozen geäußert, insbesondere in einer Gegend in unmittelbarer Nähe eines der am dichtesten besiedelten Stadtviertel.
Die Folgen waren absehbar.
Nun haben wir einen Verbrennungsofen, der im Vergleich zur in Südtirol produzierten Müllmenge zu
groß ist und der alarmierend oft von Betriebsstörungen und -ausfällen betroffen ist, sodass der
Betreiber die Anlage immer wieder herunterfahren muss.
Nach jeder Abschaltung übersteigen die Kohlenmonoxidwerte einige Stunden lang die gesetzlichen
Grenzwerte und obgleich noch keine sicheren Daten zu den Dioxinablagerungen im Boden vorliegen, steigt die Alarmbereitschaft der Bewohner der Kaiserau und der umliegenden Ortschaften, die
nicht nur um ihre Gesundheit fürchten, sondern auch den störenden schlechten Geruch der auf
Standby geschalteten Anlage ertragen müssen.
Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und Dibenzofurane (PCDF), im allgemeinen Sprachgebrauch als Dioxine bezeichnet, sind polychlorierte tricyclische Aromate, die sich durch eine hohe
Persistenz auszeichnen und zur Bioakkumulation neigen.
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Die Halbwertszeit von TCDD in den oberen Bodenschichten wird auf 9-15 Jahre geschätzt.
Aus diesen Gründen
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf,
1. umgehend die Durchführung von Umwelterhebungen in den Gebieten in unmittelbarer Nähe zum
Müllverbrennungsofen, die den größsten Umweltbelastungen ausgesetzt sind, also in den südlichen Stadtvierteln von Bozen und in den angrenzenden Ortschaften Eppan, Leifers, Pfatten und
Branzoll, zu veranlassen, damit die Ablagerungen von Schadstoffen, insbesondere der Dioxine
(PCDD-PCDF), der PCB und der Schwermetalle im Boden einem konstanten Monitoring unterzogen werden;
2. einen höchst transparenten Umgang mit den dadurch erhaltenen Daten zu pflegen und diese
nach Erhalt umgehend zu veröffentlichen.
La parola al consigliere Urzì per l'illustrazione, prego.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Questa mozione potrebbe sembrare elementare, forse lo è anche, nel
senso che parte da una semplicissima premessa, ossia l'insistenza sul territorio del comune di Bolzano di un
grosso impianto di fortissimo impatto emozionale, se non vogliamo dire ambientale, che è il termovalorizzatore,
parte dalla premessa che questo impianto che insiste su un territorio che è fortemente "aggredito" dall'insistenza di
impianti di altrettanto fortissimo impatto emozionale e potremmo dire ambientale, penso alla discarica, al centro di
guida sicura, al depuratore. Parte da questa premessa e dalla premessa che abbiamo raccolto leggendo i giornali
e avendo attenzione per quello che accade nella città di una serie di episodi che risalgono a qualche tempo fa, ma
che hanno acceso una certa spia, episodi legati a disfunzione dell'impianto termovalorizzatore che hanno prodotto
un fortissimo allarme sociale. Lo ricordiamo tutti, credo che nemmeno l'assessore possa negare questo fatto, della
forte preoccupazione che ci fu quando questi accadimenti avvennero.
Ci furono le adeguate inchieste per verificare che cosa è accaduto, sappiamo che ci furono anche dei retroscena sicuramente grigi in rapporto a quanto accaduto, ma tutto ciò ci poneva di fronte ad una serie di interrogativi, cioè quanto l'impianto termovalorizzatore inseduato a Bolzano sud potesse essere avvertito dalla popolazione
come una fonte permanente di rischio, ci terrei a distinguere su due piani. Il primo è il dato reale, il secondo è
quello della percezione. Per cortesia, non limitiamoci a ragionare esclusivamente sul dato reale, ragioniamo anche
sul piano della percezione, delle sensazioni, della sicurezza, in questo caso della sicurezza di un impianto di fortissima rilevanza.
Gli episodi che cito nelle premesse ripercorrono anche le tappe degli incidenti e degli spegnimenti di questo
impianto e successiva riaccensione, peraltro ognuna di queste procedure crea una fortissima ondata che nemmeno i filtri possono contenere di inquinanti nell'aria, che non sono distribuiti in un arco largo di tempo ma che
sono fortemente concentrati in determinate fasce temporali che sono quelle legate alla riattivazione degli impianti,
tutto ciò accade quando è necessario spegnerli o quando gli impianti si spengono, come è accaduto, per cause
non ordinarie, tutto ciò gli interrogativi li crea.
Questa mozione chiede di invitare la Giunta provinciale 1) a prendere urgenti provvedimenti – qui chiedevamo che fossero urgenti, ma i provvedimenti sono attuali anche oggi nonostante non ci sia un'immediata urgenza
– affinché nelle aree poste in prossimità dell'impianto di termovalorizzatore e quindi sottoposte a maggiore carico
ambientale ovvero i quartieri di Bolzano sud ed i comuni adiacenti di Appiano, Laives, Vadena e Bronzolo siano
attuate le opportune rilevazioni ambientali che permettano un costante monitoraggio dei livelli di ricaduta al suolo
degli inquinanti con particolare attenzione ai livelli di concentrazione di diossine (PCDD-PCDF), PCB e metalli pesanti;"
Il punto 2) è legato al tema della percezione. La percezione la si supera attraverso l'adeguata e opportuna
informazione.
2) a garantire la massima trasparenza relativamente ai dati raccolti con le analisi richieste al punto 1 affinché gli stessi siano resi pubblici non appena disponibili.
Questa non è un mozione colpevolista nei confronti del termovalorizzatore, mai abbiamo avuto un atteggiamento pregiudizialmente contrario rispetto al termovalorizzatore, al contrario, riteniamo però che così come è
accaduto nel corso dell'opera, quanto mai oggi e soprattutto dopo gli episodi citati nelle premesse, sia opportuna
una completa rilevazione degli eventuali inquinanti, soprattutto quelli legati a tipologie di incidenti o accensioni e
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riaccensione degli impianti fortuite, casuali o indotte da incidenti di vario genere, ma che sia opportuna un'adeguata informazione verso la cittadinanza, soprattutto quella dei territori maggiormente interessati in corso d'opera.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Rund um diesen Müllverbrennungsofen gibt es immer wieder
Diskussionen. Das ganze Projekt ist schon unglücklich gestartet, zumal in einer Stadt wie Bozen, die bei der Müllsammlung sicherlich nicht vorbildhaft ist - das muss man ganz klar sagen -, schon beim Bau die Kosten explodiert
sind. Von den veranschlagten 75 Millionen Euro ist man dann bis zur Realisierung schlussendlich bei
126 Millionen Euro gelandet. Es gab einige Störfälle, die der Hausmüll bzw. der Sperrmüll verursacht hat. Darunter
waren Dinge wie ganze Bäume oder Eisentraversen zu finden, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Das
spricht über die Qualität der Mülltrennung in Südtirol und in Bozen. Dieser Ofen war von technischer Seite ursprünglich das Nonplusultra. Man hat lange versucht, zu verheimlichen oder abzustreiten, dass dieser Ofen überdimensioniert ist. Mittlerweile sind doch einige Monate vergangen und man muss sich langsam auch eingestehen,
dass dieser Ofen überdimensioniert ist. Die Auslastung liegt lediglich bei 75 bis maximal 85 Prozent. Was mich in
diesem Zusammenhang auch immer wieder wundert, ist dieses Pingpong-Spiel: Müllimporte Ja, Müllimporte Nein.
Die Bozner Stadtregierung verhält sich hier ganz anders als das Land. Das Land, in Person des Landesrates
Theiner, sagt ja auch immer zu Recht, es gäbe hier einen klaren Müllimportverbot. Caramaschi hingegen fordert,
dass Müll aus anderen Teilen des Landes bzw. Staates zugeführt werden soll. Es wundert mich, dass hier die
Stadtregierung unter Grüner Beteiligung nicht kräftig widerspricht. Dies zum einen.
Zum anderen muss man auch sagen, dass die Stadträtin ja bereits laut über eine Schließung dieses Müllofens innerhalb von zwei Jahren nachgedacht hat. In einem zweiten Schritt musste man das ein bisschen relativieren. Innerhalb von 10 Jahren möchte sie gerne diesen Schritt vollziehen. Das wäre allerdings schade. Solche Investitionen sind länger ausgelegt als lediglich zehn Jahre. Bei der Seab klappt ja auch nichts. Man hat einen "tesoretto" gefunden und Kommissar Penta hat festgestellt, dass die Bürger über die Bozner Müllgebühren zur Kasse
gebeten wurden. Der Deckungsgrad war über 100 Prozent. Er hat dann auch verordnet, dass diese Gebühren
dem Bürger wieder rückerstattet werden müssen, weil der Deckungsgrad nicht mehr als 100 Prozent bei den Müllgebühren betragen darf.
Ein weiteres letzthin bekannt gewordenes Detail ist, dass 1.500 Mülltonnen in Bozen auf einem Areal leer
herumstehen, die vergammeln. Hier hat man den Bedarf einfach falsch berechnet. Auch das ist ein Skandal.
Wenn Kollege Urzì weitere Daten für die anderen Gemeinden und für Bozen fordert, dann ist hier das Fiasko
schon vorprogrammiert, denn Daten gibt es genug. Es gibt aber nicht unbedingt die Daten, mit denen der Bürger
etwas anfangen kann. Die Ämter werden wahrscheinlich sehr wohl etwas damit anfangen können, der Bürger aber
nicht. Hier gibt es wirklich nur den Bedarf, dass der Bürger bei Gefahr informiert wird. Alles andere finde ich nur
eine weitere Flut, ein weiteres Schaffen von Daten, die vermischt mit anderen Daten nicht ordnungsgemäß ausgewertet werden können.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): La richiesta di un monitoraggio continuo degli inquinanti, in particolare delle diossine e dei metalli pesanti e la pubblicità di questi dati è una richiesta
sacrosanta, in gran parte già attuata, basta andare a vedere nel sito dell'Agenzia per l'ambiente, sono disponibili
una serie di dati, comunque un documento così per noi Verdi è da sostenere, come incoraggiamento alla Giunta
provinciale a continuare con una certa trasparenza.
Dove il collega Blaas prenda le sue informazioni non lo so, lui abita a Bressanone, forse Bolzano è lontano.
Il problema è uno, su questo impianto. Si sa che il dimensionamento è stato sbagliato, noi l'avevamo detto anche
in consiglio comunale ci eravamo battuti per diminuire la portata dell'inceneritore, non è stato accettato, adesso
abbiamo un inceneritore che ha più capacità di quanta spazzatura ci sia da bruciare, anche perché il piano che ha
portato all'inceneritore non teneva conto per esempio che anche Bolzano può essere una realtà virtuosa, come è
diventata, anche grazie a una Giunta comunale con "Grüne Beteiligung".
Quello che il Consiglio comunale all'unanimità di Bolzano e Merano ha approvato, è che questo dovrà essere l'ultimo inceneritore, nel senso che rispetto alle pratiche virtuose di chiusura del ciclo dei rifiuti, la meno virtuosa ovviamente è la discarica, e qui abbiamo tirato una riga sulle discariche e ci siamo messi in ordine, ma la
pratica meno virtuosa successiva alle discariche è l'incenerimento, la distruzione di materiali e risorse. Noi crediamo che nei prossimi anni, per esempio con la direttiva sull'economia circolare, questo verrà fuori anche a livello
di Unione Europea. Quando questo inceneritore, tra una ventina di anni, massimo 30 anni, avrà finito la sua vita
tecnologica, crediamo che saranno già uscite delle linee guida a livello europeo che scoraggeranno l'incenerimento dei rifiuti. Per questo i Comuni di Bolzano e Merano hanno approvato dei documenti che parlano di una exit
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strategy dall'incenerimento, cioè del prepararsi fino da oggi a un ciclo dei rifiuti chiuso, senza incenerimento. Qui
c'è il problema dell'import, che è una cosa che la Provincia vuole, che vuole Eco Center. Assessore, se non lo volete, lo dica, perché allora non si fa, non ci sono problemi. Noi, nella discussione sul programma di Giunta abbiamo fatto scrivere, dopo una battaglia non di poco conto, perché c'era chi voleva spingere su questo, che l'import dal Trentino di un certo tipo di materiale non può superare il 5% e noi su questo resteremo coerenti, ovviamente sapendo che non è una "Grüne Stadtregierung", ma ha una sola assessora dei Verdi e solo pochi verdi in
Consiglio comunale.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Il collega Dello
sbarba mi ha preceduto sulla maggior parte delle cose. Resta chiaro che questo inceneritore è troppo grande, per
questo ora si pone il problema dell'import dei rifiuti. Anche il fatto che fosse troppo grande non è colpa sua, l'avete
ereditato. È chiaro che non era una svista, si voleva fare un business di questo impianto, e non era semplicemente
il punto finale del ciclo dei rifiuti dell'Alto Adige, business perché ci sarà il teleriscaldamento e tante altre cose.
Sono delle sviste ben volute e oggi serve l'import per farlo andare al massimo, altrimenti il business non sta in
piedi.
Certamente la soluzione della exit strategy a rifiuto zero è andare sul ciclo chiuso e ridurre man mano questi rifiuti, ma questo è in contrapposizione a un inceneritore che va al 100%.
Una mozione simile l'avevo presentata all'inizio del 2014, dove chiedevo di usare le centraline cittadine per
piazza Adriano, Casanova ecc. per misurare altri valori come l'acido cloridrico, il mercurio che sono tipici della
combustione da rifiuti e chiedevo anche più controlli sui rifiuti in centrata che hanno causato alcuni dei guai che
questo inceneritore ha avuto. Purtroppo non ha avuto fortuna, auguro al collega Urzì di avere più fortuna oggi, ovviamente il mio voto lo avrà.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Das schlechte Licht, das Kollege Blaas hinsichtlich der
Mülltrennung angesprochen hat, ist tatsächlich eine Problematik. Der Müllverbrennungsofen muss ja gefüttert
werden. Die Südtiroler Familien, auch die Betriebe, werden angehalten, den Müll fleißig zu trennen und tun dies
auch. Ab und an hat man dann aber doch wieder den Eindruck und den Verdacht, der manchmal auch durchaus
von zuständiger Stelle hinter vorgehaltener Hand bestätigt wird, dass das zum Schluss alles wieder zusammenkommt und im Müllverbrennungsofen landet. Darin werden dann wieder Dinge verbrannt, die dort eigentlich gar
nichts zu suchen hätten. Wenn fleißig Müll getrennt wird, sich Riesencontainer bei den Müllsammelstellen und Recyclinghöfen ansammeln und all das dann wegtransportiert wird und unterm Strich das eine oder andere wieder im
Müllverbrennungsofen landet, wäre fatal. Wenn das wirklich so wäre, dann müsste man sich wirklich fragen, warum wir überhaupt den Müll trennen. Die Mülltrennung hat absolut ihren Sinn. Auch dieser Antrag, Kollege Urzì,
hat sicherlich einen Sinn. Mich wundert, dass es solche Analysen noch nicht gibt. Gerade im Umfeld eines Müllverbrennungsofens würde ich mir als Anrainer schon erwarten, dass es hier entsprechende Analysen und Untersuchungen gibt. Ich halte es auch für gut, dass Kollege Urzì dies hier vorschlägt und werde den Antrag unterstützen.
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wenn man das Datum dieses Antrages, wann er eingebracht wurde, nochmals genauer unter
die Lupe nimmt, sieht man, dass er bereits über zwei Jahre alt ist. In der Tat gab es damals im Jahr 2013 diese
Probleme. Diese wurden auch nie verheimlicht, aber Sie werden in den vergangenen Monaten keine Meldungen
mehr über solche Probleme gehört oder gelesen haben. Obwohl alles rund um die Uhr monitoriert wird, werden
Sie bei keinen Messungen irgendetwas Fehlerhaftes festgestellt haben, schlicht und einfach deshalb, weil der
Verbrennungsofen jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Er ist einer der modernsten in ganz Europa.
Ich möchte vielleicht ein bisschen allgemein ausholen. Wir tun hier so, als ob es eigentlich an uns liegen
würde und jene vor 20 Jahren nicht richtig im Kopf waren, als sie einen Müllverbrennungsofen beschlossen haben.
Heute würde man etwas Derartiges nicht mehr brauchen. Bitte schauen wir uns einmal um! Ich habe mich erst
kürzlich bei Verwaltern von Baden-Württemberg, die bekanntlich einen Grünen Ministerpräsident haben, in dieser
Sache interessiert. Sie werden feststellen, dass dort kein einziger Müllverbrennungsofen abgeschaltet worden ist.
Ich habe auch mit einer Grünen Landtagsabgeordneten gesprochen. Als ich Sie danach gefragt habe, ob sie
daran denken, die Müllverbrennungsöfen abzuschaffen, hat Sie mich gefragt, ob ich richtig bei Kopf wäre. Ich teile
natürlich auch die Wunschvorstellung, dass wir keinen Müll bräuchten, dass es wunderschön wäre, wenn wir keinen Müll hätten. Dann würde man auch keine Verbrennung benötigen. Aber die Realität schaut nun mal anders
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aus. Wir müssen uns in Südtirol von bestimmten Wunschvorstellungen trennen. Alles, was Verpackung usw. anbelangt, wird nicht mit Südtiroler Landesgesetz und auch nicht mit italienischem Staatsgesetz geregelt, sondern
hier sind EU-Bestimmungen, die zur Anwendung kommen. Da können wir uns als Landtag noch so oft darüber
aufregen, das ist eindeutig auf europäischer Ebene geregelt. Kollege Paul Köllensperger, ich glaube, Ihre Parteikollegin in Rom würde sich alle zehn Finger abschlecken, wenn sie einen solchen Verbrennungsofen, wie wir hier
in Südtirol haben, in Rom hätte. Die Umstände, wie dort Müll entsorgt wird, entsprechen nicht unseren Vorstellungen. Ich bin schon damit einverstanden, dass wir darüber nachdenken, was in 20, 30 Jahren sein sollte. Vollkommen richtig! Aber bitte schauen wir uns einmal die Situation in Italien an, gerade dort, wo auch Ihre Kollegin mitregiert! Schauen wir uns an, mit welchen Problemen sie sich da auseinandersetzen müssen.
Es heißt, dass wir hoffnungslos unterbelastet wären. Die Auslastung wäre total jenseits von gut und böse.
Wir wissen, dass die Gesamtauslastung, welche autorisiert wurde, 130.000 Tonnen im Jahr beträgt. Im vergangen
Jahr waren es 107,5 Tausend Tonnen. Die Auslastung macht umgerechnet 82,7 Prozent aus. Wir sprechen also
nicht von 75 Prozent, sondern letztes Jahr waren es 82,7 Prozent. Dann kommt die nächste Geschichte, dass wir
keinen Müll von außen - dies besagt unser Landesgesetz - importieren dürfen. Wir müssen uns ehrlichkeitshalber
zugestehen, dass einiges von unserem Biomüll ins Trentino exportiert wird. Dass die Trentiner irgendwann einmal
sagen werden: "Meine lieben Südtiroler, das sollte nicht eine Einbahnstraße sein. Bitte nehmt uns auch etwas von
unserem Hausmüll ab.", ist verständlich. Ich habe es deshalb nicht beurteilt. Aber wir müssen auch realistisch
sein. Gewerbemüll wird nicht wenig von Südtirol nach Deutschland oder auch in andere Regionen exportiert. Das
muss man zur Kenntnis nehmen. Wir können uns nicht einfach hinstellen, so als ob wir die Musterknaben und
rings um uns herum im Süden und im Norden alles böse Leute wären, die uns armen Südtirolern ans Fell rücken.
Das stimmt einfach nicht! Wir haben eine Müllverwertungsanlage - als solche ist sie auch eingestuft - und unser
Ziel ist es, mit dieser Müllverwertungsanlage nicht nur Strom - sonst wäre es ja nur ein reiner Verbrennungsofen -,
sondern insbesondere auch Fernwärme zu produzieren. Um den ökologischen Diskurs aufzumachen, möchte ich
sagen, dass wir gerade in Bozen insgesamt die Situation verbessern möchten. Wir befinden uns in einem Gedankenaustausch mit der Stadtregierung. Wir könnten es schaffen, dass wir in Bozen mehr Fernwärme produzieren,
um gerade die ökologische Situation der Stadt zu verbessern. Soviel vorausgeschickt!
Nun konkret zu den Fragen! Alessandro Urzì, ich habe darauf hingewiesen, dass dieser Antrag vor über 2
Jahren eingebracht wurde und damals sicherlich seine Berechtigung hatte. Mittlerweile sind eine Reihe von Verbesserungen, nicht nur im Monitoring-Bereich, durchgeführt worden. Wir haben nicht nur Experten aus Italien,
sondern auch von Europa hier hergeholt. Ich glaube, zur Zeit läuft der Ofen sehr gut. Niemand kann eine Garantie
geben, dass er nicht auch Störfälle aufweist, wie es in allen anderen Müllverwertungsanlagen in ganz Europa passiert. Aber zur Zeit haben wir einen sehr guten Standard.
Unter Punkt 1 ist aufgeworfen worden, dass man hier nochmals diese Messstationen intensivieren sollte.
Sie wissen alle - das hat Kollege Dello Sbarba ausgeführt -, dass die Stadträtin von Bozen das gefordert hat. Wir
haben bereits ein sehr dichtes Netz ringsum angebracht, aber trotz allem haben wir gesagt: "Gut, wenn es der
ausdrückliche Wunsch von Bozen ist, bringen wir hier noch einmal eine Messstation an." Die Landesagentur für
Umwelt ist dem Anliegen der Emissionsmessung auf Anfrage der Gemeinde Bozen dennoch nachgekommen und
hat eine Immobilienmessstation im Stadtteil "Casanova" installiert. Damit sollen allfällige Auswirkungen der Müllverwertungsanlage, insbesondere bei Schadensfällen, besser überprüft werden. Diese Messstation, die circa 1
Jahr dort bleiben wird, zeigt die spezifische Luftsituation des Stadtteils auf. Bereits jetzt lässt sich erkennen, dass
die erhobene Luftqualität weitgehend besser ist als jene, welche an fixen Messstationen entlang oder in der Nähe
von innerstädtischen Straßen gemessen wird. Aber es ist richtig, dass dies erhoben und transparent dargestellt
wird.
In Punkt 2 wird gefordert, dass alles ins Netz gestellt wird. Dessen können Sie sicher sein! Alles, was die
Umweltagentur misst, wird nicht mit Verzögerung, sondern in Echtzeit auch ins Netz gestellt. Somit läuft hier alles
transparent ab. Ich glaube, Kollege Alessandro Urzì, vor 2 Jahren war der Antrag durchaus begründet. Mittlerweile
ist sehr viel Zeit vergangen. Die von Ihnen geforderten Maßnahmen sind mittlerweile schon getroffen worden. Wir
sind einfach zu effizient.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Nella premessa avevo detto che la mozione risaliva a due anni fa, ma
avevo anche detto che la percezione era diversa, e io ho invitato a raccogliere i due piani: la realtà e la percezione. Se ci soffermiamo solo sulla prima non arriviamo a capire la seconda. Come quando si dice che c'è una
sensazione di sicurezza drammatica nell'opinione pubblica, poi si va a scavare e si verifica che magari alcune tipologie di reati sono calate. Succede anche questo, ma non significa che bisogna disinteressarsi della percezione,
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anzi a maggior ragione bisogna potenziare gli strumenti di informazione e comunicazione, perché così la popolazione ha gli strumenti per poter valutare e trarre le proprie conclusioni.
Quando si dice che esiste ancora oggi la sensazione di avere pochi strumenti di valutazione, non si dice
necessariamente che è così, ossia che non esistono questi strumenti di valutazione, ma che non viene avvertita la
sicurezza legata alla chiarezza delle condizioni ambientali, della qualità dell'aria, della qualità del funzionamento
degli impianti, ecc. Detto questo, la mozione mantiene tutta la sua attualità, e l'assessore auspico lo comprenda
anche perché, al di là della premessa che ha fatto su tutti i temi che giustamente i colleghi, che ringrazio di essere
intervenuti nel dibattito hanno proposto, e che riguardano una serie di questioni, l'importazione dei rifiuti, la politica
di gestione dell'impianto, le prospettive future, anche filosofiche, circa la gestione dei rifiuti solidi urbani, al di là di
questo la mozione aveva uno scopo molto più banale e semplice, che è quello di garantire comunicazione alla nostra comunità. Per questa ragione la mozione mantiene tutta la propria attualità.
PRESIDENTE: Apro la votazione sulla mozione n. 181/14: respinta con 7 voti favorevoli, 18 voti contrari e
8 astensioni.
Punto 20 dell'ordine del giorno: "Voto n. 24/14 dell'11/8/2014, presentata dai consiglieri Pöder e Artioli,
riguardante adeguare la sicurezza sul lavoro agli standard europei." (continuazione)
Punkt 20 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 24/14 vom 11.08.2014, eingebracht von den Abgeordneten Pöder und Artioli, betreffend: Arbeitssicherheit an europäisches Niveau anpassen." (Fortsetzung).
La trattazione di questo voto è stata iniziata il 30/6/2016, nel frattempo è arrivata la traduzione dell'emendamento sostitutivo, presentato dall'assessora Stocker M., che dice:
"Nell'ambito della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro bisogna innanzitutto creare una cultura della sicurezza che permetta di vedere la sicurezza sul lavoro come un valore aggiunto e non
come il mero disbrigo di formalità burocratiche.
Visto che la maggior parte delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro proviene dalla normativa dell'Unione europea, recependo quest'ultima vi è margine a sufficienza per elaborare regole
concrete finalizzate alla prevenzione degli infortuni e per stabilire le conseguenze in caso di mancato
rispetto. Ciò permetterebbe soprattutto di sgravare dagli oneri burocratici le piccole e microimprese.
Si invitano pertanto il Governo e il Parlamento:
1. rivedere le disposizioni statali in materia di sicurezza sul lavoro e ad abolire tutte le normative
che vanno oltre le direttive europee. Ad esempio si potrebbero adeguare le disposizioni sull'orario
di lavoro dei minori alla disciplina generale dell'orario di lavoro;
2. recepire le direttive dell'Unione europea nel proprio ordinamento giuridico senza però prevedere
un inasprimento delle norme di sicurezza. Eventuali regolamentazioni specifiche dovrebbero essere elaborate dalle Regioni, affinché si possa tenere conto delle specificità locali e territoriali;
3. d attenersi, per quel che riguarda le sanzioni, agli standard europei per permettere l'applicazione
di norme quanto più possibile uniformi in tutta l'Unione europea. Mentre la maggior parte degli
Stati considera gran parte delle violazioni come infrazioni di tipo amministrativo, in Italia esse
sono disciplinate dal Codice penale. In tal senso, e anche per quel che concerne l'entità delle
sanzioni applicate, è necessario adeguarsi agli standard europei;
4. ridurre i requisiti formali mantenendo solo quelli indispensabili per la sicurezza sul lavoro, orientandosi alle disposizioni europee, che prevedono meno prescrizioni amministrative rispetto alla
normativa italiana.
---------In Sachen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz geht es in erster Linie darum,
eine Kultur der Sicherheit zu schaffen, die es ermöglicht, den Arbeitsschutz als einen Mehrwert zu
verstehen und nicht als eine reine Erfüllung von formellen Auflagen.
Nachdem die allermeisten Bestimmungen im Bereich der Arbeitssicherheit aus Rechtsvorschriften
der europäischen Union abzuleiten sind, bleibt bei der Übernahme dieser Bestimmungen genügend
Spielraum zur konkreten Ausgestaltung der Vorschriften zur Unfallverhütung und der Folgen im Falle
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der Missachtung. Somit könnten insbesondere die Kleinst- und Kleinbetriebe mit nur wenigen Mitarbeitern von bürokratischen Auflagen entlastet werden.
Deshalb werden die italienische Regierung und das italienische Parlament aufgefordert:
1. Die staatlichen Bestimmungen in Sachen Arbeitssicherheit zu überarbeiten und sämtliche Regelungen, die über die europäischen Richtlinien hinausgehen, abzuschaffen. Beispielsweise könnten hier die Bestimmungen zu den Arbeitszeiten der Minderjährigen an die allgemeine Arbeitszeitregelung angepasst werden.
2. Die Richtlinien der europäischen Union in das eigene Rechtssystem zu übernehmen, darüber hinaus aber keine weiteren Verschärfungen der Sicherheitsvorschriften vorzusehen. Eventuell notwendige Detailregelungen könnten den Regionen zuerkannt werden, welche den lokalspezifischen und territorialen Gegebenheiten Rechnung tragen könnten.
3. Bei den Strafen und Sanktionen sich an die europäischen Standards zu halten, um eine EU-weit
möglichst einheitliche Regelung und Anwendung zu ermöglichen. Während die meisten Staaten
einen Großteil der Übertretungen als Verwaltungsübertretungen behandeln, fallen sie in Italien
vielfach unter das Strafrecht. Diesbezüglich und auch bei der Höhe der angewandten Sanktionen
sollte eine Anpassung an die EU-Standards erfolgen.
4. Die formellen Auflagen zu reduzieren, wobei nur mehr jene beibehalten werden sollen, die für die
Arbeitssicherheit unabdingbar sind. Hierzu sollten ebenfalls die europäischen Vorschriften als
Grundlage dienen, die weit weniger verwaltungstechnische Auflagen vorsehen als die italienische
Gesetzgebung."
La parola all'assessora Stocker per l'illustrazione, prego.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Danke schön, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich mit Kollegen Andreas Pöder über diese Thematik ausführlich unterhalten. Er hat einen Begehrensantrag dazu eingebracht. Wir haben in dieser Diskussion gemerkt, dass wir durchaus in der Grundausrichtung
einer Meinung sind. Deswegen haben wir die Bestimmungen bzw. Anregungen etwas präzisiert und einen Ersetzungsantrag formuliert. Damit kann man teilweise auf das eingehen, was man tatsächlich mit europäischem Standard meint, und dies noch etwas präziser ausführen. Tatsache ist bei den Arbeitsschutzbestimmungen - aber das
gilt auch für eine Reihe von anderen Bereichen -, dass es im römischen Parlament dazu eine Reihe von Initiativen
gibt, die auch in diese Richtung gehen und besagen: Man sollte die europäischen Richtlinien und die europäischen Ausrichtungen nicht noch einmal unnötig verkomplizieren und noch etwas draufsetzen. Man sollte nicht immer vom Verdacht ausgehen, dass man irgendetwas unterlaufen wollte, sondern versuchen, hier bei dem zu bleiben, was tatsächlich europäischer Standard ist. Wir haben versucht, hier etwas genauer zu präzisieren, wobei eines dem Ganzen vorausgeschickt sein muss: Es muss uns allen in erster Linie um den effektiven und tatsächlichen Arbeitsschutz gehen. Das muss für alle klar sein. Das ist der Auftrag und die Verpflichtung, die wir alle haben. Aber man hat nicht immer unbedingt den Eindruck, dass eine Verbürokratisierung der Maßnahmen tatsächlich dazu beiträgt, den effektiven Arbeitsschutz zu verbessern. Aus diesen Gründen haben wir im beschließenden
Teil präzisiert, dass man den Antrag stellt, aber wenn diese Maßnahmen über die europäischen Richtlinien hinausgehen, kann man diese auch einschränken bzw. abschaffen. Wir gehen nicht davon aus, dass die europäischen Richtlinien in die gegenteilige Richtung gehen, sondern der Ansatz ist ganz klar und eindeutig: Als erste
Aufgabe gilt der Schutz der arbeitenden Bevölkerung. Man geht hier auf die Detailregelungen ein. Wenn sie nicht
notwendig und nicht vom europäischen Rechts- bzw. Rahmensystem vorgesehen sind, sollte man sie zum einen
nicht einführen bzw. zum anderen - wenn es Unterschiede gibt und manchmal gibt es durchaus Unterschiede -,
wenn eine gewisse Detailregelung über die europäischen Richtlinien hinausgeht, sollte man möglicherweise auch
überlegen, dies auf regionaler und lokaler Ebene zu regeln. Natürlich geht man hier auch auf die Strafen ein. Es ist
ja sehr oft angeführt worden, dass auf europäischer Ebene in den verschiedenen europäischen Staaten auch hier
unterschiedlich vorgegangen wird. Die Frage lautet: Ist es wirklich ganz sinnvoll, dass bestimmte Übertretungen
ins Strafrecht fallen oder wäre es vielleicht nicht auch interessant, darüber zu reden, ob es nicht auch genügen
würde, wenn es ins Zivilrecht fällt und unter sonstige Sanktionen eingereiht wird?
Die formellen Auflagen - das ist jetzt ganz treffend hereingekommen -, wir wissen, dass wir uns in Europa
befinden, und das gilt dann auch für die Richtlinien im Bereich des Arbeitsschutzes.
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PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Das war jetzt sozusagen die musikalische Untermalung zur
Anpassung an die europäischen Richtlinien. Ich habe diesem Änderungsantrag zugestimmt, nicht deshalb, weil er
einen Kompromiss darstellt, sondern weil er die bessere Formulierung mit dem besseren Inhalt ist im Vergleich zu
jenem Antrag, den ich eingebracht habe. Ich habe kein Problem damit, das auch so zu erklären. Es geht ja darum,
dass wir diese europäischen Kriterien dort, wo wir sie übernehmen möchten, übernehmen können. Allerdings
müssen wir einen Begehrensantrag einbringen, weil wir uns in diesem Zusammenhang an den Staat richten müssen. Der LVH hat in Zusammenarbeit mit der Fakultät für italienisches Recht an der Uni Innsbruck und in Zusammenarbeit mit einem Absolventen, der eine Diplomarbeit erstellt hat, eine Diplomarbeit unterstützt und finanziert.
Diese wurde dann auch vorgestellt. Darin wurden die europäischen Rahmenrichtlinien für Arbeitssicherheit in
Deutschland, Österreich und Italien durchleuchtet. Und Fazit - eine sehr, sehr interessante, umfangreiche Studie ist, dass die Regeln in Italien natürlich wesentlich strenger sind als in anderen Ländern, wobei man allerdings der
Redlichkeit halber auch sagen muss, dass der Verfasser der Diplomarbeit zum Schluss kommt, dass in Italien die
Zahl der Arbeitsunfälle über die letzten Jahre hindurch deutlich gesunken ist. Allerdings im Vergleich zum Beispiel
zu Deutschland, wo die Regeln nicht lockerer, sondern wesentlich unbürokratischer gestaltet und nicht so streng
wie in Italien sind, gemessen an der Zahl der Arbeitsunfälle - das heißt, wie viele tödliche Arbeitsunfälle, wie viel
Arbeitende beispielsweise im Baugewerbe -, dann gibt es in Italien nicht weniger, sondern im Verhältnis immer
noch mehr Arbeitsunfälle. Also, es ist nicht so, dass die Strenge der gesamten Regelung, auch die vielleicht
manchmal übertriebenen bürokratischen Regeln dazu geführt haben, dass man dann wirklich unter europäischem
Standard liegt, was die Arbeitsunfälle angeht. Man liegt immer noch darüber. Die europäischen Richtlinien besagen zum Beispiel hinsichtlich der Bürokratie der Dokumente, dass man schon eine beschränkte Zahl vorsehen
sollte. Das wird ganz deutlich angesprochen. Hier in diesem Ersetzungsantrag gehen Sie auch auf die Situation
der Anstellung der Minderjährigen ein, was ja eine ganz wichtige Debatte ist, welche immer wieder angeschnitten
wird. Nicht zuletzt erlebt im Zusammenhang mit einer Landesversammlung des KVW, wo auch diese Thematik
angesprochen wurde usw. Mit diesem Antrag will man ganz einfach erreichen: "Staat, schau dir noch einmal die
ganzen Regeln an, orientiere dich an den europäischen Standards, auch an dem, was in anderen Ländern schon
praktiziert wird, wo es nicht mehr, sondern durchaus weniger Arbeitsunfälle gibt. Überarbeite das noch einmal
durchaus entgegenkommender gegenüber den Unternehmen, nicht weniger Sicherheit, sondern weniger bürokratische Belastung!" In diesem Sinne ist dieser Antrag für mich gut und deshalb habe ich ihn auch akzeptiert.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione del voto emendato: approvato con 30 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.
Non è possibile distribuire per tempo gli emendamenti alle mozioni ovvero ai voti e il tempo riservato dal regolamento interno all'esame degli atti politici riconducibili all'iniziativa di consiglieri/consigliere appartenenti all'opposizione è ormai scaduto. Quindi passiamo alla trattazione degli atti politici della Giunta provinciale ovvero dei
consiglieri e delle consigliere della maggioranza.
Punto 335) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 60/15: "Norme sull'aeroporto di Bolzano." (prosecuzione dell'esame del disegno di legge dopo lo svolgimento del referendum facoltativo del
12/6/2016)
Punkt 335 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 60/15: "Bestimmungen zum Flughafen Bozen."
(Weiterbehandlung des Landesgesetzentwurfes nach Abhaltung des fakultativen Referendums vom 12.6.2016)
Chi desidera intervenire per dichiarazione di voto? Ha chiesto di intervenire il consigliere Pöder, ne ha facoltà.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Man kann natürlich sagen, dass man gegen diesen Gesetzentwurf stimmt. Das ist ja ganz klar, und ich glaube nicht nur wegen des Ergebnisses bei der Volksbefragung,
sondern natürlich aus tiefster Überzeugung heraus. Die Volksbefragung hat doch eine recht deutliche Ablehnung
insgesamt dieses Vorhabens ergeben. Kollege Dello Sbarba hat sich auch sehr intensiv damit beschäftigt und einen Gesetzentwurf eingebracht. Die Bevölkerung hat ja nicht nur - das muss man schon auch sagen - diesen Gesetzentwurf abgelehnt, sondern in der Substanz gesagt: "Wir wollen diesen Flugplatz nicht! Wir wollen auch keinen Linienverkehr!" Deshalb haben auch die Bemühungen eine Berechtigung, jetzt zu sagen: "Land, du musst
schon alles dazu tun, damit dieser Flugplatz geschlossen wird." Man kann nicht einfach sagen, dass das abge-
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lehnt wird, wir uns dann aber die Hände in Unschuld waschen, wenn ihn irgendein Privater übernimmt usw., was
ja derzeit rechtlich möglich ist. Die Bevölkerung hat schon "Nein" zum Flugplatz gesagt und nicht nur formell
"Nein" zu diesem Gesetzentwurf. Faktisch gab es ein ganz klares Nein, weil 70 Prozent nicht so irgendwo einmal
eine Aussage sind, sondern das ist ein Plebiszit gegen den Flugplatz und gegen diesen Gesetzentwurf. Deshalb
bin ich der Meinung, dass wir hier nichts anderes tun können, als gegen diesen Gesetzentwurf zu stimmen.
Ich will allerdings schon noch anmerken, dass es bereits einmal ein Plebiszit gegen den Flugplatz gegeben
hat, und zwar am 26. Oktober 2009. Damals hat es schon einmal eine Volksabstimmung - keine Befragung - gegeben, bei der das Quorum ganz knapp verfehlt wurde. Ich glaube, es haben circa 6.500 Wähler gefehlt, um das
40-Prozent-Quorum zu erreichen. Da hat es schon einmal ein Plebiszit gegeben. 80 Prozent haben damals ganz
klar für den Rückzug des Landes aus dem Flugplatz, also gegen den Flugplatz, gestimmt. Man hätte das damals
akzeptieren sollen und sagen sollen: "Das war's jetzt in Sachen Flugplatz. Lassen wir die Sache ruhen und schließen das Ganze, solange wir ihn noch schließen können." Jetzt muss man einfach daran gehen, den Wählerwillen
umzusetzen. Der Wählerwille konzentriert sich nicht allein auf die Ablehnung dieses Gesetzes, sondern ganz klar
darauf, dass die Bürger und Bürgerinnen keinen Verkehrsflughafen in Bozen - um es einmal so zu sagen -, welcher Kategorie auch immer, wollen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Ich warte solange, bis laut Geschäftsordnung wieder
die notwendige Anzahl von Landesräten im Saal ist.
PRESIDENTE: C'è il presidente della Giunta provinciale!
KNOLLFehler! Textmarke nicht definiert. (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nachdem es ein Gesetz der
Mehrheit ist, sollte zumindest die Mehrheit im Saal sein.
Es wurde ja im Grunde genommen schon alles über den Flughafen gesagt. Wir brauchen hier nichts wiederholen. Es ist jetzt ein Schlussstrich, der zumindest im Landtag unter dieses Gesetz gezogen wird. Es ist für uns
von Anfang an klar gewesen, dass wir - das sage ich jetzt aus parteipolitischer Sicht - gegen diesen Flughafen
sind. Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt. Wir haben uns bemüht, die Bevölkerung davon zu überzeugen,
dass es wichtig ist, bei diesem Referendum mit Nein zu stimmen. Wir sind froh darüber, dass die Bevölkerung
auch dieses ganz klare Signal gegeben hat, weil wir nach wie vor der Auffassung sind, dass es bessere Alternativen gibt, Südtirol zu erreichen. Es tut mir sehr leid, dass wir es hier im Landtag noch nicht geschafft haben, uns
neutral über diese Thematik zu unterhalten. Vielleicht war das damals noch zu früh. Wir hatten ja einen eigenen
Beschlussantrag eingereicht, wie man Südtirol nachhaltig auch zukünftig erreichen kann, ohne dass es hier einen
eigenen Flughafen braucht. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es hier ein Potential gibt, das es auszubauen gilt. Dort geht es mir nicht nur um den Brennerbasistunnel, der ja, wenn erst in zehn Jahren, sozusagen die
Teilstrecke zwischen Innsbruck und Bozen fertig gestellt wird. Es gibt auch viele andere Bereiche. Es geht mir
nach wie vor noch um die Anwerbung von Touristen, es geht auch um die noch stärkere Nutzung des Flughafens
in Innsbruck, der ja ab Herbst linienmäßig auch Großbritannien anfliegen wird, und zwar mit einer zweiten Linie
neben den Charterflügen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie man Südtirol nachhaltig erreichbar machen
kann. Gerade heute morgen ist mir vor dem Landtag beispielsweise dieser neue Linienbus begegnet, der von der
ÖBB eingesetzt wird, dieser Hellö-Bus, eine sehr unglückliche Wortwahl für einen Fernbus. Aber auch da sieht
man, dass das ein völlig neues Segment des Reisens ist, das in dieser Form vor fünf, sechs Jahren einfach noch
nicht gegeben war. Man sieht hier, wie schnell Entwicklungen sind und wie dringend notwendig es ist, dass hier
Touristiker auch auf diese neuen Phänomene aufspringen und das für sich zu nutzen wissen. Ich glaube, hier
steckt ein großes Potential, wie Südtirol auch weiterhin ohne diesen Flughafen in Bozen erreichbar sein wird. Daraufhin werden wir auch zukünftig setzen. Wir haben hier bereits Initiativen und Impulse im Landtag gesetzt, was
beispielsweise die Anbindung der Vinschger-Bahn an die Schweiz und an Landeck anbelangt. Es gibt diverse andere Pläne im Landtag, aber zum Kapitel "Flughafen", zumindest mit öffentlicher Finanzierung, hat die Bevölkerung ganz klar Nein gesagt. Ich persönlich traue mich zu sagen, dass die Bevölkerung auch generell Nein zum
Flughafen gesagt hat. Das mag aus Sicht der Mehrheit oder der Landesregierung natürlich nicht so opportun sein,
aber nach all den Diskussionen, die in Südtirol in den letzten Jahren und Jahrzehnten - muss man sagen - über
diesen Flughafen geführt wurden - ich war bei der ersten Flughafendemo nicht einmal wahlberechtigt -, zieht sich
das auch in meinem Leben schon eine ganze Weile hin. Also, hier - glaube ich - hat die Bevölkerung nach diesen
ganzen Jahrzehnten, die man darüber diskutiert hat, auch nach diesen ganzen Mistgriffen, die es gegeben hat,
Fluglinien, die kamen und gingen, Versprechen, die gegeben und wieder gebrochen wurden, eine Haltung gegen-
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über dem Flugplatz als solchen eingenommen. Wenn man ehrlich ist und die verschiedenen Podiumsdiskussionen
und Diskussionen mit den Bürgern selber mitverfolgt hat, ging es nicht primär darum, ob Südtirol bzw. das Land
das jetzt mitfinanzieren soll oder nicht, da ging es um die Grundsatzfrage: Wollen wir einen Flughafen im Unterland oder nicht? Oswald Schiefer wird es wahrscheinlich als Vertreter des Unterlandes als Erster bestätigen können, dass sich die Bevölkerung weniger Sorgen um die öffentliche Finanzierung gemacht hat als um die Frage, ob
das Unterland einen Flughafen haben will oder nicht. Ich glaube, wir müssen diesen Dingen einfach auchganz offen begegnen und deswegen unsere klare Ablehnung zu diesem Gesetzentwurf der Mehrheit!
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il voto negativo su questo disegno di
legge che è stato messo a referendum che è stato bocciato dal 70% degli elettori mi sembra un atto dovuto, ma
non giuridicamente obbligatorio, per cui riconosco la coerenza di chi, pur avendo fatto campagna per il sì e avendo
votato sì al referendum oggi vorrà votare no a questo disegno di legge. Non è scontato, ma è un fatto di lealtà
verso gli elettori-le elettrici, però non è obbligatorio giuridicamente, quindi se noi oggi, come spero, voteremo no
all'unanimità a questo disegno di legge, credo che questo sia un messaggio positivo che noi diamo agli elettori/alle
elettrici che la loro volontà conta.
È stato già detto tutto anche dai colleghi che mi hanno preceduto, sono d'accordo con quello che hanno
detto, non è stato un no a questo o quell'aspetto, ma è stato un no radicale di rifiuto dell'idea che la provincia di
Bolzano abbia bisogno di un aeroporto commerciale con voli di linea ecc. Questa è la verità, però avendo in mano
il disegno di legge, perché qui si è discussa molto l'interpretazione del voto, il fronte del sì avendo delle prognosi
abbastanza negative nelle ultime due settimane ha cambiato un po' tiro e sembrava che il problema fosse solo il
finanziamento pubblico, per salvare il resto, ma adesso abbiamo in mano il disegno di legge. Dal 70% degli elettori
è stato votato no a questo disegno di legge che al primo articolo diceva che questa era una struttura di importanza
rilevante per lo sviluppo economico della provincia ed era una istituzione di interesse pubblico, quindi se è stato
votato no a questo primo articolo, bisogna tradurlo con no, cioè questa struttura non ha un'importanza rilevante
per lo sviluppo della provincia e non è un'istituzione di interesse pubblico. Questo è il primo giudizio che i cittadini
hanno dato.
Il secondo articolo dava l'incarico alla Giunta provinciale di mettere in pratica il piano di sviluppo dell'aeroporto, che era un piano di potenziamento, quindi i cittadini hanno votato contro il potenziamento dell'aeroporto così
come è oggi, quindi hanno votato per un depotenziamento dell'aeroporto. Per riassumere, hanno votato innanzitutto dicendo che questa struttura non è di interesse pubblico e non è di interesse strategico per lo sviluppo della
provincia, secondo hanno votato per il depotenziamento dell'aeroporto, e poi hanno votato no al terzo articolo che
voleva il finanziamento pubblico sia ad un piano di potenziamento che dell'aeroporto in sé. Poi il resto sono articoli
tecnici.
Se noi, oltre al no formale che oggi diamo e che comunque ha una certa importanza, perché chiude il cerchio, ci poniamo il problema di dare seguito alla volontà degli elettori e delle elettrici, abbiamo alcune questioni da
risolvere. Dobbiamo discutere tra noi di cosa vuol dire che l'aeroporto non è di interesse pubblico, che non è una
struttura di importanza strategica, che va depotenziato. Adesso vedremo come va il dibattito nei prossimi mesi,
come va la vendita di ADB, però nelle ultime settimane di campagna elettorale, anche nel corso di un faccia a faccia col presidente Kompatscher avevo fatto una proposta su cosa si fa il giorno dopo se vince il no. Io avevo proposto che sia i soggetti che hanno proposto il no che i soggetti che hanno fatto campagna per il sì si devono sedere a un tavolo e discutere che farne di questo risultato elettorale nella sostanza. A me manca, da parte della
Giunta provinciale, la convocazione di un tavolo con i Comuni, con le associazioni, con tutti quelli che si sono presi
a cuore l'aeroporto sia per il no che per il sì, un invito a un confronto sul futuro di quell'area, cosa farne, come se
ne esce, e come si rispetta al meglio la volontà dei cittadini.
La Giunta provinciale ha deciso di andare avanti da sola attuando il terzo punto, l'uscita dall'aeroporto
quindi la sospensione dei finanziamenti che comunque ha tempi non immediati, invito ancora una volta il presidente Kompatscher a convocare un tavolo di confronto tra tutti i soggetti interessati a questa struttura per discutere che cosa farne con calma nel senso del rispetto della volontà degli elettori.
SCHIEFER (SVP): Geschätzter Präsident, geschätzter Landeshauptmann! Wir müssen vielleicht ganz kurz
noch daran erinnern, dass die ganze Geschichte vom Flughafen eine lange Leidengeschichte hinter sich hat. Es
gibt schon seit 20 Jahren ein Hickhack, ein Hin und Her. Letztendlich war es doch eine gute Initiative vom Landeshauptmann und auch von der Südtiroler Volkspartei, diese Volksbefragung zu machen, denn mit dieser Volksbefragung wurde endlich einmal ein Schlussstrich unter dieses ganze Hin und Her und Hickhack gezogen. Ich
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muss bei der Gelegenheit im Namen der betroffenen Bevölkerung vor allem des Überetsches und Unterlandes,
aber auch des Großraums Bozen einen Dank all jenen sagen, die in diesem Falle mit Nein gestimmt haben. Damit
wurden die Interessen des Unterlandes, des Überetsches und der betroffenen Gebiete unterstützt. Gleichzeitig
möchte ich bei dieser Gelegenheit auch ein Dank an den Landeshauptmann richten, dass er diese Volksbefragung
nicht nur vorgesehen hat, sondern auch ganz klar dazu gestanden ist. Auch wenn es vielleicht für uns als Mehrheit
nicht sehr leicht in dieser Zeit war, unterschiedliche Ideen, auch unterschiedliche Verhaltensweisen umzusetzen,
muss ich sagen, dass letztendlich das Resultat, was für viele nicht unbedingt das erwünschte war, für viele andere
Ja, respektiert und eingehalten wird. Ich glaube, dass wir auf dem besten Weg sind, wenn einerseits jetzt Nein zu
diesem Gesetz gesagt wird. Andererseits möchte ich darauf hinweisen, dass es wohl nicht nur ein Nein bzw. eine
Abstimmung gegen die Finanzierung war, sondern grundsätzlich gegen jede Erweiterung, gegen jede Potentierung des Flughafens. Wir haben immer die Meinung vertreten, dass der damals erzielte Kompromiss, sprich das
Resultat der Mediation, grundsätzlich zu respektieren sei. Alles, was in diesem Rahmen drinnen geblieben wäre,
wäre grundsätzlich auch für das Gebiet in Ordnung gewesen, und alles weitere wäre nicht mehr tolerierbar. Deshalb möchte ich den Wunsch an die Landesregierung richten, dass, wenn man weiterhin irgendetwas mit dem
Flughafen Bozen im Sinne hat, das wennschon gemeinsam zu besprechen. Man sollte nicht nur das Resultat der
Volkspartei einhalten, sondern auch jegliche Nutzungen für die Zukunft des Flughafens - ganz egal, in welcher
Form - mit den Partnern, nicht nur in der Landesregierung und im Landtag, sondern auch mit den betroffenen Gebieten vereinbaren. Danke schön!
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich schließe mich den Kollegen der anderen
Talseite an und möchte, dass wir noch mal kurz etwas extrahieren aus diesem Ergebnis und aus diesem Prozess.
Es ist wesentlich - und das können wir daraus lernen -, sich im Vorfeld und im Nachfeld darüber zu verständigen,
worüber man abstimmt. In Beteiligungsprozessen ist es ganz wesentlich, dass man sich über den Gegenstand des
Abstimmens verständigt. Es hat im Vorfeld dieser Volksbefragung immer wieder die Auseinandersetzung darüber
gegeben, worüber man abstimmt. Der Landeshauptmann - dem haben wir das angerechnet - hat der Bevölkerung
ein Angebot gemacht hat, die Bevölkerung aber - das war dann eigentlich das große Problem - wollte nicht über
das Angebot des Landeshauptmannes, sondern eigentlich über etwas anderes abstimmen. Wir haben uns in der
ganzen Zeit vor der Abstimmung darüber auseinandergesetzt, was ein Ja und was ein Nein heißt. Es war eine
Kluft zwischen dem, was der Anbieter, der Landeshauptmann, in dem Fall vorgeschlagen hat und dem, worüber
aber die Menschen abstimmen mochten. Diese Divergenz wurde bis zuletzt nicht gelöst und über nichts ist soviel
gestritten worden. Das hat zum Teil auch die Verwirrung und zum Teil auch noch einmal die Unsicherheit im Vorfeld vergrößert. Über nichts wurde soviel gestritten als über das, was ein Ja und was ein Nein bedeutet. Als Volksvertreterinnen und Volksvertreter müssen wir uns im Nachfeld aber auch die Frage stellen, auf welches Ja und auf
welches Nein beziehen wir uns denn. Ich glaube, es ist dem Landeshauptmann und der Landesregierung ganz
dringlich anzuraten, jenes Nein jetzt umzusetzen, das von der Bevölkerung erklungen ist, und nicht jenes, das er
angeboten hat. Es ist nicht ganz einfach, da einen richten Weg zu finden. Deswegen würde ich vorschlagen, sich
noch mal neu darüber zu verständigen. Das wäre ein guter und wichtiger Vorschlag. Aber wovor ich ganz eindringlich warne, ist eine Trotzreaktion, zu sagen: "Ich habe euch das zur Abstimmung gegeben. Ihr habt das nicht
gewollt, was ich vorgeschlagen habe, also setze ich das jetzt Buchstabe für Buchstabe um, wie ich es euch angedroht habe." Das ist wahrscheinlich juridisch und auch rein faktisch möglich, aber das wäre ein gravierendes Missverstehen und ein gravierendes Missverständnis von dem, was die Bevölkerung gewollt hat. Ich glaube, es ist den
Volksvertretern und Volksvertreterinnen wirklich dringend anzuraten, auf das, was die Menschen gesagt haben,
jetzt Rücksicht zu nehmen. Alles andere sind Trotzreaktionen, mit denen man sich selbst wirklich ins Abseits befördert. Ich würde das nicht tun! Das ist gefährlich für das Demokratieverständnis in unserem Land. Menschen haben sich mit Begeisterung auf diese Volksabstimmung vorbereitet. Sie haben sich mit bestem Gewissen informiert
und sie haben in aller Deutlichkeit eine Wahl getroffen. Wenn wir bzw. Sie als Landesregierung diese Entscheidung, die von der Bevölkerung getroffen wurde - nicht ganz so genau, wie Sie sie angeboten haben, das ist klar -,
jetzt nicht ernst nehmen, dann verbleibt hier soviel Bitterkeit und soviel Misstrauen gegenüber der Politik und auch
gegenüber der Landesregierung, dass das für uns alle ein großer Schaden wäre.
Auch ich möchte biographisch enden und mich Sven Knoll anschließen, der von seinen eigenen Erlebnissen im Hinblick auf die Kundgebungen und die Demokratiekundgebungen zum Flughafen in Erinnerung gerufen
hat. Mir ist in diesem Zusammenhang eingefallen, wie meine eigenen Kinder die ersten Demonstrationen zum
Flughafen gemacht haben. Sie waren noch ganz klein und sind da mitgenommen worden. Bei der dritten Kundgebung haben sie dann gesagt: "Nein, Mami wir gehen nicht mehr mit, weil es nützt eh nichts, das der Flughafen
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immer noch bleibt!" Das war keine gute demokratische Früherfahrung, möchte ich dazusagen. Da haben wir jetzt
lange warten müssen, bis sich hier etwas geändert hat. Ich will also sagen: Achtung, mit dem vielleicht nicht mehr
ganz so großen Vertrauen, das man in die Politik gesetzt hat, muss man sehr, sehr sorgsam umgehen! Ich rate
Ihnen auch an, das in diesem Fall zu tun. Vielen Dank!
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Non faccio difficoltà a entrare nei panni di quelli che stanno dalla parte
della minoranza, perché è una mia condizione naturale, quindi mi sento di dover rappresentare, con tutta la modestia, coloro che hanno sostenuto la tesi del sì allo sviluppo di un impianto di collegamento del nostro territorio con
il mondo inteso in senso lato. Sono molto dispiaciuto di dover, innanzitutto per lealtà, votare no a questo disegno
di legge perché comunque c'è stato un voto e i voti si rispettano, ma sono molto dispiaciuto del fatto che ci sia
stato questo voto e che la politica abbia abdicato dalle proprie responsabilità. Non è una cosa nuova, l'ho sempre
detto, ma ci tengo a dare testimonianza di una idea che esiste in Alto Adige. La politica doveva assumersi la responsabilità di fare le sue scelte e magari sarebbe stato il voto del 2018 a giudicare la politica. Invece si è cavalcata l'onda di un populismo, ieri ne parlava il presidente riguardo alcune nostre considerazioni, nel senso di seguire l'onda del desiderio di partecipare, senza una piena consapevolezza, a scelte di carattere epocale, nel senso
che le scelte di carattere epocale sono quelle che distinguono un momento da un altro, un passaggio storico fondamentale, e quello legato alla raggiungibilità, per usare un'espressione che è diventata di moda, è stata una
scelta epocale. Si è fatto male, dal mio punto di vista, ad abdicare dalla responsabilità delle scelte politiche che
avrebbero poi avuto un loro momento di giudizio, ci sarebbe stato comunque un voto rispetto alle forze politiche
che hanno assunto una posizione o l'altra, compresa la mia, e così si è aperta una strada che è quella dell'incertezza rispetto al futuro, perché è chiaro che il voto referendario non ha sancito un momento di censura netto per
cui ora abbiamo un'idea precisa di quello che accadrà domani, ossia non ci sarà più un aeroporto, non avremo più
un aereo, non ci sarà più una pista, verranno coltivate verdure e patate dove oggi ci sono i capannoni per gli aerei.
No, non sarà così. In un certo qual modo ha ragione che poi il cittadino si chiede che cosa abbia contribuito a fare
il suo voto. Lo vedremo, sicuramente ha contribuito a rendere più complesso un percorso che dal mio punto di vista rimarrà ineluttabile, un percorso legato a un'utilizzo dell'area per le finalità per cui è stata pensata a su tempo e
realizzata. L'aeroporto non chiuderà. Io auspico che si trovino nuove forme e nuove applicazioni dal punto di vista
economico e commerciale. La differenza è che tutto ciò sfuggirà alle maglie del controllo pubblico, quindi alle maglie degli stessi cittadini. Allora i cittadini hanno scelto di non poter incidere nelle scelte e questo è un po' il paradosso che qui voglio rivendicare e sottolineare.
I cittadini hanno scelto di non poter avere voce in capitolo, questa è la sostanza, quindi una grande presa
per il naso nei confronti di tanti elettori, perché si è detto loro una cosa e probabilmente ne accadrà un'altra. Poi
saranno delusi, ma perché non è stato spiegato bene loro cosa sarebbe accaduto nel caso avesse vinto il sì o
avesse vinto il no. In attesa di vedere che cosa accadrà, quali investimenti privati potranno essere messi in
campo, quale forma di elaborazione del concetto aeroportuale potrà essere messa in campo, intanto votiamo no
perché abbiamo rispetto del voto popolare e perché abbiamo rispetto di una procedura che era stata indicata con
assoluta chiarezza. Ma qui non si mette un punto, direi che al massimo si mette un punto e virgola!
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich rede nur zum Gesetz. Das Gesetz wurde einer beratenden Volksabstimmung unterzogen. Das Volk hat mit überaus großer Mehrheit eine klare Sprache gesprochen:
"Lehnt dieses Gesetz ab!" Und die Landesregierung hat ja schon erklärt, dass man - egal, wie es ausgehen wird das Ergebnis zur Kenntnis nehmen wird, obwohl es nicht bindend wäre. Es wäre jetzt sicherlich nicht demokratisch, das in irgendeiner Weise wieder in Frage zu stellen. Deshalb stimmen wir gegen das Gesetz, weil es das
Volk so gewollt hat.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Ich möchte aus dem Bereich des Tourismus
und der Wirtschaft sprechen, weil gerade im Tourismus hat man gesehen, wie stark gewisse Verbände und Organisationen hier Partei ergriffen haben. Teilweise ist man auch sehr aggressiv vorgegangen, um die Bevölkerung
und Unternehmer zu überzeugen, dass dieser Flughafen die einzige Lösung für Südtirol sei, einen wirtschaftlichen
oder touristischen Fortbestand zu erleben. Die Bevölkerung bzw. gerade diese Unternehmer haben sich nicht davon einlullen lassen, sondern haben doch so abgestimmt, wie es ihnen ihr Gewissen und ihr Gefühl gesagt hat.
Ich nenne es ein großartiges Ergebnis, weil es eine großartige Leistung ist, wenn man sich anschaut, wie massiv
öffentlich über Zeitungen und über Medien Druck gemacht und alles in eine Richtung gelenkt wurde. Dennoch hat
sich die Bevölkerung nicht täuschen lassen und eine klare Entscheidung getroffen. Diese ist ganz klar mit einem
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hohen Prozentsatz für ein Nein ausgefallen. Südtirol stand vorher für große Qualität, für gute Luft, für Wanderparadies und für gute Produkte. Gerade diese Werte haben überzeugt und gilt es auch für die Zukunft zu erhalten.
Vor allem die umliegenden Gemeinden in Bozen - davon bin ich überzeugt - hätten von diesem Flugverkehr Schaden genommen. Sie haben hier wirklich einen Sieg errungen und erreicht, dass die Touristen, aber auch die Einheimischen noch in Ruhe im Freien sitzen, gemütlich etwas trinken oder ein Eis essen können. So wird jetzt nicht
alle paar Minuten ein Flieger über ihre Köpfe hinwegrauschen.
Jetzt stehen wir aber wieder vor so einem Referendum, und zwar dem Verfassungsreferendum. Da stellt
man sich schon die Frage, ob jetzt wieder das gleiche Spiel gespielt wird, ob über Medien, Zeitungen oder Fernsehen wieder sehr einseitig berichtet und nur die eine Seite der Medaille aufgezeigt wird. Man fragt sich schon, ob
Verbände und Organisationen wieder dahin gedrängt werden, die Position der Landesregierung einzunehmen,
dass auch hier wieder versucht wird, diese freie Wahlentscheidung der Bürger in eine Richtung zu lenken und sich
so einzulullen. Ich hoffe nicht, dass es wieder so arg wird, sondern dass man den Bürgern wirklich noch ihre freie
Entscheidung lässt. Wir haben gesehen, dass sie klare Gedanken und einen klaren Willen haben, den sie zum
Ausdruck bringen. Auch hier ist es notwendig, dass dieser klare Gedanke wieder siegt, weil es sinnvoll für Südtirol
ist.
Zur Entscheidung dieses Referendums muss man sagen, dass die Bürger ganz klar aufgezeigt haben, dass
sie gegen dieses Konzept sind. Sie haben sich für das Nein entschieden. Sie haben das Konzept abgelehnt und
dies gilt es wahrzunehmen, ernst zu nehmen und jetzt auch umzusetzen. Man muss diesem Willen des Volkes
nachkommen. Das gilt beim Flughafenreferendum, aber danach auch beim Referendum zur Verfassungsreform.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident, zunächst einmal möchte ich daran erinnern,
worüber wir jetzt abstimmen, nämlich immer noch über das Gesetz, das seinerzeit vorgelegt worden ist. Jetzt geht
es um die Stimmabgabeerklärung. Ich erkläre hiermit, dass wir als Mehrheit selbstverständlich auch dem Ergebnis
der Volksbefragung Rechnung tragen, die wir ja selbst anberaumt und initiiert haben. Dementsprechend werden
wir mit Nein abstimmen. Soviel zur Stimmabgabeerklärung!
Darüber hinaus noch: Was war der Gegenstand dieser Volksbefragung? Ein Gesetz, das die Finanzierung
des Flughafens hätte regeln sollen. Es hätte erstmals Grenzen für die Finanzierung, auch Grenzen für den Flugbetrieb und entsprechende Vorgaben in Bezug auf die Entwicklung des Flughafens gesetzt. Dieser Vorschlag ist
abgelehnt worden. Wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachten würde, könnte man theoretisch sogar sagen:
Wir sind beim Rechtsstand, wie er ohne dieses Gesetz war. Wir könnten nächstes Jahr sogar noch mehr finanzieren, also nicht nur 2,5 Millionen Euro, sondern sogar 5, 6 oder 7 Millionen Euro. Wir werden das in der Übergangsphase sogar tun müssen, aber nur um den Ausstieg vorzubereiten. Das möchte ich noch dazusagen. Deshalb ist schon klar, Kollegin Foppa, dass wir das, was mit einem allfälligen, jetzt auch vorhandenen Nein zusammenhängt, tun werden. Wir halten unser Versprechen, das darüber hinaus geht, nur diesen Gesetzesvorschlag zu
versenken. Im Vorschlag steht ja nicht drinnen, dass man sich danach aus dem Flughafen zurückzieht. Das war
unsere Ankündigung und vielleicht für viele auch der Grund dafür, mit Nein zu stimmen. Das war die klare Information in der Broschüre des Landtages in Bezug auf die Frage: Was tut die Landesregierung im Falle des Nein?
Wir ziehen uns aus dem Flughafen zurück und werden ihn nicht mehr weiter öffentlich finanzieren. Das ist die
Konsequenz und kohärent. Hier geht es schon um Glaubwürdigkeit, dass wir das auch tun. Danach ist es legitim,
Kollegin Foppa, alle möglichen Diskussionen darüber zu führen, was sonst noch passieren soll. Das ist das, was
wir angekündigt haben. Wir halten uns daran. Zunächst haben wir angekündigt, uns auf jeden Fall an das Ergebnis der Volksbefragung zu halten. Das Ergebnis lautet Nein und wir werden mit Nein stimmen.
PRESIDENTE: Metto in votazione finale palese il disegno di legge n. 60/15: respinto con 34 voti contrari.
Il prossimo punto sarebbe il punto 336 dell'ordine del giorno, mozione n. 637/16. Ha chiesto di intervenire il
consigliere Steger sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.
STEGER (SVP): Auf der außerordentlichen Tagesordnung befindet sich der Gesetzentwurf der Landesregierung betreffend die außeretatmäßigen Verbindlichkeiten. Ich würde schon ersuchen, diesen Tagesordnungspunkt vorzuziehen und die beiden Beschlussanträge dann im Anschluss zu behandeln.
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta.
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Punto 347) dell'ordine del giorno suppletivo: Disegno di legge provinciale n. 95/16: "Debito fuori bilancio."
Punkt 347 der zusätzlichen Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 95/16: "Außeretatmäßige Verbindlichkeit."
Relazione accompagnatoria - Begleitbericht:
Gentili Signore e Signori Consiglieri,
L'articolo 79, comma 4/octies, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige prevede l'obbligo da parte della Regione e delle Province di recepire con
propria legge le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
L'articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria
2015)", e successive modifiche, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e prevede che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, siano recepite negli ordinamenti
contabili della Provincia.
L'articolo 73 del citato d.lgs. n. 118/2011 dispone che il Consiglio regionale [provinciale] riconosca
con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.
Il comma 4 del citato articolo 73 dispone che il Consiglio regionale [provinciale] provveda al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), entro sessanta giorni
dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si
intende riconosciuta.
La presente relazione ha lo scopo di illustrare il contenuto della legge.
Art. 1
Con sentenza n. 213/2015 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al Comune di Valle Aurino le
spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.
Il procedimento riguardava la richiesta di interessi per un mutuo senza interessi concesso al Comune
per l'acquisto di terreni per l'edilizia agevolata.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.000,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati
del 4% pari a euro 80,00, IVA del 22% pari a euro 457,60, contributo unificato pari a euro 600,00, e
ammonta quindi a complessivi euro 3.137,60.
La spesa di euro 3.137,60 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 2
Con sentenza n. 298/2015 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere ad Adele Obermair le spese di
lite, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri
accessori di legge.
Il procedimento riguardava la revoca di un'agevolazione edilizia concessa per la costruzione della
prima casa.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.500,00, di spese generali del 15% pari a euro
375,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 115,00, IVA del 22% pari ad euro
657,80, contributo unificato pari a euro 650,00, e ammonta quindi a complessivi euro 4.297,80 Euro.
La spesa di euro 4.297,80 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 3
Con sentenza n. 122/2016 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato l'Istituto comprensivo in lingua tedesca di Lasa a rifondere a omissis le
spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.
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Il procedimento riguardava la non ammissione dell'alunno alla seconda classe della scuola primaria.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 3.000,00, di spese generali del 15% pari a euro
450,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 138,00, IVA del 22% pari a euro
789,36, contributo unificato pari a euro 650,00, e ammonta quindi a complessivi euro 5.027,36 Euro.
La spesa di euro 5.027,36 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 4
Con sentenza n. 55/2016 la Corte d'Appello di Trento, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano, Puschel Michael, Nendwich Christof e Harald Hofer in solido a rifondere a Fischer Norbert, Fischer Erwin e Hofer Roswitha le spese di lite, liquidate in complessivi euro 9.515,00, oltre a spese
generali 15% e ad accessori di legge.
Il procedimento riguardava il risarcimento danni a seguito di un sinistro verificatosi nel corso di una
calata passiva da una parete di roccia effettuata nell'ambito di un'attività outdoor organizzata dalla
scuola.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 9.515,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati
del 4% pari a euro 437,69, IVA del 22% pari a euro 2.503,59, e ammonta quindi a complessivi euro
13.883,53.
La spesa di euro 13.883,53 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 5
Con sentenza n. 61/2016 la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha condannato
la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a Mulser Alfred e Linder Franz le spese di lite, liquidate
in complessivi euro 540,50, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di
legge.
Il procedimento riguardava un'ordinanza-ingiunzione della Ripartizione Natura e Paesaggio per circolazione vietata su una strada forestale sita nel piano paesaggistico Alpe di Siusi.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 470,00, di spese generali del 15% pari a euro
70,50, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 21,62, IVA del 22% pari a euro
123,67, e ammonta quindi a complessivi euro 685,79.
La spesa di euro 685,79 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 6
Con sentenza n. 190/2016 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla Sciovie Gardenaccia Spa
le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre a oneri e diritti accessori di legge.
Il procedimento riguardava l'annullamento del rigetto del progetto per il ripristino della via ferrata "Les
Cordes" sulle pp.ff. 3195/1 e 1218/1 in C.C. Badia.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 3.000,00, spese generali del 15% pari a euro
450,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 138,00, IVA del 22% pari a euro
789,36, spese vive pari a euro 677,00, e ammonta quindi a complessivi euro 5.054,36.
La spesa di euro 5.054,36 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 7
Con sentenza n. 165/2016 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere, in via solidale con il Comune
di Merano e la signora Pixner Christine, alla signora Pixner Mitterer Elisabeth le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre a oneri e diritti accessori di legge.
Il procedimento riguardava l'annullamento della modifica del piano urbanistico della zona di completamento in Via Mayr Nusser sulle pp.ed 2133, 2134, 4389 e sulle pp.ff. 1250/1/4/6, CC Maia per violazione della disciplina sulle distanze in riferimento ad un singolo edificio.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 3.000,00, spese generali del 15% pari a euro
450,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4%, pari a euro 138,00, IVA del 22% pari a euro
789,36, spese vive pari a euro 174,54, contributo unificato pari a euro 650,00, e ammonta quindi a
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complessivi euro 5.201,90, di cui un terzo, ossia euro 1.733,97, a debito della Provincia autonoma di
Bolzano.
La spesa di euro 1.733,97 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 8
Con sentenza n. 82/2014 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare alla Education Time S.p.A. l'importo di euro 1.000,00, spese compensate.
Il procedimento riguardava il pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 21quinquies della legge n.
241/1990 per la revoca in autotutela di un incarico per attività di formazione in ambito IT.
La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma
02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 9
Con sentenza n. 83/2014 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare alla Education Time S.p.A. l'importo di euro 1.000,00, spese compensate.
Il procedimento riguardava il pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 21quinquies della legge n.
241/1990 per la revoca in autotutela di un incarico per attività di formazione in ambito IT.
La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma
02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 10
Con sentenza n. 84/2014 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare alla Education Time S.p.A. l'importo di euro 1.000,00, spese compensate.
Il procedimento riguardava il pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 21quinquies della legge n.
241/1990 per la revoca in autotutela di un incarico per attività di formazione in ambito IT.
La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma
02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 11
Con sentenza n. 116/2015 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare alla Education Time S.p.A. l'importo di euro 1.000,00, spese compensate.
Il procedimento riguardava il pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 21quinquies della legge n.
241/1990 per la revoca in autotutela di un incarico per attività di formazione in ambito IT.
La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma
02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 12
Con sentenza n. 117/2015 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare alla Education Time S.p.A. l'importo di euro 1.000,00, spese compensate.
Il procedimento riguardava il pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 21quinquies della legge n.
241/1990 per la revoca in autotutela di un incarico per attività di formazione in ambito IT.
La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma
02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 13
Con sentenza n. 728/2016 il Tribunale di Bolzano ha condannato il Direttore dell'Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a Margareth Hofer le spese di lite, liquidate in
euro 2.430,00, oltre a euro 78,95 per spese, più il 15% per le spese generali, contributo Cassa Previdenza Avvocati e IVA.
Il procedimento riguardava l'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro concernente l'irregolare assunzione di una lavoratrice.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.430,00, spese generali del 15% pari a euro
364,50, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 111,78, IVA del 22% pari a euro
639,38, oltre a spese pari a euro 78,95, e ammonta quindi a complessivi euro 3.624,61.
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La spesa di euro 3.624,61 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 14
Con sentenza n. 779/2016 il Tribunale di Bolzano ha condannato il Direttore dell'Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla società Alarmtec Sas di Spornberger Paul
& Co e a Paul Spornberger le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre a oneri accessori di
legge.
Il procedimento riguardava l'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro concernente l'irregolare assunzione del socio accomandatario.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.500,00, spese generali del 15% pari a euro
375,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 115,00, e ammonta quindi a complessivi euro 2.990,00.
La spesa di euro 2.990,00 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 15
Con ordinanza del 17.3.2016 il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Servet Kamberaj, in distrazione agli avvocati Daniele Simonato e Fabio
Pinton, le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre al 15% per spese generali, ulteriori euro 3.500,00 per il reclamo cautelare e euro 9.300,00 per il procedimento dinnanzi alla CGCE,
oltre a oneri accessori di legge.
Il procedimento riguardava il sussidio casa.
Tale debito si compone per i tre procedimenti di spese legali pari a euro 17.800,00, spese generali
del 15% pari a euro 750,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 742,00, IVA
del 22% pari a euro 4.244,24, e ammonta quindi a complessivi euro 23.536,24.
La spesa di euro 23.536,24 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 16
Con sentenza n. 131/2016 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano e l'ACP – Agenzia Provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture a rifondere alla ricorrente I.C.E.S. srl le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre a IVA, contributo
Cassa Previdenza Avvocati, contributo unificato e oneri accessori di legge.
Il procedimento riguardava l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori per la costruzione della rete
telematica collegamento Coldrano-Martello.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 4.000,00, spese generali del 15% pari a euro
600,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 184,00, oltre al contributo unificato
di euro 6.000,00, e ammonta quindi a complessivi euro 10.784,00.
La spesa di euro 10.784,00 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 17
Con sentenza n. 83/2016 la Corte di Appello di Trento ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla Athesia Druck s.r.l. e ad altri le spese di lite, liquidate in complessivi euro
47.666,11, oltre a spese generali e oneri accessori di legge.
Il procedimento riguardava l'interpretazione della gara per la vendita delle quote detenute della Provincia della "Hotel Therme Merano srl".
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 47.666,11, spese generali del 15%, pari a euro
7.149,92, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 2.192,64, e ammonta quindi a
complessivi euro 57.008,66.
La spesa di euro 57.008,66 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 18
Con sentenza n. 827/2015 il Tribunale di Bolzano ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a
pagare al signor Werner Weissenegger l'importo di euro 1.937,99, oltre interessi e a rifondere al me-
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desimo le spese di lite, liquidate in euro 2.430,00, oltre al 15% per spese forfettarie, contributo Cassa
Previdenza Avvocati e IVA nonché euro 88,78 per spese esenti.
Il procedimento riguardava la richiesta di risarcimento danni a causa del ghiaccio presente sulla SS
241 Val d'Ega.
Il capitale e gli interessi (euro 7,34), calcolati sino al 30.09.2016, ammontano a complessivi euro
1.945,33. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U01111.0340 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018. La quota relativa agli interessi moratori trova idonea copertura nel capitolo U01111.0510 nella missione 01 al programma 11
al titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a euro 2.430,00, oltre a spese generali del
15% pari a euro 364,50, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 111,78, IVA del
22% pari a euro 639,38, oltre a spese esenti per euro 88,78 e alla metà della tassa di registro pari a
euro 100,00, e ammonta quindi a complessivi euro 3.734,44.
La spesa di euro 3.734,44 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 19
Con sentenza n. 732/2016 il Tribunale di Bolzano, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1051/13
emesso dal medesimo Tribunale il 15.05.2013 in favore della ditta D & B di Giovanni Distefano & Co.
per euro 39.986,34, con condanna della Provincia autonoma di Bolzano al pagamento delle spese
legali.
Il procedimento riguardava il pagamento di fatture per attività di formazione eseguita dalla società.
Il capitale (euro 38.176,60) e gli interessi moratori e spese di recupero ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002
(euro 12.496,10), calcolati sino al 30.09.2016, e le ulteriori interessi legali (euro 63,31) ammontano a
complessivi euro 50.736,01. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella
missione 15 al programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018. La quota
relativa agli interessi moratori trova idonea copertura nel capitolo U01111.0510 nella missione 01 al
programma 11 al titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a euro 7.254,00, euro 73,08 di spese (per la
fase di opposizione) ed euro 1.230,00 di spese (per la fase monitoria), oltre a euro 233,00 per contributo unificato e diritti, spese generali del 15% pari a euro 1.088,10 e contributo Cassa Previdenza
Avvocati del 4% pari a euro 382,88, e ammonta a un totale di euro 10.261,06.
La spesa di euro 10.261,06 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 20
Con sentenza n. 214/2016 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a omissis le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.
Il procedimento riguardava il diniego del rimborso di spese di trasporto fuori provincia di un bambino
con disabilità.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.500,00, di spese generali del 15% pari a euro
375,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 115,00, IVA del 22% pari a euro
657,80, contributo unificato pari a euro 650,00, spese vive pari a euro 30,76, e ammonta quindi a
complessivi euro 4.328,56 Euro.
La spesa di euro 4.328,56 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 21
Con sentenza n. 199/2016 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla ditta Allstar srl le spese di
lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri
accessori di legge.
Il procedimento riguardava il diniego di sette nuove licenze per sale dedicate site a Bolzano, Merano
ed Egna.
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Tale debito si compone di spese legali pari a euro 1.500,00, di spese generali del 15% pari a euro
225,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 69,00, contributo unificato pari a
euro 650,00, e ammonta quindi a complessivi euro 2.444,00 Euro.
La spesa di euro 2.444,00 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 22
Con sentenza n. 160/2016 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di
Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a Ladina Luana Strappelli la
metà delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.
Il procedimento riguardava la dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un terreno agevolato
nel Comune di Ortisei per la costruzione della prima casa.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 3.000,00, spese generali del 15% pari a euro
450,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 140,23, IVA del 22% pari a euro
802,14, nonché spese vive pari a euro 55,84, e ammonta quindi per la metà a complessivi euro
2.216,60 Euro.
La spesa di euro 2.216,60 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 23
Con sentenza n. 12892/2016 la Corte di Cassazione ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla Casna Alessandro e Zeno snc e altri le spese di lite, liquidate in complessivi
euro 3.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.
Il procedimento riguardava la richiesta di risarcimento danni a causa di un sasso presente sulla SP
98 Avelengo-Merano.
Tale debito si compone di spese legali pari a euro 3.200,00, spese generali del 15%, pari a euro
480,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4% pari a euro 147,20, IVA del 22% pari a euro
841,98, nonché spese vive pari a euro 200,00, e ammonta quindi a complessivi euro 4.869,18 Euro..
La spesa di euro 4.869,18 trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
Art. 24
Pertanto, sulla base di questa nuova disciplina è necessario che per le sentenze provvisoriamente
esecutive e per le sentenze esecutive venga presentato apposito disegno di legge provinciale, trattandosi di un debito fuori bilancio, e al fine di riconoscere la legittimità di tale debito.
Art. 25
Poiché il termine per l'approvazione del disegno di legge è di 60 giorni, sussiste l'urgenza.
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge.
---------Sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,
Artikel 79 Absatz 4/octies des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut
für Trentino-Südtirol betreffen, sieht für die Region und die Provinzen die Verpflichtung vor, mit eigenem Gesetz die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, zu übernehmen.
Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, "Bestimmungen über das Erstellen
des Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz
2015)", in geltender Fassung, regelt die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und sieht vor,
dass die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, in
die Buchhaltungsordnungen des Landes übernommen werden.
Artikel 73 des genannten GvD Nr. 118/2011 verfügt, dass der Regionalrat [Landtag] die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten aus vollstreckbaren Urteilen mit Gesetz anerkennt.
Absatz 4 des genannten Artikels 73 verfügt, dass der Regionalrat [Landtag] innerhalb von sechzig
Tagen ab Übermittlung des entsprechenden Entwurfs die Rechtmäßigkeit der außeretatmäßigen
Verbindlichkeiten laut Absatz 1 Buchstabe a) anerkennt. Verstreicht diese Frist ergebnislos, ist die
Rechtmäßigkeit der genannten Verbindlichkeiten als gegeben anzusehen.
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Dieser Bericht erläutert den Inhalt des Gesetzes.
Art. 1
Mit Urteil Nr. 213/2015 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Gemeinde Ahrntal von insgesamt
2.000,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und gesetzlicher
Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf die Forderung von Zinsen auf ein der Gemeinde gewährtes zinsloses Darlehen
für den Erwerb von Flächen für den geförderten Wohnbau.
Diese Schuld umfasst 2.000,00 Euro für Prozesskosten, 80,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%, 457,60 Euro für die MwSt. in Höhe von 22% sowie 600,00
Euro für den Einheitsbeitrag und beläuft sich somit auf insgesamt 3.137,60 Euro.
Die Ausgabe von 3.137,60 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 2
Mit Urteil Nr. 298/2015 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von Frau Adele Obermair von insgesamt 2.500,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf den Widerruf einer ausgezahlten Förderung zum Bau der Erstwohnung.
Diese Schuld umfasst 2.500,00 Euro für Prozesskosten, 375,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15%, 115,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%,
657,80 Euro für die MwSt. in Höhe von 22% sowie 650,00 Euro für den Einheitsbeitrag und beläuft
sich somit auf insgesamt 4.297,80 Euro.
Die Ausgabe von 4.297,80 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 3
Mit Urteil Nr. 122/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, den
Deutschsprachigen Schulsprengel Laas zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von omissis
von insgesamt 3.000,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte
und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf die Nichtversetzung des Schülers in die zweite Klasse Grundschule.
Diese Schuld umfasst 3.000,00 Euro für Prozesskosten, 450,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15%, 138,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%,
789,36 Euro für die MwSt. in Höhe von 22% sowie 650,00 Euro für den Einheitsbeitrag und beläuft
sich somit auf insgesamt 5.027,36 Euro.
Die Ausgabe von 5.027,36 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 4
Mit Urteil Nr. 55/2016 hat das Oberlandesgericht Trient das Land Südtirol, Herrn Püschel Michael,
Herrn Nendwich Christof und Herrn Harald Hofer solidarisch zur Erstattung der Verfahrenskosten
zugunsten von Herrn Fischer Norbert, Herrn Fischer Erwin und Frau Hofer Roswitha von insgesamt
9.515,00 Euro, zuzüglich allgemeiner Kosten in Höhe von 15% und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf die Schadenersatzklage wegen eines Unfalles, der sich beim Abseilen von einer Felswand im Rahmen einer von der Schule organisierten Outdoor-Aktivität ereignet hatte.
Diese Schuld umfasst 9.515,00 Euro für Prozesskosten, 437,69 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4% sowie 2.503,59 Euro für die MwSt. in Höhe von 22%
und beläuft sich somit auf insgesamt 13.883,53 Euro.
Die Ausgabe von 13.883,53 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 5
Mit Urteil Nr. 61/2016 hat das Oberlandesgericht Trient, Außenabteilung Bozen, das Land Südtirol
zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von Herrn Mulser Alfred und Herrn Linder Franz von
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insgesamt 540,50 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf einen Bußgeldbescheid der Abteilung Natur und Landschaft wegen unerlaubten Befahrens einer im Gebietsplan Seiser Alm eingetragenen Forststraße.
Diese Schuld umfasst 470,00 Euro für Prozesskosten, 70,50 Euro für allgemeine Kosten in Höhe von
15%, 21,62 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4% sowie
123,67 Euro für die MwSt. in Höhe von 22% und beläuft sich somit auf insgesamt 685,79 Euro.
Die Ausgabe von 685,79 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 6
Mit Urteil Nr. 190/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Sciovie Gardenaccia AG von insgesamt 3.000,00 Euro, zuzüglich gesetzlicher Nebenkosten und –gebühren, verurteilt.
Das Verfahren betraf die Aufhebung der Abweisung des Projektes zur Wiederherstellung des Klettersteiges "Les Cordes" auf den G.p. 3195/1 und 1218/1 in K.G. Abtei.
Diese Schuld umfasst 3.000,00 Euro für Prozesskosten, 450,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15%, 138,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%,
789,36 Euro für die MwSt. in Höhe von 22% sowie 677,00 Euro für Barauslagen und beläuft sich
somit auf insgesamt 5.054,36 Euro.
Die Ausgabe von 5.054,36 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 7
Mit Urteil Nr. 165/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol solidarisch mit der Gemeinde Meran und Frau Pixner Christine zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von Frau Pixner Mitterer Elisabeth von insgesamt 3.000,00 Euro, zuzüglich
gesetzlicher Nebenkosten und -gebühren, verurteilt.
Das Verfahren betraf die Aufhebung der Bauleitplanänderung für die Auffüllzone in der Mayr-NusserStr. auf den B.p. 2133, 2134, 4389 und den G.p.1250/1/4/6 KG Mais wegen Verletzung der Abstandsregelung in Bezug auf ein Einzelgebäude.
Diese Schuld umfasst 3.000,00 Euro für Prozesskosten, 450,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15%, 138,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%,
789,36 Euro für die MwSt. in Höhe von 22%, 174,54 Euro für Barauslagen und 650,00 Euro für den
Einheitsbeitrag und beläuft sich somit auf insgesamt 5.201,90 Euro, von denen ein Drittel, also
1.733,97 Euro, zu Lasten des Landes Südtirol gehen.
Die Ausgabe von 1.733,97 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 8
Mit Urteil Nr. 82/2014 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Zahlung von 1.000,00 Euro an die Education Time AG bei gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt.
Das Verfahren betraf die Zahlung einer Entschädigung laut Artikel 21quinquies des Gesetzes Nr.
241/1990 aufgrund des Widerrufs im Selbstschutzwege eines Auftrages für Bildungsaktivitäten im ITBereich.
Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 9
Mit Urteil Nr. 83/2014 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Zahlung von 1.000,00 Euro an die Education Time AG bei gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt.
Das Verfahren betraf die Zahlung einer Entschädigung laut Artikel 21quinquies des Gesetzes Nr.
241/1990 aufgrund des Widerrufs im Selbstschutzwege eines Auftrages für Bildungsaktivitäten im ITBereich.
Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
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Art. 10
Mit Urteil Nr. 84/2014 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Zahlung von 1.000,00 Euro an die Education Time AG bei gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt.
Das Verfahren betraf die Zahlung einer Entschädigung laut Artikel 21quinquies des Gesetzes Nr.
241/1990 aufgrund des Widerrufs im Selbstschutzwege eines Auftrages für Bildungsaktivitäten im ITBereich.
Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 11
Mit Urteil Nr. 116/2015 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Zahlung von 1.000,00 Euro an die Education Time AG bei gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt.
Das Verfahren betraf die Zahlung einer Entschädigung laut Artikel 21quinquies des Gesetzes Nr.
241/1990 aufgrund des Widerrufs im Selbstschutzwege eines Auftrages für Bildungsaktivitäten im ITBereich.
Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 12
Mit Urteil Nr. 117/2015 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Zahlung von 1.000,00 Euro an die Education Time AG bei gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt.
Das Verfahren betraf die Zahlung einer Entschädigung laut Artikel 21quinquies des Gesetzes Nr.
241/1990 aufgrund des Widerrufs im Selbstschutzwege eines Auftrages für Bildungsaktivitäten im ITBereich.
Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 13
Mit Urteil Nr. 728/2016 hat das Landesgericht Bozen den Direktor des Arbeitsinspektorates der Autonomen Provinz Bozen zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von Frau Margareth Hofer
von 2.430,00 Euro, zuzüglich Spesen in Höhe von 78,95 Euro, allgemeiner Kosten in Höhe von 15%
sowie des Beitrages für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und der MwSt., verurteilt.
Das Verfahren betraf den Widerspruch gegen einen Bußgeldbescheid des Arbeitsinspektorates bezüglich der widerrechtlichen Anstellung einer Arbeitnehmerin.
Diese Schuld umfasst 2.430,00 Euro für Prozesskosten, 364,50 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15%, 111,78 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4% sowie 639,38 Euro für die MwSt. in Höhe von 22% und beläuft sich zuzüglich der Spesen von 78,95
Euro somit auf insgesamt 3.624,61 Euro.
Die Ausgabe von 3.624,61 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 14
Mit Urteil Nr. 779/2016 hat das Landesgericht Bozen den Direktor des Arbeitsinspektorates der Autonomen Provinz Bozen zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Gesellschaft Alarmtec
Sas di Spornberger Paul & Co und von Herrn Paul Spornberger von 2.500,00 Euro, zuzüglich gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf den Widerspruch gegen einen Bußgeldbescheid des Arbeitsinspektorates bezüglich der widerrechtlichen Anstellung des Komplementärs.
Diese Schuld umfasst 2.500,00 Euro für Prozesskosten, 375,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15% und 115,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%
und beläuft sich somit auf insgesamt 2.990,00 Euro.
Die Ausgabe von 2.990,00 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
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Art. 15
Mit Beschluss vom 17.3.2016 hat das Landesgericht Bozen das Land Südtirol zur Erstattung der
Verfahrenskosten zugunsten von Herrn Servet Kamberaj mit Aussonderung zu Gunsten der Rechtsanwälte Daniele Simonato und Fabio Pinton von insgesamt 5.000,00 Euro, zuzüglich 15% für allgemeine Kosten, von weiteren 3.500,00 Euro für das Beschwerdeverfahren und von 9.300,00 Euro für
das Verfahren vor dem EuGH, zuzüglich gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf das Mietgeld.
Diese Schuld umfasst für die drei Verfahren 17.800,00 Euro für Prozesskosten, 750,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe von 15%, 742,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4% sowie 4.244,24 Euro für die MwSt. in Höhe von 22% und beläuft sich somit
auf insgesamt 23.536,24 Euro.
Die Ausgabe von 23.536,24 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 16
Mit Urteil Nr. 131/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol und die AOV – Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge – zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Rekursstellerin I.C.E.S. GmbH von insgesamt 4.000,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte, Einheitsbeitrag und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf die Aufhebung des erfolgten Zuschlages der Arbeiten für das Breitbandnetz,
Verbindung Goldrain–Martell, an die Firma Hofer Tiefbau GmbH.
Diese Schuld umfasst 4.000,00 Euro für Prozesskosten, 600,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15% und 184,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%,
zuzüglich des Einheitsbeitrages von 6.000,00 Euro, und beläuft sich somit auf insgesamt 10.784,00
Euro.
Die Ausgabe von 10.784,00 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 17
Mit Urteil Nr. 83/2016 hat das Oberlandesgericht Trient das Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Athesia Druck GmbH von insgesamt 47.666,11 Euro, zuzüglich allgemeiner Kosten und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf die Auslegung der Ausschreibung zur Veräußerung der Beteiligung des Landes
an der "Hotel Therme Meran GmbH".
Diese Schuld umfasst 47.666,11 Euro für Prozesskosten, 7.149,92 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15% und 2.192,64 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe
von 4% und beläuft sich somit auf insgesamt 57.008,66 Euro.
Die Ausgabe von 57.008,66 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 18
Mit Urteil Nr. 827/2015 hat das Landesgericht Bozen das Land Südtirol zur Zahlung von 1.937,99
Euro, zuzüglich Zinsen an Herrn Werner Weissenegger und zur Erstattung der Verfahrenskosten zu
seinen Gunsten in Höhe von 2.430,00 Euro, zuzüglich 15% für allgemeine Kosten, Beitrag für die
Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und MwSt. sowie 88,78 Euro für steuerfreie Auslagen, verurteilt.
Das Verfahren betraf den Antrag auf Schadenersatz wegen einer Eisfläche auf der SS 241 Eggental.
Das Kapital und die bis zum 30.09.2016 berechneten Zinsen (7,34 Euro) belaufen sich auf insgesamt
1.945,33 Euro. Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U01111.0340 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt. Der
Verzugszinsenanteil ist durch das Kapitel U01111.0510 des Aufgabenbereichs 01 vom Programm 11
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Die Schuld für die Verfahrenskosten umfasst 2.430,00 Euro für Prozesskosten, zuzüglich 364,50
Euro für allgemeine Kosten in Höhe von 15%, 111,78 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der
Rechtsanwälte in Höhe von 4%, 639,38 Euro für die MwSt. in Höhe von 22% sowie 88,78 Euro für
steuerfreie Auslagen und 100,00 Euro für die Hälfte der Registergebühr und beläuft sich somit auf
insgesamt 3.734,44 Euro.

63

Die Ausgabe von 3.734,44 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 19
Mit Urteil Nr. 732/2016 hat das Landesgericht Bozen das Mahndekret Nr. 1051/13 vom 15.05.2013
desselben Gerichts über 39.986,34 Euro zugunsten der Firma D & B des Giovanni Distefano & Co.
bestätigt und die das Land Südtirol zur Zahlung der Verfahrenskosten verurteilt.
Das Verfahren betraf die Zahlung von Rechnungen für die von der Firma durchgeführten Bildungsaktivitäten.
Das Kapital (38.176,60 Euro) und die bis zum 30.09.2016 gemäß Art. 6 des GvD Nr. 231/2002 berechneten Verzugszinsen und Kosten für die Eintreibung (12.496,10 Euro) sowie die weiteren gesetzlichen Zinsen (63,31 Euro) belaufen sich auf insgesamt 50.736,01 Euro. Der Kapitalanteil ist
durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt. Der Verzugszinsenanteil ist durch das
Kapitel U01111.0510 des Aufgabenbereichs 01 vom Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Die Schuld für die Verfahrenskosten umfasst 7.254,00 Euro für Prozesskosten, 73,08 Euro für Spesen (für die Widerspruchsphase) und 1.230,00 Euro für Spesen (für die Phase der Mahnung), zuzüglich 233,00 Euro für Einheitsbeitrag und Gebühren, 1.088,10 Euro für allgemeine Kosten in Höhe von
15% und 382,88 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%, und
beläuft sich somit auf insgesamt 10.261,06 Euro.
Die Ausgabe von 10.261,06 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 20
Mit Urteil Nr. 214/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von omissis von insgesamt 2.500,00
Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf die Ablehnung der Rückvergütung von Kosten für den Transport eines Kindes
mit Behinderung außerhalb Südtirols.
Diese Schuld umfasst 2.500,00 Euro für Prozesskosten, 375,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15%, 115,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%,
657,80 Euro für die MwSt. in Höhe von 22%, 650,00 Euro für den Einheitsbeitrag sowie 30,76 Euro
für Barauslagen und beläuft sich somit auf insgesamt 4.328,56 Euro.
Die Ausgabe von 4.328,56 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 21
Mit Urteil Nr. 199/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Firma Allstar GmbH von insgesamt
1.500,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und gesetzlicher
Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf die Ablehnung von sieben Spielsaallizenzen für zweckbestimmte Räume in Bozen, Meran und Neumarkt.
Diese Schuld umfasst 1.500,00 Euro für Prozesskosten, 225,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15%, 69,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4% sowie 650,00 Euro für den Einheitsbeitrag und beläuft sich somit auf insgesamt 2.444,00 Euro.
Die Ausgabe von 2.444,00 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 22
Mit Urteil Nr. 160/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, das
Land Südtirol zur Erstattung der Hälfte der Verfahrenskosten zugunsten von Frau Ladina Luana
Strappelli von insgesamt 3.000,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf die Erklärung des Verfalls der Zuweisung eines geförderten Grundstücks in der
Gemeinde St. Ulrich zum Bau der Erstwohnung.
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Diese Schuld umfasst 3.000,00 Euro für Prozesskosten, 450,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15%, 140,23 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%,
802,14 Euro für die MwSt. in Höhe von 22% sowie 55,84 Euro für Barasulagen und beläuft sich somit
zur Hälfte auf insgesamt 2.216,60 Euro.
Die Ausgabe von 2.216,60 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 23
Mit Urteil Nr. 12892/2016 hat der Kassationsgerichtshof das Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Casna Alessandro und Zeno oHG von insgesamt 3.200,00 Euro, zuzüglich 200,00 Euro für Kosten und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
Das Verfahren betraf den Antrag auf Schadenersatz wegen eines Steines Eisfläche auf der LS 98
Hafling-Meran.
Diese Schuld umfasst 3.200,00 Euro für Prozesskosten, 480,00 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15% und 147,20 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4%,
841,98 Euro für die MwSt. in Höhe von 22% sowie 200,00 Euro für Barauslagen und beläuft sich
somit auf insgesamt 4.869,18 Euro.
Die Ausgabe von 4.869,18 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Art. 24
Aufgrund dieser Neuordnung ist es notwendig, für die vorläufig vollstreckbaren Urteile und für die
vollstreckbaren Urteile einen eigenen Landesgesetzentwurf einzubringen, da es sich um eine außeretatmäßige Verbindlichkeit handelt, die rechtmäßig anerkannt werden muss.
Art. 25
Zumal die Frist für die Genehmigung des Gesetzentwurfes 60 Tage beträgt, ist die Dringlichkeit gegeben.
Die Damen und Herren Abgeordneten werden gebeten, den vorliegenden Gesetzentwurf zu genehmigen.
La parola al presidente della Provincia per l'illustrazione.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herzlichen Dank, Herr Präsident! Das hat mich jetzt ein
bisschen überrascht. Wir hatten das ja schon mehrmals. Es geht wieder um Prozessspesen, die hier - nachdem
wir dies ja nicht von vorne herein genau im Ausmaß definieren bzw. verpflichten können - vom Gericht als außeretatmäßige Verbindlichkeiten definiert werden. Wir können das nicht vorher wissen. Diese sind in diesem Sinne zu
genehmigen bzw. zu ratifizieren. Die Liste haben Sie aufliegen. Was schon wichtig ist zu erwähnen, es ist nicht so
- das betone ich nochmals und das ist in den Medien beinahe so rübergekommen -, dass wir jetzt plötzlich mehr
Prozesse verlieren als vorher. Es sind gar nicht einmal Prozessniederlagen. Sehr oft gewinnen wir auch Verfahren, bei denen wir aber zur Bezahlung von Gerichtsspesen verurteilt werden. Es passiert häufig, dass die öffentliche Verwaltung zwar Recht bekommt, aber eine Kompensierung der Spesen - wie es so schön heißt - vorgenommen wird. Deshalb bitte ich Sie, dies nicht in dem Sinne zu interpretieren. Es hat sich nur das Genehmigungsverfahren geändert, sonst gar nichts.
PRESIDENTE: Il presidente della III commissione legislativa, consigliere Tschurtschenthaler, rinuncia alla
lettura della relazione della commissione legislativa.
Relazione della commissione legislativa/Kommissionsbericht:
I lavori in commissione
La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 95/16 nella seduta del 9
settembre 2016.
Ai lavori della commissione hanno partecipato anche il direttore dell'area Servizio legale dell'amministrazione provinciale, dott. Stephan Beikircher, e il direttore dell'ufficio legislativo della Provincia, dott.
Gabriele Vitella.
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La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n.
95/16.
In sede di discussione generale il cons. Heiss ha chiesto chiarimenti sull'articolo 12 riguardante un
procedimento relativo a un progetto FSE. Il dott. Beikircher ha rimandato alla sentenza n. 117/2015
della sezione di Bolzano del TAR, che condanna la Provincia di Bolzano a pagare 1.000 euro alla
Education Time SpA, spese compensate.
In assenza di ulteriori interventi in sede di discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 95/16 con 5 voti favorevoli e 3
astensioni.
I singoli articoli sono stati approvati con l'esito di votazione riportato qui di seguito.
Articolo 1: l'articolo concernente un procedimento in materia di edilizia abitativa è stato approvato
senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 2: l'articolo concernente un procedimento in materia di edilizia abitativa è stato approvato
senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 3: l'articolo concernente un procedimento per la mancata promozione di un alunno della
scuola primaria è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni dopo che il dott. Beikircher ha
risposto a una domanda del cons. Heiss.
Articolo 4: l'articolo concernente un procedimento per risarcimento danni in seguito a un incidente è
stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni dopo che il dott. Beikircher ha risposto a una domanda del cons. Renzler.
Articolo 5: l'articolo concernente un procedimento relativo a una notifica di ingiunzione in materia di
natura, paesaggio e sviluppo del territorio è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3
astensioni.
Articolo 6: dopo l'illustrazione del dott. Beikircher, l'articolo riguardante un procedimento nell'ambito
natura, paesaggio e sviluppo del territorio è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 7: l'articolo concernente un procedimento relativo alla modifica di un piano urbanistico è
stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni dopo che il dott. Beikircher ha risposto a una domanda del cons. Renzler.
Articolo 8: l'articolo concernente un procedimento relativo a un progetto FSE è stato approvato con 5
voti favorevoli e 3 astensioni dopo che il dott. Beikircher ha risposto a una domanda della cons. Hochgruber Kuenzer.
Articolo 9: l'articolo concernente un procedimento relativo a un progetto FSE è stato approvato senza
interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 10: l'articolo concernente un procedimento relativo a un progetto FSE è stato approvato
senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 11: l'articolo concernente un procedimento relativo a un progetto FSE è stato approvato
senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 12: l'articolo concernente un procedimento relativo a un progetto FSE è stato approvato
senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 13: l'articolo concernente un procedimento relativo a un'ammenda dell'ispettorato del lavoro
è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni dopo che il dott. Beikircher ha risposto a una
domanda del cons. Renzler.
Articolo 14: l'articolo concernente un procedimento relativo a un'ammenda dell'ispettorato del lavoro
è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 15: dopo l'illustrazione del dott. Beikircher, l'articolo riguardante una sentenza nell'ambito
dell'edilizia abitativa agevolata è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 16: dopo l'illustrazione del dott. Beikircher, l'articolo riguardante un procedimento nell'ambito
dei lavori pubblici è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 17: l'articolo concernente un procedimento riguardante il bando di gara e la vendita dell'Hotel
Terme di Merano è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni dopo che il dott. Beikircher ha
risposto alle domande dei conss. Renzler e Heiss.
Articolo 18: l'articolo riguardante un procedimento relativo a un risarcimento danni per violazione dell'obbligo di diligenza nell'ambito della manutenzione stradale è stato approvato con 5 voti favorevoli e
3 astensioni dopo l'illustrazione del dott. Beikircher.
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Articolo 19: l'articolo concernente un procedimento relativo all'opposizione di un decreto ingiuntivo è
stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 20: l'articolo concernente un procedimento relativo al rimborso delle spese di viaggio nell'anno scolastico 2012/13 è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni dopo che il dott. Beikircher ha risposto a una domanda del cons. Steger.
Articolo 21: l'articolo concernente un procedimento relativo alle scadenze di licenze per sale gioco è
stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni dopo che il dott. Beikircher ha risposto a una domanda del cons. Steger.
Articolo 22: l'articolo concernente un procedimento in materia di decadenza dell'assegnazione di un
terreno è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 23: l'articolo concernente un procedimento per risarcimento danni in seguito a caduta massi
è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni dopo che il dott. Beikircher ha risposto a una
domanda della cons. Hochgruber Kuenzer.
Articolo 24: l'articolo riguardante la legittimità dei debiti fuori bilancio è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 25: l'articolo riguardante l'entrata in vigore è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Il cons. Renzler ha affermato in sede di dichiarazioni di voto che determinate sentenze, soprattutto
nel settore della sicurezza sul lavoro, generano grande incertezza giuridica.
In mancanza di ulteriori dichiarazioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 95/16 nel suo complesso è stato posto in votazione finale ed è stato approvato con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurtschenthaler e dai conss. Wurzer, Renzler, Steger e Hochgruber Kuenzer) e 3 astensioni (dei conss. Oberhofer, Köllensperger e Heiss).
---------Die Arbeiten im Ausschuss
Der Landesgesetzentwurf Nr. 95/16 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 9.
September 2016 behandelt.
An der Ausschusssitzung nahmen auch der Direktor des Bereiches Rechtsdienst der Landesverwaltung, Dr. Stephan Beikircher, und der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung, Dr. Gabriele Vitella, teil.
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Gesetzentwurf Nr. 95/16.
Im Rahmen der Generaldebatte bat der Abgeordnete Heiss um Erläuterung von Artikel 12 des Gesetzentwurfes Nr. 95/16 betreffend ein Verfahren bezüglich eines ESF-Projektes. Dr. Beikircher verwies auf das Urteil des Verwaltungsgerichtes Bozen Nr. 117/2015, in welchem das Land Südtirol zur
Zahlung von 1.000 Euro an die Education Time AG bei gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt
worden ist.
In Ermangelung von weiteren Wortmeldungen in der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 95/16 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Die einzelnen Artikel wurden wie folgt genehmigt:
Artikel 1: Der Artikel betreffend ein Verfahren im Bereich Wohnbau wurde ohne Wortmeldungen mit 5
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 2: Der Artikel betreffend ein Verfahren im Bereich Wohnbau wurde ohne Wortmeldungen mit 5
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 3: Der Artikel betreffend ein Verfahren wegen Nichtversetzung eines Schülers in der Grundschule wurde nach einer Frage des Abgeordneten Heiss, auf welche Dr. Beikircher antwortete, mit 5
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 4: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich Schadenersatzes aufgrund eines Unfalles
wurde nach einer Frage des Abgeordneten Renzler, auf welche Dr. Beikircher antwortete, mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 5: Der Artikel betreffend ein Verfahren betreffend einen Bußgeldbescheid im Bereich Natur,
Landschaft und Raumentwicklung wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen
genehmigt.
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Artikel 6: Der Artikel betreffend ein Verfahren im Bereich Natur, Landschaft und Raumentwicklung
wurde nach Erläuterung von Dr. Beikircher mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 7: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich einer Abänderung eines Bauleitplanes wurde
nach einer Frage des Abgeordneten Renzler, auf welche Dr. Beikircher antwortete, mit 5 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 8: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich eines ESF-Projektes wurde nach einer Frage
der Abgeordneten Hochgruber Kuenzer, auf welche Dr. Beikircher antwortete, mit 5 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt.
Artikel 9: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich eines ESF-Projektes wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 10: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich eines ESF-Projektes wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 11: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich eines ESF-Projektes wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 12: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich eines ESF-Projektes wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 13: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich einer Geldbuße des Arbeitsinspektorates
wurde nach einer Frage des Abgeordneten Renzler, auf welche Dr. Beikircher, antwortete mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 14: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich einer Geldbuße des Arbeitsinspektorates
wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 15: Der Artikel betreffend ein Verfahren im Bereich Wohnbauförderung wurde nach Erläuterung von Dr. Beikircher mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 16: Der Artikel betreffend ein Verfahren im Bereich öffentliche Arbeiten wurde nach Erläuterung von Dr. Beikircher mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 17: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich Ausschreibung und Verkauf Thermenhotel
Meran wurde nach Fragen der Abgeordneten Renzler und Heiss, auf welche Dr. Beikircher antwortete, mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 18 Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich eines Schadenersatzes aufgrund der Verletzung der Sorgfaltspflicht bei der Straßeninstandhaltung wurde nach Erläuterung von Dr. Beikircher
mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 19: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich Widerspruch eines Mahndekretes wurde
ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 20: Der Artikel betreffend ein Verfahren im Bereich Spesenrückvergütung von Fahrtspesen im
Schuljahr 2012/2013 wurde nach einer Frage des Abgeordneten Steger, auf welche Dr. Beikircher
antwortete, mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 21: Der Artikel betreffend die Fristen beim Verfahren im Bereich Glücksspiellizenzen wurde
nach einer Frage des Abgeordneten Steger, auf welche Dr. Beikircher antwortete, mit 5 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 22: Der Artikel betreffend ein Verfahren im Bereich eines Verfalles von einer Grundzuweisung
wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 23: Der Artikel betreffend ein Verfahren bezüglich Schadensersatzes aufgrund eines Steinschlages wurde nach einer Frage der Abgeordneten Hochgruber Kuenzer, auf welche Dr. Beikircher
antwortete, mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 24: Der Artikel betreffend die Rechtmäßigkeit der außeretamäßgen Verbindlichkeiten wurde
ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 25: Der Artikel betreffend das Inkrafttreten wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und
3 Enthaltungen genehmigt.
Abg. Renzler äußerte im Rahmen der Stimmabgabeerklärung, dass bestimmte Urteile, vor allem im
Bereich der Arbeitssicherheit, große Rechtsunsicherheit schaffen würden.
In Ermangelung von weiteren Erklärungen zur Stimmabgabe wurde der Gesetzentwurf Nr. 95/16 in
seiner Gesamtheit in der Schlussabstimmung mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und der Abg.en Wurzer, Renzler, Steger und Hochgruber Kuenzer) und 3 Enthaltungen (der
Abg.en Oberhofer, Köllensperger und Heiss) genehmigt.
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Apro la discussione generale. Chi chiede la parola? Consigliere Pöder, prego.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Das Pech ist, dass wir das hier natürlich diskutieren müssen oder dürfen, je nachdem, wie man das sieht. Meiner Meinung nach kann man hier schon einmal
darüber diskutieren, was es mit diesen Prozesskosten auf sich hat. Das sind doch recht beachtliche Summen, die
da teilweise zu Buche schlagen. Es geht ja unter anderem auch darum, dass wir hier zum Beispiel große Brocken
haben. In diesem Zusammenhang geht es um 164.000 Euro insgesamt an Verfahrens- und Anwaltsspesen. Möglicherweise sind hier nicht irgendwelche Schadensersatzforderungen drinnen. Ich will klarstellen: Es ist natürlich
richtig, dass man sich auf Verfahren einlässt, bei denen man überzeugt ist, im Recht zu sein. Man kann ja nicht
sagen, dass die Landesregierung Gelder verschleudert, weil sie sich auf Verfahren einlässt. Natürlich muss man
sich auf Verfahren einlassen, bei denen man davon überzeugt ist. Nur ist doch anzumerken, dass es hier interessante Bereiche gibt. Zum Beispiel stechen die 23.000 Euro Verfahrenskosten mit einem einzelnen Nicht-EU-Bürger hervor, der sich gegen die Streichung des Mietgeldes gestellt hat, weil er aufgrund der Sonderrangliste kein
Mietgeld erhalten hat. Das ist keine Kritik an der Landesregierung. Manchmal muss man sich über Entscheidungen wundern. Man darf sich als Staatsbürger auch darüber wundern, wie Gerichte Gesetze interpretieren, um es
einmal so zu sagen. Das Recht des Bürgers, Rekurs zu stellen, sei natürlich unberührt, das ist klar. Wenn der
Betreffende der Meinung war, dass er das tun musste, dann hat er auch das Recht dazu. Hier muss ich schon
auch sagen, dass das Gericht letztlich trotz einer gesetzlichen Grundlage für Sonderranglisten und dergleichen
erst einige Jahre danach entscheidet und das Land sogar noch soziale Verfahrenskosten nach Zahlen der entgangenen Mietbeträge usw. verdonnert. Das halte ich für eine Fehlentscheidung, um es einmal ganz klar zu sagen, denn die gesetzliche Grundlage war eindeutig. Die gesetzliche Grundlage wurde ja nicht in irgendeiner Weise
auf die Verfassungsmäßigkeit angezweifelt, das Gericht hat einfach die gesetzliche Grundlage bzw. die Sonderrangliste mehr oder weniger ignoriert und gesagt: "Das Mietgeld steht ihm zu." Wenn man wenigstens die gesetzliche Grundlage oder die Beschlüsse der Landsregierung auf die Verfassungsmäßigkeit hin hätte überprüfen lassen, indem man gesagt hätte: "Wir sind der Meinung, dass es nicht angeht, dass hier die Nicht-EU-Bürger benachteiligt werden." Ich halte das für eine sehr gewagte Gerichtsentscheidung, um es einmal so auszudrücken.
Erst vor Kurzem vor nicht allzu langer Zeit mussten wir einen Gesetzentwurf genehmigen, bei dem
80.000 Euro Verfahrenskosten drinnen waren, was hier durchaus ins Auge sticht. Also, das sind die 57.000 Euro
Verfahrenskosten, die man an die Athesia für das Thermenhotel bezahlen muss. Man hat ja das Thermenhotel zu
einem Schnäppchenpreis an die Athesia verkauft und - das muss man auch bedenken - die Kubaturaufstockung
im Preis sozusagen als goldene Uhr mitgegeben. Dann gab es hier das Verfahren über die Ausschreibungsmodalitäten, soweit ich das zumindest verstanden habe. Die Ausschreibungsmodalitäten wurden angezweifelt. Es ging
um die Auslegung der Ausschreibung. Letztlich gab es einen Gerichtsentscheid, dass das Hotel verkauft ist und
sich mittlerweile schon lange im anderen Besitz befindet usw. Dann gibt es die Entscheidung, bei der hinsichtlich
dieser Thematik 57.000 Euro Verfahrenskosten zu bezahlen sind. Was ich nicht verstanden habe, sind die anderen Folgen, die daraus erwachsen. Keine wahrscheinlich? Man hat wahrscheinlich Recht behalten. Es ging zum
Schluss irgendwo ums Rechtbehalten. Aber an der Verkaufssumme hat sich - nehme ich an - nichts geändert.
Oder gibt es auch diesbezüglich Auswirkungen? Dies vielleicht als Frage hierzu. Wie gesagt, auch das muss man
im Landtag zumindest einmal erwähnen. Ein Hotel wurde zum Schnäppchenpreis erworben und dann hat man von
Beginn an noch ein Verfahren mit dem Land geführt.
Ich hätte noch eine Frage, die vielleicht beantwortbar ist. Sonst kann ich auch gerne eine eigene Anfrage
dazu stellen. Was mir ins Auge sticht, sind die sich häufenden Schadensersatzverfahren, wenn irgendwelche Unfälle auf Straßen passieren. Mittlerweile wissen wir, dass die Kindergärtnerinnen und Lehrer im Kindergarten- und
Schulbereich mittlerweile eine riesige Angst haben, auch nur eine Bewegung außerhalb des Kindergartens oder
der Schule mit den Kindern zu machen. Wenn irgendetwas passiert, ist sofort irgendein Elternteil da, das rekurriert. Das Recht besteht, das sei unbelassen. Aber es ist nun mal diese amerikanisierte Methode, bei der man
einfach versucht, Geld herauszuschlagen, wenn dies möglich ist. Natürlich stellt sich immer die Frage, wer schuld
ist. Wenn ich auf der Landesstraße nach Hafling einen Unfall baue, weil mir ein Stein im Weg war oder irgendein
Eisfleck besteht - es ging ja um einen solchen Fall -, dann verklage ich das Land ganz schnell auf Schadensersatz, weil das Land dafür sorgen hätte müssen, dass dieser Eisfleck nicht vorhanden ist. Es ist schon erstaunlich,
dass sich diese Verfahren häufen. Ich möchte einfach nur nachfragen, ob man einen Überblick darüber hat, wie oft
das Land ungefähr zu Schadensersatzzahlungen verdonnert wird, oder ob in der Regel tatsächlich mittlerweile die
Situation so ist, dass jemand, der diese Schadenersatzforderung stellt, grundsätzlich vor Gericht Recht bekommt.

69

Geht die Tendenz in diese Richtung? Ich meine jetzt den Fall betreffend das Eis auf der Landesstraße. Wenn ich
einfach mal an die Mauer fahre, dann wird wahrscheinlich keine Schadensersatzforderung gestellt, weil da nur
eine Mauer stand, aber möglicherweise wird das irgendwann einmal auch als Grund gelten. Man könnte argumentieren, dass die Mauer vorher nicht da war und jetzt plötzlich da hingestellt wurde. "Jetzt hat mir das Land eine
Mauer hingestellt, weshalb ich das Land verklage." Es könnte in Zukunft durchaus solche Fälle geben. Ich will das
jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, zumal es durchaus sein kann, dass man hier nachlässig war. Aber mich stört
einfach dieser Umstand und das berührt auch die Frage der Arbeitssicherheit, dass immer irgendwo ein Schuldiger da sein muss. Einfach mal ein Unglück gibt es mittlerweile nicht mehr. Also, irgendjemand muss Schuld sein.
Das ist schon eine Praxis, die hier Einzug genommen hat und die es dann für Verwalter bisweilen recht schwierig
macht.
ABGEORNETER: (unterbricht)
PÖDERFehler! Textmarke nicht definiert. (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Auf jeden Fall … heute
muss irgendwo ein Schuldiger da sein. Ich möchte wissen, ob die Tendenz tatsächlich dahingeht, dass die
Gerichte immer häufiger entscheiden, dass das Land in diesen Fällen bei Unfällen, Straßen, Landesstraßen usw.
des Öfteren auf Schadensersatz verklagt wird. Zumindest die Zahlen zeigen schon, dass da das eine und andere
sich in diese Richtung verschoben hat.
RENZLER (SVP): Herr Präsident! Ich kann mich dem anschließen, was Kollege Pöder gesagt hat. Allerdings ist mir bei den Zahlungen noch etwas anderes aufgefallen. Es gibt einige Schadensersatz- bzw. Rechtsanwaltszahlungen, die das Arbeitsinspektorat und die Vorgangsweise des Arbeitsinspektorates betrifft. Laut meinen
Fachkenntnissen in diesem Bereich hatte das Arbeitsinspektorat vollkommen Recht. Im spezifischen Fall ging es
um Schwarzarbeit. Durch dieses Urteil entsteht große Rechtsunsicherheit bei den jeweiligen zuständigen Beamten. Was mich wundert, ist, dass das Land auf den Urteilsspruch keinen Rekurs bzw. keinen Einwand gemacht
hat. Es geht um eine Kleinigkeit. Die Spesen betrugen 3.500 Euro und es ging um einen Nachmittag. Aber es geht
um ein Prinzip bzw. um einen Grundsatz. Da erlaube ich mir schon zu fragen, warum das Rechtsamt des Landes
ein solches Urteil einfach annimmt, ohne dagegen Berufung einzureichen, um dadurch auch den Bediensteten
bzw. den Verantwortlichen der einzelnen Abteilung wieder Rechtssicherheit zu geben. Wenn heute irgendeine Anzeige wegen Schwarzarbeit kommt und ich Arbeitsinspektor wäre, würde ich mich auf dieses Urteil berufen und
gar nicht mehr riskieren, das zu erheben. Das kann es nicht sein, auch wenn es geringfügige Beträge sind. Wenn
es um Prinzipsachen geht, wo die gesetzliche Lage klar ist, weil klar definiert ist, wann ich ohne Versicherung arbeiten kann und wie, dann hätte ich mir schon erwartet, dass man da aufs Ganze geht, weil es ja nicht das erste
Mal ist, dass Fehlurteile herauskommen, die dann im zweiten und dritten Grad komplett umgestellt werden. Nur
soviel zu den Spesenausgaben, der Rest ist in Ordnung. Danke!
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ganz kurz! Die
Sache mit Athesia ist uns im Gesetzgebungsausschuss auch aufgefallen. Dr. Beikircher hat uns dann erklärt, dass
es hier um circa 1,6 Millionen Euro geht. Also, das ist mit den Prozessspesen nicht getan. Es waren 1,6 Millionen
Euro, wobei die Athesia Recht bekommen hat. Das ist der erwirtschaftete Gewinn vom Datum der Ausschreibung
bis zum Datum der effektiven notariellen Übertragung des Thermenhotels. Wie gesagt, die Athesia hat hier Recht
bekommen. Was mich interessieren würde - da wäre vor allem der Landeshauptmann zuständig, der jetzt gerade
nicht hier ist -, sind einige Prozessspesen, die Education Time betreffen. Das war einer der Härtefälle bei dem
ganzen europäischen Sozialfondschaos. Es würde mich interessieren, wie es hier steht und was wir uns noch zu
erwarten haben. Wie viele Prozesse sind noch im Gange und wie geht es in diesem Zusammenhang überhaupt
weiter? In letzter Zeit haben wir dazu keine Auskünfte mehr erhalten.
MUSSNER (Landesrat für ladinische Bildung und Kultur, Museen und Denkmäler, Verkehrsnetz und
Mobilität - SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte die Gelegenheit nützen, um dem
Kollegen Pöder zu antworten, bezüglich einiger Fälle, die er im Zusammenhang mit der Abteilung 12 - Straßeninstandhaltung aufgelistet hat. Wenn man bedenkt, dass wir hier insgesamt mehr als 20 Artikel haben und wir zweimal vorkommen, dann ist der Betrag nicht groß. Sie haben nach der Tendenz gefragt. In den letzten Jahren sehen
wir eine gleichbleibende Tendenz. Es gibt doch viele, die ansuchen oder uns schreiben, dass sie wegen eines
Schadens kassieren möchten. Grundsätzlich wird am Anfang immer negativ geantwortet, außer es ist etwas, wo
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wir wirklich sagen, dass wir falsch liegen. Aber ansonsten lassen wir uns nicht darauf ein. Die zwei Fälle, die hier
genannt wurden, sind eigentlich minimal. Wir haben insgesamt zwischen 12 und 15 Verhandlungen pro Jahr.
Deswegen kommt es natürlich auch vor, dass wir verlieren.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wie Sie sicher festgestellt haben, handelt es sich großteils
um Verfahren, die einige Jahre gedauert haben, also die weit zurückliegen zum Verfahrensbeginn. Das ist leider
der Langsamkeit der italienischen Gerichtsbarkeit geschuldet, obwohl unsere Gerichte noch schneller sind als der
Durchschnitt, aber immer noch nicht schnell genug. Das ist auch ein Problem. Somit sind es am Ende Urteile, die
eigentlich oft zu spät kommen. Es geht aber doch in einigen Fällen um Prinzipien, um Grundsätze, wie zum Beispiel beim Fall der Ranglisten. Da geht es auch darum, den Grundsatz zu verteidigen, der uns natürlich sehr wichtig ist. Ich glaube, diese Auffassung teilen Sie auch, Kollege Pöder! Die Tendenz ist leider immer noch jene, dass
bei Verfahren zwischen öffentlichen Verwaltungen und Bürgern die Gerichte dazu neigen, für den Schwächeren zu
urteilen, in völliger Verkennung der Lage, denn der Schwächere ist eigentlich sehr oft der Steuerzahler. Das ist so
eine Haltung, die grundsätzlich leider vorhanden ist, auch was die Gerichtskosten anbelangt. Es gibt sehr oft Fälle,
wo wir in weiten Teilen insgesamt Recht bekommen, aber trotzdem die Prozessspesen - oder zumindest zur
Hälfte - bezahlen müssen. Sehr oft gilt der Grundsatz: "Der öffentlichen Verwaltung tut's ja eh nichts, die hat ja
Geld." Ich denke, hier muss man wirklich irgendwann auch Überzeugungsarbeit und Sensibilisierung leisten, dass
es im Endeffekt der Steuerzahler und die Steuerzahlerin sind, die das zahlen, und nicht irgendjemand, der es eh
hat. Das ist leider auch ein Phänomen, das wir beobachten. Sehr oft bekommen wir dann die Urteile von der
Rechtsabteilung wieder zugesandt - das ist in meinem Bereich bzw. in meiner Abteilung -, wo man sich freut, dass
wir Recht bekommen haben. Aber jetzt bezahlen wir die Prozessspesen. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig,
aber es ist leider seit vielen, vielen Jahren so und auch damit müssen wir leben. Insgesamt versuchen wir schon
immer sehr genau abzuwägen, ob wir uns in ein Verfahren einlassen. Auch dann, wenn wir sehen, dass tatsächlich unsere Rechtsposition nicht ideal ist, versuchen wir einen Vergleich anzustreben bzw. eine Lösung zu suchen.
Es geht dann sehr oft wirklich auch um sehr klagewillige Bürgerinnen und Bürger, die etwas herausschlagen wollen, oder andererseits um die Verteilung von Prinzipien, die eine öffentliche Verwaltung schlicht und einfach verteidigen muss. Das Ergebnis sehen wir.
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione del passaggio dalla discussione generale a quella articolata. Apro
la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 15 astensioni.
Art. 1
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 213/2015
1. Con sentenza n. 213/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere
al Comune di Valle Aurina le spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00 euro, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati, e oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a euro 2.000,00, contributo Cassa Previdenza Avvocati
del 4 per cento, pari a 80,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 457,60 euro, nonché contributo unificato pari a 600,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 3.137,60 euro.
3. La spesa di 3.137,60 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 1
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 213/2015
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 213/2015 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Gemeinde Ahrntal von insgesamt 2.000,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der
Rechtsanwälte und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 2.000,00 Euro für Prozesskosten, 80,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4 Prozent, 457,60 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent sowie 600,00 Euro für den Einheitsbeitrag und beläuft sich somit auf insgesamt 3.137,60 Euro.
3. Die Ausgabe von 3.137,60 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
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Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 19 voti favorevoli e 15 astensioni.
Art. 2
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 298/2015
1. Con sentenza n. 298/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere
a Adele Obermair le spese di lite, liquidate in complessivi 2.500,00 euro, oltre a IVA, contributo
Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.500,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a
375,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 115,00 euro, IVA del 22
per cento pari a 657,80 euro, nonché contributo unificato pari a 650,00 euro, e ammonta quindi a
complessivi 4.297,80 euro.
3. La spesa di 4.297,80 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 2
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 298/2015
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 298/2015 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von Frau
Adele Obermair von insgesamt 2.500,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der
Rechtsanwälte und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 2.500,00 Euro für Prozesskosten, 375,00 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent, 115,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe
von 4 Prozent, 657,80 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent sowie 650,00 Euro für den Einheitsbeitrag und beläuft sich somit auf insgesamt 4.297,80 Euro.
3. Die Ausgabe von 4.297,80 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi desidera intervenire sull'articolo 2? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 15
astensioni.
Art. 3
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 122/2016
1. Con sentenza n. 122/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato l'Istituto comprensivo in lingua tedesca di
Lasa a rifondere a omissis le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, di spese generali del 15 per cento
pari a 450,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 138,00 euro, IVA del
22 per cento pari a 789,36 euro, contributo unificato pari a 650,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 5.027,36 euro.
3. La spesa di 5.027,36 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 3
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 122/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 122/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, den Deutschsprachigen Schulsprengel Laas zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von omissis von insgesamt 3.000,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 3.000,00 Euro für Prozesskosten, 450,00 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent, 138,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe
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von 4 Prozent, 789,36 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent sowie 650,00 Euro für den Einheitsbeitrag und beläuft sich somit auf insgesamt 5.027,36 Euro.
3. Die Ausgabe von 5.027,36 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione: con 17 voti favorevoli e 16 astensioni l'articolo 3 è approvato.
Art. 4
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 55/2016
1. Con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 55/2016 la Corte d'Appello di Trento ha condannato
la Provincia autonoma di Bolzano, Püschel Michael, Nendwich Christof e Hofer Harald in solido a rifondere a Fischer Norbert, Fischer Erwin e Hofer Roswitha le spese di lite, liquidate in complessivi
9.515,00 euro, oltre a spese generali 15 per cento e accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 9.515,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati
del 4 per cento pari a euro 437,69, IVA del 22 per cento pari a 2.503,59 euro, e ammonta quindi a
complessivi 13.883,53 euro.
3. La spesa di 13.883,53 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 4
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des Oberlandesgerichts Trient Nr. 55/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 55/2016 hat das Oberlandesgericht Trient, das Land Südtirol, Herrn Püschel Michael, Herrn Nendwich Christof und Herrn Hofer Harald solidarisch zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von Herrn Fischer Norbert, Herrn Fischer Erwin und Frau Hofer Roswitha von insgesamt 9.515,00 Euro, zuzüglich allgemeiner Kosten in Höhe von 15 Prozent
und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 9.515,00 Euro für Prozesskosten, 437,69 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4 Prozent sowie 2.503,59 Euro für die MwSt. in Höhe
von 22 Prozent und beläuft sich somit auf insgesamt 13.883,53 Euro.
3. Die Ausgabe von 13.883,53 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01
vom Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi desidera intervenire sull'articolo 4? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 18 voti favorevoli e
15 astensioni.
Art. 5
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Trento,
Sezione distaccata di Bolzano n. 61/2016
1. Con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 61/2016 la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a Mulser Alfred e Linder Franz le spese di lite, liquidate in complessivi 540,50 euro, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 470,00 euro, di spese generali del 15 per cento pari
a 70,50 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 21,62 euro, IVA del 22 per
cento pari a 123,67 euro, e ammonta quindi a complessivi 685,79 euro.
3. La spesa di 685,79 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 5
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des Oberlandesgerichts Trient,
Außenabteilung Bozen Nr. 61/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 61/2016 hat das Oberlandesgericht Trient, Außenabteilung
Bozen, das Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von Herrn Mulser Alfred
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und Herrn Linder Franz von insgesamt 540,50 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse
der Rechtsanwälte und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 470,00 Euro für Prozesskosten, 70,50 Euro für allgemeine Kosten in Höhe
von 15 Prozent, 21,62 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4
Prozent sowie 123,67 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent und beläuft sich somit auf insgesamt 685,79 Euro.
3. Die Ausgabe von 685,79 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 15 astensioni.
Art. 6
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 190/2016
1. Con sentenza n. 190/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere
alla Sciovie Gardenaccia Spa le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre a oneri e
diritti accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a
450,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento, pari a 138,00 euro, IVA del 22
per cento pari a 789,36 euro, spese vive pari a 677,00 euro, e ammonta quindi a complessivi
5.054,36 euro.
3. La spesa di 5.054,36 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 6
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 190/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 190/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Sciovie
Gardenaccia AG von insgesamt 3.000,00 Euro, zuzüglich gesetzlicher Nebenkosten und -gebühren,
verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 3.000,00 Euro für Prozesskosten, 450,00 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent, 138,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe
von 4 Prozent, 789,36 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent sowie 677,00 Euro für Barauslagen und beläuft sich somit auf insgesamt 5.054,36 Euro.
3. Die Ausgabe von 5.054,36 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola sull'articolo 6? Nessuno. Apro la votazione: approvato senza con 17 voti favorevoli e
15 astensioni.
Art. 7
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 165/2016
1. Con sentenza n. 165/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere, in via solidale con il Comune di Merano e la signora Pixner Christine, alla signora Pixner Mitterer Elisabeth le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre a oneri e diritti accessori di
legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a
450,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento, pari a 138,00 euro, IVA del 22
per cento pari a 789,36 euro, spese vive pari a 174,54 euro, contributo unificato pari a 650,00 euro, e
ammonta quindi a complessivi 5.201,90 euro, di cui un terzo, ossia 1.733,97 euro, a debito della
Provincia autonoma di Bolzano.
3. La spesa di 1.733,97 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
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---------Art. 7
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 165/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 165/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, das Land Südtirol solidarisch mit der Gemeinde Meran und Frau Pixner Christine zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von Frau Pixner Mitterer Elisabeth von insgesamt 3.000,00 Euro, zuzüglich gesetzlicher Nebenkosten und -gebühren, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 3.000,00 Euro für Prozesskosten, 450,00 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent, 138,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe
von 4 Prozent, 789,36 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent, 174,54 Euro für Barauslagen und
650,00 Euro für den Einheitsbeitrag und beläuft sich somit auf insgesamt 5.201,90 Euro, von denen
ein Drittel, also 1.733,97 Euro, zu Lasten des Landes Südtirol gehen.
3. Die Ausgabe von 1.733,97 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi desidera intervenire? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 15 astensioni.
Art. 8
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 82/2014
1. Con sentenza n. 82/2014 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare
alla Education Time S.p.A. l'importo di 1.000,00 euro, spese compensate.
2. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 8
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 82/2014
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 82/2014 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für
die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Zahlung von 1.000,00 Euro an die Education Time AG bei
gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt.
2. Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 8: approvato con 18 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 14 astensioni.
Art. 9
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 83/2014
1. Con sentenza n. 83/2014 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare
alla Education Time S.p.A. l'importo di 1.000,00 euro, spese compensate.
2. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
--------Art. 9
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 83/2014
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 83/2014 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für
die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Zahlung von 1.000,00 Euro an die Education Time AG bei
gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt.
2. Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi desidera intervenire sull'articolo 9? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 14 astensioni.
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Art. 10
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 84/2014
1. Con sentenza n. 84/2014 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare
alla Education Time S.p.A. l'importo di 1.000,00 euro, spese compensate.
2. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 10
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 84/2014
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 84/2014 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für
die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Zahlung von 1.000,00 Euro an die Education Time AG bei
gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt.
2. Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola sull'articolo 10? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 14 astensioni.
Art. 11
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 116/2015
1. Con sentenza n. 116/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare
alla Education Time S.p.A. l'importo di 1.000,00 euro, spese compensate.
2. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 11
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 116/2015
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 116/2015 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Zahlung von 1.000,00 Euro an die Education Time AG
bei gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt.
2. Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 11: approvato con 18 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 14 astensioni.
Art. 12
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 117/2015
1. Con sentenza n. 117/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a pagare
alla Education Time S.p.A. l'importo di 1.000,00 euro, spese compensate.
2. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 12
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 117/2015
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 117/2015 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Zahlung von 1.000,00 Euro an die Education Time AG
bei gegenseitiger Kostenaufhebung verurteilt.
2. Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15 vom Programm 02
Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
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Chi desidera intervenire sull'articolo 12? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato con 18 voti favorevoli,
1 voto contrario e 14 astensioni.
Art. 13
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 728/2016
1. Con sentenza n. 728/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato il Direttore dell'Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere a Margareth Hofer
le spese di lite, liquidate in 2.430,00 euro, oltre a 78,95 euro per spese, più il 15 per cento per le
spese generali nonché contributo Cassa Previdenza Avvocati e IVA.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.430,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a
364,50 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 111,78 euro, IVA del 22
per cento pari a 639,38 euro, oltre a spese pari a 78,95 euro, e ammonta quindi a complessivi
3.624,61 euro.
3. La spesa di 3.624,61 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 13
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des Landesgerichts Bozen Nr. 728/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 728/2016 hat das Landesgericht Bozen den Direktor des
Arbeitsinspektorates der Autonomen Provinz Bozen zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten
von Frau Margareth Hofer von 2.430,00 Euro, zuzüglich Spesen in Höhe von 78,95 Euro, allgemeiner Kosten in Höhe von 15 Prozent sowie des Beitrages für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte
und der MwSt., verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 2.430,00 Euro für Prozesskosten, 364,50 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent, 111,78 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe
von 4 Prozent sowie 639,38 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent und beläuft sich zuzüglich
der Spesen von 78,95 Euro somit auf insgesamt 3.624,61 Euro.
3. Die Ausgabe von 3.624,61 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 13: approvato con 18 voti favorevoli e 15
astensioni.
Art. 14
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 779/2016
1. Con sentenza n. 779/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato il Direttore dell'Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla società Alarmtec Sas di Spornberger Paul & Co e a Paul Spornberger le spese di lite, liquidate in 2.500,00 euro,
oltre a oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.500,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a
375,00 euro, e contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 115,00 euro, e ammonta
quindi a complessivi 2.990,00 euro.
3. La spesa di 2.990,00 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 14
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des Landesgerichts Bozen Nr. 779/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 779/2016 hat das Landesgericht Bozen den Direktor des
Arbeitsinspektorates der Autonomen Provinz Bozen zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten
der Gesellschaft Alarmtec Sas di Spornberger Paul & Co und von Herrn Paul Spornberger von
2.500,00 Euro, zuzüglich gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
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2. Diese Schuld umfasst 2.500,00 Euro für Prozesskosten, 375,00 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent und 115,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in
Höhe von 4 Prozent und beläuft sich somit auf insgesamt 2.990,00 Euro.
3. Die Ausgabe von 2.990,00 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 14: approvato con 18 voti favorevoli e 15
astensioni.
Art. 15
Debito fuori bilancio di cui all'ordinanza del Tribunale di Bolzano dd. 17.3.2016
1. Con ordinanza del 17.3.2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la
Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al signor Servet Kamberaj, in distrazione agli avvocati
Daniele Simonato e Fabio Pinton, le spese di lite, liquidate in complessivi 5.000,00 euro, oltre al 15
per cento per spese generali, ulteriori 3.500,00 euro per il reclamo cautelare e 9.300,00 euro per il
procedimento dinnanzi alla CGCE, oltre a oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone per i tre procedimenti di spese legali pari a 17.800,00 euro, spese generali
del 15 per cento pari a 750,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a
742,00 euro, IVA del 22 per cento pari a 4.244,24 euro, e ammonta quindi a complessivi 23.536,24
euro.
3. La spesa di 23.536,24 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 15
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Beschluss des Landesgerichts Bozen vom 17.3.2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Beschluss vom 17.3.2016 hat das Landesgericht Bozen das Land
Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von Herrn Servet Kamberaj mit Aussonderung zu Gunsten der Rechtsanwälte Daniele Simonato und Fabio Pinton von insgesamt 5.000,00
Euro, zuzüglich 15 Prozent für allgemeine Kosten, von weiteren 3.500,00 Euro für das Beschwerdeverfahren und von 9.300,00 Euro für das Verfahren vor dem EuGH, zuzüglich gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst für die drei Verfahren 17.800,00 Euro für Prozesskosten, 750,00 Euro für
allgemeine Kosten in Höhe von 15 Prozent, 742,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der
Rechtsanwälte in Höhe von 4 Prozent sowie 4.244,24 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent
und beläuft sich somit auf insgesamt 23.536,24 Euro.
3. Die Ausgabe von 23.536,24 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01
vom Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 15: approvato con 18 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 14 astensioni.
Art. 16
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 131/2016
1. Con sentenza n. 131/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano e l'ACP –
Agenzia Provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture a rifondere alla ricorrente I.C.E.S. srl le spese di lite, liquidate in complessivi 4.000,00 euro,
oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati, contributo unificato e oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 4.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a
600,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 184,00 euro, oltre al contributo unificato di 6.000,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 10.784,00 euro.
3. La spesa di 10.784,00 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
----------
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Art. 16
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 131/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 131/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, das Land Südtirol und die AOV – Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge – zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Rekursstellerin I.C.E.S. GmbH von insgesamt 4.000,00 Euro, zuzüglich MwSt.,
Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte, Einheitsbeitrag und gesetzlicher Nebenkosten,
verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 4.000,00 Euro für Prozesskosten, 600,00 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent und 184,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in
Höhe von 4 Prozent, zuzüglich des Einheitsbeitrages von 6.000,00 Euro, und beläuft sich somit auf
insgesamt 10.784,00 Euro.
3. Die Ausgabe von 10.784,00 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01
vom Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola sull'articolo 16? Nessuno. Lo metto in votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 15
astensioni.
Art. 17
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte di Appello di Trento n. 83/2016
1. Con sentenza n. 83/2016 provvisoriamente esecutiva la Corte di Appello di Trento ha condannato
la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla Athesia Druck s.r.l. e altri le spese di lite, liquidate
in complessivi 47.666,11 euro, oltre a spese generali e a oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 47.666,11 euro, spese generali del 15 per cento, pari
a 7.149,92, euro contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 2.192,64 euro, e ammonta quindi a complessivi 57.008,66 euro.
3. La spesa di 57.008,66 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 17
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des Oberlandesgerichts Trient Nr. 83/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 83/2016 hat das Oberlandesgericht Trient das Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Athesia Druck GmbH von insgesamt
47.666,11 Euro, zuzüglich allgemeiner Kosten und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 47.666,11 Euro für Prozesskosten, 7.149,92 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent und 2.192,64 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in
Höhe von 4 Prozent und beläuft sich somit auf insgesamt 57.008,66 Euro.
3. Die Ausgabe von 57.008,66 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01
vom Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi desidera intervenire? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 17: approvato con 18 voti favorevoli, 4
voti contrari e 12 astensioni.
Art. 18
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 827/2015
1. Con sentenza n. 827/2015 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha condannato la
Provincia autonoma di Bolzano a pagare al signor Werner Weissenegger l'importo di 1.937,99 euro,
oltre interessi e a rifondere al medesimo le spese di lite, liquidate in 2.430,00 euro, oltre al 15 per
cento per spese forfettarie, contributo Cassa Previdenza Avvocati e IVA e 88,78 euro per spese
esenti.
2. Il capitale e gli interessi (7,34 euro), calcolati sino al 30.09.2016, ammontano a complessivi
1.945,33 euro. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U01111.0340 nella missione 01
al programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018. La quota relativa agli
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interessi moratori trova idonea copertura nel capitolo U01111.0510 nella missione 01 al programma
11 al titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
3. Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a 2.430,00 euro, oltre a spese generali
del 15 per cento pari a 364,50 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a
111,78 euro, IVA del 22 per cento pari a 639,38 euro, oltre a spese esenti per 88,78 euro e alla metà
della tassa di registro pari a 100,00 euro, e ammonta quindi a complessivi 3.734,44 euro.
4. La spesa di 3.734,44 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 18
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des Landesgerichts Bozen Nr. 827/2015
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 827/2015 hat das Landesgericht Bozen das Land Südtirol
zur Zahlung von 1.937,99 Euro, zuzüglich Zinsen an Herrn Werner Weissenegger und zur Erstattung
der Verfahrenskosten zu seinen Gunsten in Höhe von 2.430,00 Euro, zuzüglich 15 Prozent für allgemeine Kosten, Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und MwSt. sowie 88,78 Euro für
steuerfreie Auslagen, verurteilt.
2. Das Kapital und die bis zum 30.09.2016 berechneten Zinsen (7,34 Euro) belaufen sich auf insgesamt 1.945,33 Euro. Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U01111.0340 des Aufgabenbereichs 01
vom Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Der Verzugszinsenanteil ist durch das Kapitel U01111.0510 des Aufgabenbereichs 01 vom Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
3. Die Schuld für die Verfahrenskosten umfasst 2.430,00 Euro für Prozesskosten, zuzüglich 364,50
Euro für allgemeine Kosten in Höhe von 15 Prozent, 111,78 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe von 4 Prozent, 639,38 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent
sowie 88,78 Euro für steuerfreie Auslagen und 100,00 Euro für die Hälfte der Registergebühr, und
beläuft sich somit auf insgesamt 3.734,44 Euro.
4. Die Ausgabe von 3.734,44 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola sull'articolo 18? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 17 voti favorevoli e 15
astensioni.
Art. 19
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 732/2016
1. Con sentenza n. 732/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale di Bolzano ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1051/13 emesso dal medesimo Tribunale il 15.05.2013 in favore della ditta D & B
di Giovanni Distefano & Co. per 39.986,34 euro, con condanna della Provincia autonoma di Bolzano
al pagamento delle spese legali.
2. Il capitale (38.176,60 euro) e gli interessi moratori e spese di recupero ex articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (12.496,10 euro), calcolati sino al 30.09.2016, e gli ulteriori interessi
legali (63,31 euro) ammontano a complessivi 50.736,01 euro. La quota capitale trova idonea copertura nel capitolo U15021.3300 nella missione 15 al programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione
della Provincia 2016-2018. La quota relativa agli interessi moratori trova idonea copertura nel capitolo U01111.0510 nella missione 01 al programma 11 al titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.©
3. Il debito per spese legali si compone di spese legali pari a 7.254,00 euro, 73,08 euro di spese (per
la fase di opposizione) ed 1.230,00 euro di spese (per la fase monitoria), oltre a 233,00 euro per
contributo unificato e diritti, spese generali del 15 per cento pari ad 1.088,10 euro e contributo Cassa
Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 382,88 euro, e ammonta a un totale di 10.261,06 euro.
4. La spesa di 10.261,06 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
----------
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Art. 19
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des Landesgerichts Bozen Nr. 732/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 732/2016 hat das Landesgericht Bozen das Mahndekret Nr.
1051/13 vom 15.05.2013 desselben Gerichts über 39.986,34 Euro zugunsten der Firma D & B des
Giovanni Distefano & Co. bestätigt und das Land Südtirol zur Zahlung der Verfahrenskosten verurteilt.
2. Das Kapital (38.176,60 Euro) und die bis zum 30.09.2016 gemäß Artikel 6 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. Oktober 2002, Nr. 231, berechneten Verzugszinsen und Kosten für die Eintreibung (12.496,10 Euro) sowie die weiteren gesetzlichen Zinsen (63,31 Euro) belaufen sich auf insgesamt 50.736,01 Euro. Der Kapitalanteil ist durch das Kapitel U15021.3300 des Aufgabenbereichs 15
vom Programm 02 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Der Verzugszinsenanteil ist durch das Kapitel U01111.0510 des Aufgabenbereichs 01 vom Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
3. Die Schuld für die Verfahrenskosten umfasst 7.254,00 Euro für Prozesskosten, 73,08 Euro für
Spesen (für die Widerspruchsphase) und 1.230,00 Euro für Spesen (für die Phase der Mahnung),
zuzüglich 233,00 Euro für Einheitsbeitrag und Gebühren, 1.088,10 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent und 382,88 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in
Höhe von 4 Prozent, und beläuft sich somit auf insgesamt 10.261,06 Euro.
4. Die Ausgabe von 10.261,06 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01
vom Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 19: approvato con 18 voti favorevoli e 16
astensioni.
Art. 20
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 214/2016
1. Con sentenza n. 214/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere
a omissis le spese di lite, liquidate in complessivi 2.500,00 euro, oltre a IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 2.500,00 euro, di spese generali del 15 per cento
pari a 375,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 115,00 euro, IVA del
22 per cento pari a 657,80 euro, contributo unificato pari a 650,00 euro, spese vive pari a 30,76 euro,
e ammonta quindi a complessivi 4.328,56 euro.
3. La spesa di 4.328,56 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 20
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 214/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 214/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten von omissis
von insgesamt 2.500,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte
und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 2.500,00 Euro für Prozesskosten, 375,00 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent, 115,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe
von 4 Prozent, 657,80 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent, 650,00 Euro für den Einheitsbeitrag sowie 30,76 Euro für Barauslagen und beläuft sich somit auf insgesamt 4.328,56 Euro.
3. Die Ausgabe von 4.328,56 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi desidera intervenire sull'articolo 20? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 15
astensioni.
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Art. 21
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 199/2016
1. Con sentenza n. 199/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere
alla ditta Allstar srl le spese di lite, liquidate in complessivi 1.500,00 euro, oltre a IVA, contributo Cassa
Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 1.500,00 euro, di spese generali del 15 per cento
pari a 225,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 69,00 euro, contributo unificato pari a 650,00 euro e ammonta quindi a complessivi 2.444,00 euro.
3. La spesa di 2.444,00 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 21
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 199/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 199/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für
die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Firma Allstar
GmbH von insgesamt 1.500,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 1.500,00 Euro für Prozesskosten, 225,00 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent, 69,00 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe
von 4 Prozent sowie 650,00 Euro für den Einheitsbeitrag und beläuft sich somit auf insgesamt
2.444,00 Euro.
3. Die Ausgabe von 2.444,00 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola sull'articolo 21? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 15
astensioni.
Art. 22
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 160/2016
1. Con sentenza n. 160/2016 provvisoriamente esecutiva il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere
a Ladina Luana Strappelli la metà delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.000,00 euro, oltre a
IVA, contributo Cassa Previdenza Avvocati e oneri accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.000,00 euro, spese generali del 15 per cento pari a
450,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 140,23 euro, IVA del 22
per cento pari a 802,14 euro, nonché spese vive pari a 55,84 euro, e ammonta quindi per la metà a
complessivi 2.216,60 euro.
3. La spesa di 2.216,60 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 22
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des VwG Bozen Nr. 160/2016
1. Mit vorläufig vollstreckbarem Urteil Nr. 160/2016 hat das Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, das Land Südtirol zur Erstattung der Hälfte der Verfahrenskosten zugunsten
von Frau Ladina Luana Strappelli von insgesamt 3.000,00 Euro, zuzüglich MwSt., Beitrag für die
Vorsorgekasse der Rechtsanwälte und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 3.000,00 Euro für Prozesskosten, 450,00 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent, 140,23 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe
von 4 Prozent, 802,14 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent sowie 55,84 Euro für Barauslagen
und beläuft sich somit zur Hälfte auf insgesamt 2.216,60 Euro.
3. Die Ausgabe von 2.216,60 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
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Chi desidera intervenire sull'articolo 22? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 15
astensioni.
Art. 23
Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12892/2016
1. Con sentenza n. 12892/2016 la Corte di Cassazione ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere alla Casna Alessandro e Zeno snc e altri le spese di lite, liquidate in complessivi
3.200,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi e agli accessori di legge.
2. Tale debito si compone di spese legali pari a 3.200,00 euro, spese generali del 15 per cento, pari
a 480,00 euro, contributo Cassa Previdenza Avvocati del 4 per cento pari a 147,20 euro, IVA del 22
per cento pari a 841,98 euro, nonché spese vive pari a 200,00 euro, e ammonta quindi a complessivi
4.869,18 euro.
3. La spesa di 4.869,18 euro trova idonea copertura nel capitolo U01111.0150 nella missione 01 al
programma 11 titolo 1 del bilancio di previsione della Provincia 2016-2018.
---------Art. 23
Außeretatmäßige Verbindlichkeit laut Urteil des Kassationsgerichtshofs Nr. 12892/2016
1. Mit Urteil Nr. 12892/2016 hat der Kassationsgerichtshof das Land Südtirol zur Erstattung der Verfahrenskosten zugunsten der Casna Alessandro und Zeno OHG von insgesamt 3.200,00 Euro, zuzüglich 200,00 Euro für Kosten und gesetzlicher Nebenkosten, verurteilt.
2. Diese Schuld umfasst 3.200,00 Euro für Prozesskosten, 480,00 Euro für allgemeine Kosten in
Höhe von 15 Prozent, 147,20 Euro für den Beitrag für die Vorsorgekasse der Rechtsanwälte in Höhe
von 4 Prozent, 841,98 Euro für die MwSt. in Höhe von 22 Prozent sowie 200,00 Euro für Barauslagen und beläuft sich somit auf insgesamt 4.869,18 Euro.
3. Die Ausgabe von 4.869,18 Euro ist durch das Kapitel U01111.0150 des Aufgabenbereichs 01 vom
Programm 11 Titel 1 des Haushaltsvoranschlages des Landes 2016-2018 ausreichend gedeckt.
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 15 astensioni.
Art. 24
Legittimità
1. I debiti fuori bilancio di cui ai precedenti articoli sono riconosciuti legittimi.
---------Art. 24
Rechtmäßigkeit
1. Die außeretatmäßigen Verbindlichkeiten laut den vorhergehenden Artikeln sind rechtmäßig.
Chi desidera intervenire sull'articolo 24? Nessuno. Apro la votazione: approvato con 18 voti favorevoli e 15
astensioni.
Art. 25
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
---------Art. 25
Inkrafttreten
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.
Chi chiede la parola? Nessuno. Apro la votazione sull'articolo 25: approvato con 18 voti favorevoli e 15
astensioni.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi desidera intervenire? Nessuno. Apro la votazione finale palese ai
sensi dell'articolo 104 del regolamento interno: approvato con 18 voti favorevoli e 16 astensioni.
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Punto 336) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 637/16 del 25/7/2016, presentata dai consiglieri Amhof,
Deeg, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Stirner e Stocker M., riguardante vademecum per un linguaggio rispettoso dell'identità di genere."
Punkt 336 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 637/16 vom 25.7.2016, eingebracht von den Abgeordneten Amhof, Deeg, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Stirner und Stocker M., betreffend Leitfaden für
eine geschlechtergerechte Sprache."
Vademecum per un linguaggio rispettoso dell'identità di genere
Il linguaggio è lo specchio della nostra convivenza e il prodotto di fenomeni storico-sociali. È attraverso di esso che apprendiamo i valori legati alla nostra cultura con le sue regole che poi, a nostra
volta, riproduciamo. Il nostro linguaggio, che spesso si rifà a concetti maschili, è il risultato di una
disparità di trattamento tra uomini e donne durata per secoli. Nel frattempo le cose sono cambiate e
hanno portato a un miglioramento dello stato giuridico e della rappresentanza delle donne. Tuttavia
la lingua è rimasta indietro rispetto a questa evoluzione.
Anche in Consiglio provinciale il linguaggio rispettoso dell'identità di genere è un argomento ricorrente. Nonostante negli ultimi anni si sia lavorato molto in questa direzione, non è stato finora possibile applicare un linguaggio unitario da questo punto di vista. All'interno di leggi, mozioni, interrogazioni ecc. troviamo le più svariate forme possibili: doppia denominazione, barra obliqua, la "I" maiuscola interna, le parentesi o le forme maschili/femminili che si alternano. A volte la forma femminile è
addirittura solo sottintesa o semplicemente relegata a una nota a piè di pagina rendendola così poco
visibile.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
il proprio ufficio di presidenza
1. di istituire un gruppo di lavoro per la redazione di un vademecum sull'utilizzo di un linguaggio
rispettoso dell'identità di genere, con la partecipazione della Commissione pari opportunità, l'ufficio questioni linguistiche e l'ufficio traduzioni del Consiglio provinciale, d'intesa con le consigliere provinciali, tenendo conto delle direttive in materia dell'amministrazione provinciale;
2. di garantire, con l'attuazione del vademecum, l'utilizzo di un linguaggio che, nella redazione finale di leggi, mozioni, voti e di tutti gli altri documenti del Consiglio provinciale, rispetti l'identità
di genere, d'intesa con i relativi presentatori.
---------Leitfaden für eine geschlechtergerechte Sprache
Die Sprache ist ein Spiegelbild unseres Zusammenlebens. Sie ist ein Produkt historisch-gesellschaftlicher Phänomene. Mit der Sprache lernen wir die Werte und Normen unserer Kultur und reproduzieren sie gleichzeitig. Unsere häufig an männlichen Begriffen orientierte Sprache ist das Ergebnis einer über Jahrhunderte währenden gesellschaftlichen Ungleichbehandlung von Frauen und
Männern. Diese hat sich inzwischen erheblich zu Gunsten der Rechtsstellung und Repräsentanz von
Frauen verändert. Doch das Sprachverständnis hinkt dieser Entwicklung immer noch hinterher.
Die geschlechtergerechte Sprache ist auch im Südtiroler Landtag immer wieder Thema. Obwohl sich
in den letzten Jahren viel getan hat, ist es bis dato dennoch nicht gelungen eine einheitliche geschlechtergerechte Sprache anzuwenden. In Gesetzen, Beschlussanträgen, Anfragen usw. finden
wir alle Formen und Möglichkeiten: Doppelbenennung, Schrägstrich, Binnen-I, Klammerform oder die
abwechselnde Benennung von Männern und Frauen. Manchmal werden Frauen auch nur "mitgemeint" oder in eine Fußnote verbannt und nicht explizit sichtbar gemacht.
Dies vorausgeschickt,
beauftragt
der Südtiroler Landtag
das Präsidium des Südtiroler Landtages
1. mit der Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung eines Leitfadens für die Anwendung
einer geschlechtergerechten Sprache unter Einbeziehung des Beirates für Chancengleichheit,
des Amtes für Sprachangelegenheiten, des Übersetzungsamtes des Landtages und in Abstim-
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mung mit den Frauen des Südtiroler Landtages. Als Grundlage des Leitfadens soll der vorliegende Leitfaden der Landesverwaltung dienen.
2. mit der Umsetzung des erarbeiteten Leitfadens für die Anwendung einer geschlechtergerechten
Sprache bei der Endredaktion von Gesetzen, Beschlussanträgen, Begehrensanträgen und aller
weiteren Dokumente des Südtiroler Landtages, in Abstimmung mit den jeweils Einbringenden.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Steger sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.
STEGER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich würde um eine 10-minütige Unterbrechung der Sitzung für
eine Besprechung der SVP-Fraktion ersuchen!
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta.
La seduta è interrotta.
ORE 16.29 UHR
---------ORE 16.43 UHR
PRESIDENTE: La seduta riprende.
Proseguiamo con la trattazione dell'ordine del giorno 336, mozione n. 637/16. La parola alla consigliera
Amhof per l'illustrazione.
AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident, kurz zur Erläuterung dieses Beschlussantrages! "Die Sprache ist
ein Spiegelbild unseres Zusammenlebens. Sie ist ein Produkt historisch-gesellschaftlicher Phänomene. Mit der
Sprache lernen wir die Werte und Normen unserer Kultur und reproduzieren sie gleichzeitig." Dadurch ist sie etwas nicht Statisches, sondern etwas, das sich ständig weiterentwickelt. "Unsere häufig an männlichen Begriffen
orientierte Sprache ist das Ergebnis einer über Jahrhunderte währenden gesellschaftlichen Ungleichbehandlung
von Frauen und Männern. Diese hat sich inzwischen erheblich zu Gunsten der Rechtsstellung und Repräsentanz
von Frauen verändert. Doch das Sprachverständnis hinkt dieser Entwicklung immer noch hinterher." Mittlerweile
sind es 50 Jahre Debatten, die darum kämpfen, dass gerechte Sprache Eingang findet. Ich möchte an diesem
Punkt kurz Luise Pusch zitieren: "… das Maskulinum steht beschämt in der Ecke und beweint den Verlust seiner
Fähigkeit, für beide Geschlechter zu stehen." Das nehmen wir immer wieder und ständig wahr.
"Die geschlechtergerechte Sprache - ich sage eigentlich lieber die gerechte Sprache - ist auch im Südtiroler
Landtag immer wieder Thema." Ich würde sagen, dass es sogar ein Reizthema ist, das wütende Attacken hervorruft. Das haben wir auch Anfang dieser Woche gespürt. "Obwohl sich in den letzten Jahren viel getan hat, ist es
bis dato dennoch nicht gelungen eine einheitliche geschlechtergerechte Sprache anzuwenden. In Gesetzen, Beschlussanträgen, Anfragen usw. finden wir alle Formen und Möglichkeiten: Doppelbenennung, Schrägstrich,
Binnen-I, Klammerform oder die abwechselnde Benennung von Männern und Frauen. Manchmal werden Frauen
auch nur "mitgemeint" oder in eine Fußnote verbannt und nicht explizit sichtbar gemacht."
Uns geht es darum, dass wir eine einheitliche Regelung finden, wie wir gerechte Sprache in Zukunft in diesem Landtag anwenden. Die Vorwürfe, die wir auch gehört haben, Wichtigeres zu tun zu haben, die deutsche
Sprache damit unbequem und unlesbar zu machen oder sich sogar ihrer Ästhetik zu berauben, kennen wir. Aber
darf man Menschen diskriminieren, weil es unbequem oder weil es einfach bequemer ist? Wir Frauen werden immer wieder belehrt: "Ihr seid doch mitgemeint, wenn von Lehrern, Managern oder von Politikern gesprochen wird."
Mittlerweile ist es auch wissenschaftlich erwiesen, dass die weiblichen Berufsbezeichnungen es Kindern erleichtern, wenn sie sowohl die weibliche als auch die männliche Berufsbezeichnung kennen, Berufe auszuwählen, die
sie sich manchmal nicht zutrauen, zum Beispiel die Ingenieurin, die Technikerin oder die Facharbeiterin. Das ist
mittlerweile erwiesen. Deswegen haben wir diesen Beschlussantrag vorbereitet, indem wir den Südtiroler Landtag
in Punkt 1 auffordern, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die mit der Ausarbeitung eines Leitfadens für die Anwendung einer geschlechtergerechten Sprache unter Einbeziehung des Beirates für Chancengleichheit, des Amtes für
Sprachangelegenheiten, des Übersetzungsamtes des Landtages und in Abstimmung mit den Frauen des Südtiroler Landtages eingesetzt wird. Als Grundlage des Leitfadens soll der vorliegende Leitfaden der Südtiroler Landesverwaltung dienen.
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Den zweiten beschließenden Punkt haben wir so definiert, indem wir vorsehen, dass der erarbeitete Leitfaden für die Anwendung einer geschlechtergerechten Sprache bei der Endredaktion von Gesetzen, Beschlussanträgen, Begehrensanträgen und aller weiteren Dokumente des Südtiroler Landtages, in Abstimmung mit den
jeweils Einbringenden, umgesetzt wird.
Ganz zum Schluss möchte ich noch ein anderes Zitat von Luise Pusch nennen: "Denn das mannhafte
Deutsch - das ist wissenschaftlich einwandfrei bewiesen - ist eine gigantische und völlig kostenlose Werbemaschinerie für den Mann. Mit fast jedem Satz, in dem von Personen die Rede ist, erzeugt sie die Vorstellung von
einer männlichen Person. Wenn Sie es nicht glauben, fragen Sie einfach Ihren Arzt oder Apotheker." Danke!
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich bin natürlich dagegen, weil das meiner Meinung nach
tatsächlich eine Art ideologische Indoktrinierung ist, die ich mir hier als Abgeordneter natürlich nicht aufoktroyieren
lasse. Gleichwohl ist es das Recht jedes Abgeordneten und jeder Abgeordneten vorzuschlagen, was immer sie
oder er will. Das ist ja kein Problem. Ich habe allerdings noch nicht ganz verstanden, welches die Auswirkungen
sind. Wenn es jene Auswirkungen sein sollten, die ich befürchte, dann habe ich nicht nur ein inhaltliches, sondern
auch ein formales und juridisches Problem damit. Das erste befindet sich schon einmal im Absatz 1, wenn es
heißt: "in Abstimmung mit den Frauen des Südtiroler Landtages". Es muss natürlich entweder mit den Fraktionen
des Landtages, mit den Abgeordneten des Landtages oder mit allen Komponenten des Landes abgestimmt werden. Aber dies nur mit den Frauen des Landtages abzustimmen, ist schon einmal ein grundsätzlicher Fehler. Das
zweite Problem ist Folgendes: Würde das bedeuten, dass ich einen Beschlussantrag im Landtag mit meinem verfassungsmäßigen Antragsrecht, das nicht nur von der Verfassung, sondern auch vom Autonomiestatut gegeben
ist, einbringe und irgendjemand im Landtag erdreistet sich, meinen Antrag umzuschreiben und dem Landtag dann
in umgeschriebener Form vorzulegen? Wenn das passieren sollte, werde ich jeden einzelnen, der dafür verantwortlich ist, dafür verklagen. Das muss ich schon klarstellen. Ihr könnt mit der geschlechtergerechten Sprache tun,
was immer ihr wollt, aber mein Antrag wird dem Landtag so vorgelegt, wie ich ihn verfasse. Er wird nicht umgeschrieben, er wird nicht korrigiert, er wird nicht sprachlich umgeschrieben, nichts dergleichen. Dies gilt sowohl für
die Anfragen als auch für die Anträge. Ich habe ein verfassungsmäßig garantiertes Recht, meinen Antrag, meine
Anfrage, meinen Beschlussantrag und meinen Gesetzentwurf hier vorzulegen. Ihr könnt während der Sitzung hergehen und Änderungsanträge einbringen, worauf ich diese annehmen oder ablehnen kann. Bei einer Anfrage erwarte ich mir sowieso, dass diese niemand in keinster Weise auch nur ansatzweise umformuliert. Bei einem Beschlussantrag, den ich im Sekretariat einbringe, kann jemand vom Übersetzungsamt oder vom Rechtsamt oder
der Generalsekretär nachfragen, wenn er meint, dass das eine oder das andere vielleicht nicht korrekt formuliert
ist. Da könnte ich dann auch zustimmen und sagen: "Ok, das könnt ihr umformulieren." Aber ohne meine Zustimmung wird der Text nicht verändert, das muss schon klar sein. Wenn das passieren sollte, wie gesagt, verklage
ich jeden in diesem Haus, der dafür verantwortlich ist, vom höchsten bis zum niedrigsten Beamten oder Angestellten, der dafür verantwortlich ist, dass mein Antrag im Landtag umformuliert eingebracht wird. Das verbitte ich
mir! Wenn das die Konsequenz dieses Antrages und dieser ganzen Thematik sein sollte, dann bekommen wir in
Zukunft große Probleme. Dann werden auch die Verantwortlichen, die armen Angestellten des Landtages, die diesen Unfug umsetzen müssen, leider Gottes dafür büßen müssen.
MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Zunächst, Kollegin Amhof, wenn Frauen andere Meinungen
vertreten als ihr, dann ist das keine Attacke, sondern einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass mit diesem Thema
unterschiedlich umgegangen wird und dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Es stimmt sehr wohl, dass gerade in der deutschen Sprache das "Gendern" zu einer Verhunzung führt, dass Gesetze noch unleserlicher werden und ein guter Stil fast unmöglich ist. Dass sich in den letzten Jahren Frauensprache - um es einmal so zu
nennen - bzw. geschlechtergerechte Sprache in Schulen, in der Politik und in vielen gesellschaftlichen Bereichen
durchgesetzt hat, hat nichts damit zu tun, dass plötzlich in der Politik eine große Mehrheit überzeugt dafür wäre.
Die Wahrheit ist, dass die Männer zu feige sind, von diesem Thema so die Schnauze voll haben und nur aus einem Grund diesen Dingen zustimmen, nämlich um Ruhe zu haben. Aber die Überzeugung fehlt! Das merkt man
vor allem auch hier im Saal. Kein einziger SVP-Mann, mit dem ich mich in den letzten Tagen unterhalten habe,
steht hundertprozentig zu dieser Geschichte. Man wird sehen, wie das Abstimmungsverhalten danach ist. Ich bedauere, dass Frauen, die direkt vom Volk gewählt sind, solche Vorschläge bringen und meinen, dass damit der
Emanzipation bzw. der Frauengeschichte irgendetwas Gutes getan oder irgendein Problem gelöst ist. Vor allem in
Bezug auf die Sichtbarmachung begreife ich einfach nicht, dass sich eine Frau sichtbarer fühlt, wenn sie irgendwie
geschlechtergerecht in einem Gesetzestext oder irgendwo angesprochen wird. Kein einziges Gesetz dieser Welt
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wird das Selbstbewusstsein bzw. das Selbstwertgefühl einer Frau stärken. Dazu haben wir, glaube ich, andere
Mittel und andere Möglichkeiten, die gerade Politikerinnen versuchen sollten, an den Tag zu legen. Diese Geschichten drängen Frauen immer wieder in die Opferrolle und dagegen verwehre ich mich einfach. Das hat etwas
Weinerliches, als ob das "Frau-Sein" wirklich etwas mit Opfer zu tun hätte. Wir führen hier eine Luxusdebatte, die
wir uns angesichts der tagtäglichen Probleme, die Frauen haben, einfach nicht leisten können. Frauen sind längst
in allen Bereichen der Gesellschaft angekommen, haben mit Steuerdruck genauso zu kämpfen wie Männer, haben mit niedrigeren Löhnen genauso zu kämpfen in Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Es gibt viele, viele Probleme, die man hiermit nicht löst. Mit solchen Geschichten wie der geschlechtergerechten Sprache in Gesetzestexten wird immer wieder suggeriert, dass wir jetzt wieder etwas für die Frauen erreicht hätten. Man tut so, als ob
man hier wirklich etwas Konkretes gelöst hätte, und schafft eigentlich in Wahrheit das noch viel größere Problem.
Liebe Kollegin Amhof, es stimmt nicht, dass der gute Stil damit noch möglich wäre. Im Gegenteil! Die deutsche
Sprache wird effektiv verhunzt. Das sagen mittlerweile auch Experten. Ich halte nichts von diesen Geschichten
und kann deswegen auch nur das unterstreichen, was Kollege Pöder gesagt hat. Auch meine Anträge sind sicher
nicht umzuformulieren und ich möchte wirklich der Ehrlichkeit halber ersuchen, dass ihr immer dann im Landtag,
wenn jemand von uns spricht, von Steuerhinterziehern, Gewalttätern usw., aufsteht und sagt: "Gewalttäterinnen!"
Auch die negativen Dinge sind zu sagen, denn hiermit wird immer suggeriert: Alles, was männlich ist, ist schlecht
und nur das Weibliche ist gut. Irgendwann einmal hinter diesem Ganzen steckt ja dieses Absurdum, die Geschlechter ganz abzuschaffen, denn das passiert ja in Deutschland längst schon. Dieser Kampf, den man eigentlich für die Frau geführt hat, wird abgeschafft, indem man nur mehr sächliche Begriffe verwendet, um ja niemandem nahezutreten. Das beste Beispiel dafür ist, dass, wenn immer von "Studenten" die Rede war, man nun nur
mehr von "Studierenden" spricht. Was hat man da erreicht? Fühlt ihr euch dann angesprochen? Ich kann mit diesen Geschichten einfach nichts anfangen.
Noch einmal! Mich stört einfach, dass sich direkt gewählte Vertreterinnen - ihr dürft natürlich eure Meinung
haben, aber die tatsächlichen Probleme werden nicht angegangen - bei anderen Themen nicht sichtbar machen,
Beispiel Thema Sicherheit. Ihr seid vor dem Islam und bei der Zuwanderung eingeknickt, also dort, wo Frauen tatsächlich diskriminiert werden, wo Frauen tatsächlich Gewalt erleben und tatsächlich unterdrückt werden. Da macht
ihr einen Knick vor der Religion, vor vielen anderen Dingen. Da fordert ihr das nicht ein. Aber wenn ihr hier immer
wieder mit solchen Dingen kommt, ich muss ganz ehrlich mit Überzeugung dagegen stimmen. Ich bedauere das
zutiefst, dass wir uns im Jahre 2016 mit solchen Lächerlichkeiten auseinanderzusetzen haben.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, es ist der Versuch - und interessanterweise nur für die
deutsche Sprache -, hier etwas zu konstruieren, was es nicht gibt. Ich höre nirgendwo raus, dass das auch in der
italienischen Sprache der Fall sein soll. Kollege Dello Sbarba hat oft schon darauf hingewiesen, dass diese durchgehend weiblichen Formen in der italienischen Sprache so nicht angewendet werden. Da hast du schon selbst ein
paar Mal darauf hingewiesen. Wir reden hier immer nur von der deutschen Sprache. Es ist ja blanke Ironie, dass
es ausgerechnet für Modewörter - die sind heuer so in Mode gekommen - wie die "Flüchtlingskrise" und der
"Flüchtling" keine weibliche Form gibt. Wenn man das dann wirklich anwenden möchte, dann könnte man in der
deutschen Sprache nicht einmal mehr das Wort "Flüchtling" schreiben. Man müsste eine Umschreibung wie "die
Geflüchteten" oder "die Geflüchtete" verwenden. Genau das ist es, was wir beanstanden. Wir beanstanden nicht,
dass man eine weibliche Form wie "die Landtagspräsidentin", "die Landesrätin" usw. verwendet, damit habe ich
kein Problem. Mein Problem fängt dort an, wo man Begriffe der deutschen Sprache nicht mehr verwenden darf,
weil sie angeblich nicht mehr gendergerecht sind, wie eben das Beispiel "der Flüchtling" zeigt. Dafür gibt es noch
genügend andere Beispiele. Es ist eine Verarmung der Sprache, wenn man Wörter nicht mehr verwenden darf.
Deswegen habe ich selbst den Vorschlag gemacht, die Frauen im Landtag sollten sich zusammensetzen und nicht
etwa den Beirat für Chancengleichheit oder wen auch immer hinzuholen. Die Frauen im Landtag sind es, die sich
darüber Gedanken machen sollen. Ihr sollt euch darüber Gedanken machen, wo für euch die normale Pluralform
gut geht und wo es eine weibliche Form braucht. Darüber sollten sich die Frauen im Landtag neutral unterhalten
können. Aber dass wir hier eine Kommission einsetzen, die dann … aber weil ihr davon ausgeht, dass eure Variante die richtige ist! Es gibt auch Frauen im Landtag, die eine andere Meinung haben. Das ist genau wieder diese
Deutungshoheit, dass man meint, die einen sind richtig und politisch korrekt und die anderen sind rückständig
oder wollen Frauenrechte nicht anerkennen. Genau das ist das, was unterm Stich bei dieser Diskussion herausschaut. Diese Diskussion hatten wir ja schon zur Genüge. Meiner Kollegin wurde sogar vorgeworfen, dass, weil
sie sich um ihre Kinder daheim gekümmert hat, sie ein rückständiges Weltbild vertreten würde. Diese Diskussion
hatten wir hier!
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ABGEORDNETE: (unterbricht)
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir können es ja im Wortprotokoll nachlesen. Genau diese Diskussion hatten wir hier im Landtag schon. Wir verwehren wir uns dagegen, dass jemand hergeht und sagt, dass sein
Weltbild das einzig richtige ist. Die, die das nicht vertreten, seien rückständig. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es in der deutschen Sprache die Pluralform gibt, die nicht zur Anwendung kommt, um Frauen zu diskriminieren, sondern weil das der deutschen Sprache entspricht. Dass es einen gesellschaftlichen Wandel gegeben hat und Frauen heute in Berufen stehen, in denen sie früher nicht standen, weil früher auch nicht die Notwendigkeit dafür war, sie explizit zu benennen, stellt niemand in Frage. Dass man dort eine Möglichkeit finden wird,
wie bei weiblichen personenbezogenen Bezeichnungen wie beim Beispiel "die Landtagspräsidentin" usw. eine
Form der Nennung zu finden, da ist wahrscheinlich niemand oder die wenigsten dagegen. Aber vorzuschreiben,
dass man die deutsche Sprache in gewissen Bereichen nicht mehr verwenden darf und neue Konstrukte bilden
muss, nur damit es so ausschaut, als ob das gendergerecht wäre, ist einfach unzulässig. Diese Diskussion gibt es
ja nicht nur in Südtirol. Schaut euch bitte um! In Deutschland geht man ja sogar soweit, dass man inzwischen nicht
nur das Binnen-I oder den Schrägstrich usw. einführt, sondern dort gibt es diese neue Erfindung des Gendersterns, weil das andere schon zu wenig weiblich ist. Hier bedarf es nicht nur einer Diskussion in Südtirol, sondern wennschon einer grundlegenden Diskussion. Wennschon sollen sich das die Frauen im Landtag selber ausmachen, aber nicht irgendwelche externen Berater reinholen, die zwar von Chancengleichheit reden, aber Männer
in ihren Runden nicht haben wollen. Das müssen wir auch ganz offen sagen. Und dann soll man hier eine Diktion
finden, bei der niemandem etwas aufgezwungen wird. Ich teile die Meinung, dass jeder Beschlussantrag und jeder
Gesetzentwurf das geistige Eigentum von demjenigen ist, der es verfasst, und nicht verändert werden darf. Nein,
es wird Druck ausgeübt und gefragt: Warum veröffentlichst du einen Beschlussantrag, der nicht gendergerecht
ist? Genau darauf zielt das ab und dagegen verwehren wir uns.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Prendiamo spunto da quanto ha detto il collega Knoll, per proporre che anche sulla toponomastica i consiglieri, in questo caso di ciascun gruppo linguistico possano decidere per i propri
nomi, esercitando il proprio potere e la propria autonomia, perché se si vuole accogliere un principio in un campo,
lo si accolga in tutti i campi. Se si vogliono fare categorie, donne e uomini, italiani o tedeschi, purtroppo siamo catalogati così, anche il collega Dello Sbarba che non vorrebbe, lo è, così come la collega Artioli che non è né italiana né tedesca è costretta a dichiarasi, quindi sarebbe un bel principio da raccogliere, ma questo ci porta molto
lontano.
Affrontando questi temi invece, mi trovo sempre in difficoltà, perché se si vuole buttarla sullo scherzoso, si
vorrebbe porre il problema perché la mozione debba essere solo al femminile e non "il moziono", perché tutto a
questo punto può essere oggetto di rivalutazione sulla base di un principio di abbattimento delle logiche sessiste.
Perché la mozione deve essere solo "la mozione"? Perché non può essere "il moziono"? Perché "il linguaggio rispettoso" e non "la linguaggia rispettosa"? Viene un po' da sorridere, perché tutta questa cosa è un po' da sorridere, perché non è seria. Nella mozione si parte dicendo: "Il linguaggio è lo specchio della nostra convivenza", il
linguaggio è lo specchio della nostra comunicazione più che della nostra convivenza, e serve a descrivere le cose,
a capirsi. Ci sono regole consolidate rispetto alle quali c'è chi le riconosce e chi invece ritiene di dover scrivere sopra le normalità delle cose per ribaltare tutto. Questo si chiama relativismo, quello che mette in discussione ogni
cosa. C'è chi mette in discussione anche i sessi, non ci sono più il maschio e la femmina, c'è quello che è un po'
maschio, un po' femmina, quello che era prima maschio e poi diventa femmina, quello che era femmina e poi diventa maschio. Questo è relativismo, che applicato a 360° colpisce drammaticamente anche la cosa più banale, la
comunicazione verso la quale nessuno ha mai posto un problema quando era chiara e trasparente nel comunicare
quello che doveva comunicare. Io ritengo che il linguaggio sia stato un terreno fertile per favorire una ordinata
convivenza fra le persone, sulla base di tradizioni, consuetudini consolidate, oggi si vuole riscrivere tutto. Ecco il
relativismo, quello che non lascia più punti fermi e rende la nostra società in balia di quello che non sappiamo, che
è da riscrivere.
Io sono perplesso, perché se tutto questo va ascritto al capitolo del: tutto ciò ha a che fare con il rispetto, la
collega Amhof per prima sa che è in discussione forse il rispetto della persona di Urzì nei confronti della signora
Amhof, della signora Ulli Mair, della signora Stirner, la vogliamo mettere sul piano del rispetto? Eh no, non ci
siamo, ma mettiamo su un altro piano, che è quello della logica, della semplificazione della comunicazione, che
deve essere schietta, semplice, lineare, comprensibile. Oggi i testi di legge, di mozioni, tanto per rimanere sul su-
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perficiale, perché in due minuti non si riesce a dire assolutamente nulla, sono la cosa più abominevole che si
possa proporre. Oggi ci troviamo di fronte a testi di legge che sono di una deficienza, dal punto di vista intellettuale
e di costruzione, frutto di questa cultura che rende tutto più complesso, anche questa lettura da parte del cittadino
della cosa più semplice. State complicando il mondo, anzi lo state ribaltando. Quello che era donna diventerà
uomo, quello che era uomo diventerà donna. Allora la mozione, chiedo formalmente che si chiami anche "il moziono", quando qualcuno lo volesse richiedere.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Interessant, welche Phantasien losgehen! Erstens an Sven Knoll und an alle, die Angst um ihre Autorenrechte haben: Es steht im letzten Satz ganz deutlich,
dass es in Abstimmung mit den jeweils Einbringenden umgesetzt werden soll. Also ist das auf jeden Fall gewahrt.
Ich möchte die Kollegin Ulli Mair wirklich um Fairness in dieser Debatte bitten. Es geht einfach nicht an, dass man
herabwürdigt, was die einen oder die anderen in diesem Landtag einbringen. Alle haben das gleiche Recht. Deswegen kann man nicht sagen, dass das lächerlich ist und nicht angeht. Ich glaube, dass wir alle andere Prioritäten
haben. Für die einen ist dies wichtig und für die anderen ist jenes wichtig. In diesem Landtag wird viel über Sprache gesprochen. Es ist ein Parlament, ein Ort der Sprache. Wir machen hier Gesetze und diese Gesetze richten
sich an alle Bürgerinnen und Bürger. Es gibt Bürgerinnen und Frauen, die sich angesprochen fühlen, wenn die
Mehrzahl "die Bürger" verwendet wird, aber es gibt andere, die sich davon nicht angesprochen fühlen. Es sollte
uns ein Anliegen sein, eine Sprache zu verwenden, die alle anspricht, gerade wenn wir von allgemein gültigen
Gesetzen sprechen. Diese allgemeine Gültigkeit in der Sprache herzustellen, ist nicht ganz einfach. Es braucht
beispielsweise mehr Wörter. Die Bezeichnung "Bürgerinnen und Bürger" ist länger als die Bezeichnung "Bürger".
Mich wundert aber, dass immer wieder so ein Geiz vorherrscht, wenn es um diese kleinen wenigen Wörter geht,
die zusätzlich in einen Text einzufügen sind. Ein Mensch spricht 16.000 Wörter am Tag, hat man errechnet. Bei
Männern und Frauen gibt es da nicht viel Unterschied. Man ist dem nachgegangen, weil man gemeint hat, dass
die Frauen sehr viel mehr Wörter verwenden. Sie verwenden circa 500 Wörter mehr am Tag von diesen
16.000 Wörtern. Das ist der Durchschnitt, aber immer noch eine kleinere Abweichung zwischen dem Wenigsprecher, der 400 Wörter pro Tag spricht, und dem Vielsprecher, der 40.000 Wörter pro Tag verwendet. Diese wenigen Wörter dazu kosten uns zuviel Kalorien, kosten uns viel Speichel und zuviel Tinte. Das ist absurd! Deswegen
sprecht nicht von Kompliziertsein oder von längeren Texten usw., es ist eine Sache des Willens. Sprache entwickelt sich immer in Abstimmung mit der Macht, die vorherrscht. Wenn man von "Verhunzung" spricht, möchte ich
darauf hinweisen, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, in der es im Deutschen nur starke Verben gegeben hat.
Dann ist die Denk- und Erlebniswelt der Menschen komplizierter geworden und die starken Verben haben nicht
mehr ausgereicht. Es reichte nicht mehr aus, dass man nur mehr das Verb "sitzen" hat. Also hat die Menschheit
den germanischen Menschen das Worten "setzen" dazu erfunden. "Setzen" ist ein schwaches Verb, es konjugiert
anders. Die Verhältnisse haben sich geändert, die Sprache hat sich verändert. So hat sich das im Laufe der Jahrhunderte weitergezogen. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem sich Machtverhältnisse ändern. Dies auch in der
Sprache widerzuspiegeln, ist nicht, Ulli Mair, Zeichen von einem schwachen Selbstverständnis, sondern immer
dann, wenn Menschengruppen beginnen, das Recht für sich einzufordern, genannt zu werden, dann ist das ein
Zeichen des Selbstverständnisses und der Selbstsicherheit. Die Inuit haben begonnen, "Inuit" genannt werden zu
wollen, und zwar in dem Moment, in dem sie sich mit dem Wort "Eskimo" nicht mehr richtig benannt fühlten. Das
war ein Zeichen von Stärke. Legt uns das bitte nicht immer als ein Zeichen von Schwäche aus! Wir sprechen hier
für jene Frauen, die vielleicht nicht du repräsentierst, sondern die vielleicht wir repräsentieren. Diese haben auch
ein Recht in diesem Land erwähnt zu werden und ihren Niederschlag in den Gesetzen zu finden.
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Herr Präsident! Ich spüre Angst und ich weiß eigentlich nicht recht wovor. Angst, wenn es darum geht, dass ich nicht mehr als Einbringer meine Wörter wählen kann, wie ich es möchte.
In Punkt 2 wird dem Rechnung getragen. Das heißt, ich kann auf jeden Fall bestimmen, wie sie, Herr Pöder, gesagt haben, dass Sie Ihren Text so lassen möchten, wie Sie ihn eingereicht haben. Sie brauchen diesbezüglich
keine Angst zu haben. Ich spüre auch ein Lächerlichmachen dieses Anliegen bzw. über den Beschlussantrag.
Wieso man das tut, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Jeder und jede von uns bringt ein, was für ihn bzw. für
sie wichtig ist, wo er bzw. sie eine Entwicklung sieht, die sinnvoll ist. Ich weiß, dass es ganz viele Probleme - vor
allem Frauenprobleme - gibt, so wie Ulli Mair gesagt hat, das ist ganz klar. Ich bin auch der Meinung, dass wir
nicht nur die Sprache hernehmen sollten, sondern vieles, vieles mehr, in ganz unterschiedlichen Facetten, wofür
wir uns alle einsetzen. Also frage ich mich, wieso nicht sowohl als auch, wenn es uns wichtig ist!
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Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Schauen Sie sich die Werbung an! Die Werbung ist auf das immer
wieder Hören und immer wieder präsent Sein ausgerichtet. Das wirkt beim Menschen, ganz klar. Wenn ich etwas
immer wieder höre, dann nehme ich es auch als eine Selbstverständlichkeit auf. Ich denke, dass wir hier einfach
die Notwendigkeit haben, etwas nachzubessern. Es steht natürlich jedem frei, im Landtag zu sagen, dass er das
nicht so oder eben so sieht. Ich persönlich sehe es als sinnvoll, hier nachzubessern, wohl wissend - und das
möchte ich Kollegin Ulli Mair sagen -, dass ich auch viele Frauen kenne, die zu mir als Person sagen: "Mein Gott,
hör doch auf mit dieser Sache!" Ich antworte dann immer: "Nein, ich habe jetzt einfach eine andere Sicht der
Dinge. Ich sehe es für wichtig und notwendig, dass wir hier in der Sprache etwas nachbessern." Danke schön!
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dicevano le colleghe, ultima la collega Foppa, che la lingua cambia cambiando le relazioni sociali. Bisogna prendere atto anche in questa aula che
uno degli avvenimenti del secondo 900 di più lunga durata, come dicono gli storici, è il ruolo nuovo che le donne si
sono conquistate, almeno nei paesi civilizzati. Questo nuovo ruolo va nominato, perché il linguaggio è potere. Attraverso il linguaggio vengono fotografate le relazioni di potere. È chiaro che questo nuovo ruolo prima o poi sbuca
in questo linguaggio.
Si dice che si complica. Il collega Urzì era fuori dalla professione, quando io già c'ero al suo vecchio giornale, "Il Mattino", e abbiamo ricevuto in quel periodo un pacco di vademecum per donne, grammatica e media,
guida voluta dall'associazione Giulia delle giornaliste e realizzata insieme all'Accademia della Crusca dove, proprio per facilitarci la scrittura di un articolo e farlo fluido, leggibile, c'è stato uno studio su come si possono trovare
delle formulazioni che nominano tutti e due i generi senza torturare chi legge.
Voterò a favore di questa mozione, ricordando che non è vero che il nostro testo che noi proponiamo, tipo
mozione ecc. è intoccabile. Intanto viene lavorato dagli organi del Consiglio, per esempio viene tradotto, e anche
la traduzione non è neutra. Per esempio un paio di volte Sven Knoll si è alzato e ha protestato perché "Südtirol"
veniva tradotto in italiano con "Alto Adige", e lui voleva "Sudtirolo".
Poi vorrei ricordare, le donne del Consiglio che hanno firmato questo documento sono state anche indulgenti, perché vi vorrei far notare che i documenti che vengono approvati non appartengono più a chi li ha proposti,
ma appartengono al Consiglio, tanto è vero, andatevi a ricercare le mozioni approvate, io ho trovato questa: "La
lingua dei segni nel servizio pubblico radiotelevisivo", non c'è più la firma di chi l'ha presentato, perché è un documento del Consiglio, è un documento con cui il Consiglio parla ai cittadini e alle cittadine, quindi ha il diritto di parlare con delle regole che si dà, e le colleghe propongono che una delle regole sia che i diversi generi vengano
nominati negli atti con cui il Consiglio parla all'esterno, e che sono atti che all'inizio erano presentati da noi e su
questo ognuno può scrivere quello che vuole, ma una volta che questi atti sono approvati, non appartengono più a
chi li ha presentati ma all'istituzione la quale credo che abbia il dovere di nominare la metà della popolazione nella
sua comunicazione.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich bin leider gesundheitlich nicht
ganz auf der Höhe, sodass ich nur an zwei kurze Bemerkungen anschließen kann und nicht mit der nötigen Wehr
in diese Debatte eingreife. Ich möchte nur im Hinblick auf geschlechtergerechte Sprache, die grammatikalische
und daraus entsprechend resultierende Verschachtelung auf einen Aspekt hinweisen. Ich glaube, der Artikel 107
des Raumordnungsgesetzes beleidigt die Ästhetik, die Grammatik und die Stilistik in weit höherem Maße als 100
Seiten gegenderter Text. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Sollten Sie versuchen, die Schutzklausel zu
lösen, wie sie jetzt in diesem verfassungsmäßigen Entwurf vorgelegt wird, dann werden Sie beim Durchlesen
wirklich Brechreiz bekommen, obwohl es mit Gender überhaupt nichts zu tun hat. Ich glaube, dass sich stilistische
Verstöße ecc. in der normalen gesetzgeberischen Sprache in viel höherem Ausmaß finden und nicht durch gendern weiter befördert werden. Das möchte ich mit großem Nachdruck sagen, während - wie hier vorgeschlagen eine entsprechende Anpassung, auch eine sensible Anpassung in der Kommission, die mit den verschiedenen
Mischformen des Genderns aufhört, scheint mir eine zielführende und wohl auch hausverständliche Regelung, die
hier eingeführt wird. Das ist ein Aspekt, auf den ich hinweisen möchte.
Der zweite Aspekt richtet sich an die Kollegin Mair. Kollegin Mair, ihr seid ja in den letzten Wochen, wenn
ich mich recht erinnere, in erhöhtem Maße gegen die Burka aufgetreten, gegen das Verschleiern von Frauen und
gegen die Nicht-Sichtbarmachung von Frauen in der Öffentlichkeit. Wenn man in zentralen Passagen, in zentralen
Ausdrucksformen des schriftlichen, gesetzlichen ecc. Verkehrs Frauen nicht sichtbar macht, so ist es auch eine
Form des Burkatragens, gegen die wir uns in aller Einfachheit mit diesem Beschlussantrag, den wir selbstver-
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ständlich unterstützen, verwehren können. Entschuldigung, mir geht leider die Luft aus! Aber diesen Hinweis, Kollegin Mair, möchte ich wirklich machen. Ich glaube, das ist ein Appell gegen das Burkatragen in der Schrift.
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich wundere mich, Kollegin Kuenzer, dass du spürst,
dass wir Angst haben und lächerlich machen. Ich spüre hier eine Wahnsinns Frustration. Ich muss wirklich sagen,
dass ich selten so frustrierte Frauen erlebt habe wie heute hier, wirklich wahr! Ich sage euch: 90 Prozent der
Frauen in Südtirol lachen euch aus, mit dem was ihr hier macht. Ich bin der Meinung, dass wir die Frauen in Südtirol befragen sollten, ob sie das wollen. Befragen wir sie! Kollegin Amhof plädiert mit Kollegin Foppa Tag für Tag
für die Direkte Demokratie. Ihr wollte ja, dass alle befragt werden. Ich meine das jetzt schon ehrlich. Befragen wir
die Frauen! Kollegin Kuenzer, befrage die Bäuerinnen beim nächsten Landesbäuerinnentag, was sie wollen!
Wieso befragt ihr sie nicht? Wieso sagst du, Kollegin Foppa - ich glaube, es war gestern -, dass die Burkiniträgerinnen nie gefragt wurden, ob sie sie tragen wollen oder nicht? Aber wieso befragt ihr die Frauen dann hier nicht?
Befragt die Südtiroler Frauen! Habt ihr Angst, sie zu befragen? Kollegin Amhof, Stichwort "Direkte Demokratie"!
Ich glaube, dass ihr Angst habt, weil ihr ganz brutal abschlittern würdet. Wenn die Frauen in Südtirol das wünschen, dann können wir das machen. Aber wenn sie es nicht wünschen, dann wäre ein- für allemal Ruhe. Ich
muss wirklich sagen, dass ich selten so eine Frustration erlebt habe wie hier. Das ist unglaublich! Frustriertinnen,
muss man hier ehrlich sagen. Ich glaube, das ist auch eine Beleidigung gegenüber den Frauen in Südtirol. Damit
macht ihr die wahren Probleme, die die Frauen haben, lächerlich. Unsere alleinerziehenden Frauen und Bergbäuerinnen müssen tagtäglich schauen, wie sie über die Runden kommen. Genau du, Maria, müsstest eigentlich diejenige mit dem praktischen Gefühl sein. Dich verstehe ich am wenigsten, das muss ich wirklich einmal klar sagen.
Ich möchte vorschlagen, die Frauen diesbezüglich zu befragen. Habt den Mut! Machen wir eine Abstimmung! Das
wäre hoch interessant. Europäisch gesehen wäre das hoch interessant. Aber ihr habt nicht den Mut.
Lieber Kollege Heiss, die Burka damit zu vergleichen- sei mir nicht böse -, ist schon allerhand. Das ist wirklich unterste Schublade. Ich verstehe, dass von deiner Seite, mit deinem Intellekt, das ich sehr schätze - nicht nur
ich, sondern landesweit geschätzt wird -, einfach nicht. Das ist ein Vergleich, der seinesgleichen einfach sucht.
Deshalb noch einmal: Fragen wir die Südtirolerinnen, ob sie das wollen! Wenn ja, dann wissen wir, was wir zu tun
haben. Wenn nein, dann wissen wir es auch!
OBERHOFER (Die Freiheitlichen): Vielen Dank, Herr Präsident! Ich werde mich ganz kurz halten, weil ich
glaube, dass meine Kollegen schon sehr ausführlich gesagt haben, wie es um unsere Position steht, und ich teile
diese natürlich auch. Ich möchte zunächst auf eine Aussage von Kollegin Foppa eingehen. Ich schätze Sie als
Person sehr, Kollegin Foppa, das wissen Sie! Aber dass gerade aus Ihrem Eck dieser Aufruf zu mehr Toleranz
kommt, das verwundert mich gerade deshalb, weil bei mehreren Beschlussanträgen von Seiten der Freiheitlichen
mit Verachtung nicht gespart wird. Ich werde mir das merken und das nächste Mal gerne darauf aufmerksam machen. Dann werde ich auch Sie aufrufen, uns etwas mehr Toleranz entgegenzubringen. Wenn im Beschlussantrag
steht, dass dies "in Abstimmung mit den Frauen des Südtiroler Landtages" geschehen soll, dann fühle ich mich
irgendwo angesprochen. Ich denke, dass dieser Beschlussantrag nicht wirklich ein wertvoller Dienst an die Frauenwelt ist, und das werde ich jetzt auch begründen. In Gesetzen geht es meines Erachtens primär um die Inhalte.
Das hier sollte keine Plattform für irgendwelche Streitereien zwischen den Geschlechtern sein. Ich werde weiterhin
das generische Maskulinum verwenden. Für mich steht der Inhalt im Vordergrund und das ist meine Position zum
Ganzen. Wie gesagt, meine Kollegen haben bereits alles gesagt. Ich glaube, es bedarf keiner weiteren Aussagen.
Danke!
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Zum Fortgang der Arbeiten! Nur eines schon klarstellen.
Kollege Dello Sbarba war ja selbst Landtagspräsident und müsste schon wissen, was die Praxis und die Geschäftsordnung beinhaltet. Ein Beschlussantrag oder ein Begehrensantrag ist mein Antrag und der wird so abgestimmt, wie ich das will hier im Landtag, unverändert. Danach, wenn er einmal abgestimmt wird, wenn er dann
auch noch verändert werden sollte, dann ist das eine Dokumenten- bzw. Urkundenfälschung. Das muss schon
klar sein. Dann bitte, also dass er danach noch verändert wird, nach der Abstimmung, das wäre Urkundenfälschung. Dann ging es erst recht strafrechtlich zur Sache, wer sich erdreistet, einen solchen Antrag zu ändern. Ein
Gesetzentwurf kann jederzeit im Gesetzgebungsausschuss auf Abänderungsantrag verändert werden und dann,
wenn er verändert ist, und dann auch hier im Plenarsaal behandelt wird, kann er vom Landtag verändert werden,
auch auf Abänderungsantrag, da könnt ihr jedes Mal gerne Abänderungsanträge bringen. Aber der Gesetzentwurf,
wie ich ihn einbringe, wird zumindest so im Gesetzgebungsausschuss behandelt. Eine Anfrage, wenn die verän-
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dert wird, dann können wir ja gleich eine Kommission einsetzen, die die Anfragen auch noch stellt oder schreibt.
Also, das geht nicht. Solche Dokumente können nicht verändert werden von niemanden, weder vor der Beschlussfassung noch nach der Beschlussfassung. Das ist schon klar. Das ist zum Fortgang der Arbeiten. Kollegin
Hochgruber Kuenzer, ich weiß nicht, bei welchen Männern Sie Angst verspüren, Sie hatten vorhin Fraktionssitzung, vielleicht hatten Sie da Angst verspürt, ich weiß es nicht.
MAIR (Die Freiheitlichen): In persönlicher Angelegenheit! Es lag mir fern, die Einbringerinnen in irgendeiner Form zu beleidigen. Die Lächerlichkeit, die angesprochen habe, war in Bezug auf die Themen, die ich vorhin
angesprochen habe, und in Bezug auf die Problematiken, mit denen die Südtiroler Frauen Tag für Tag zu kämpfen
haben, gemeint. Angesichts dessen erscheint mir das lächerlich. Ich kann auch das Wort "komisch" verwenden,
wenn sich die Frauen damit weniger beleidigt fühlen. Es lag mir wirklich fern, euch persönlich zu treffen oder das
ins Lächerliche zu ziehen, da ihr das in meinen Augen ja schon gemacht habt.
PRESIDENTE: Per la Giunta, la parola all'assessora Stocker, prego.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Danke schön, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich noch daran erinnern - das fällt mir jetzt gerade ein -, dass im Südtiroler Landtag nur "liebe
Kollegen" gesagt worden ist. Irgendwann einmal ist dann Landeshauptmann Durnwalder dazu übergegangen
"liebe Kolleginnen und Kollegen" zu sagen. Ab 2003 hat er immer ganz korrekt - das können alle bestätigen "liebe Kolleginnen und Kollegen" gesagt. Ich denke, es wäre jetzt eigentlich nicht mehr wegzudenken und wir
könnten es uns wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, wieder zurückzugehen. Das heißt ganz einfach, dass Sprache auch Wirklichkeit schafft. In dem Sinne glaube ich, dass man diesen Beschlussantrag sehen kann und muss,
wobei für mich jetzt auch sehr interessant war, wie umfassend dann letztendlich die Diskussion geführt wurde.
Natürlich muss sie dann irgendwann auch bei den Ausländern und Ausländerinnen ankommen. Das Höchstinteressante war dann das juridische Floretieren zwischen Riccardo Dello Sbarba und Andreas Pöder, wobei ich das
dann der Umsetzung des Beschlussantrages überlassen würde, das zu interpretieren und zu definieren. Ich habe
großen Respekt vor geistigem Eigentum und bin in dem Sinne durchaus Garant dafür, lieber Andreas Pöder.
Dass die doppelte Verwendung, wie auch immer das gestaltet wird, manchmal auch zu einer gewissen
Komplizierung beiträgt, will ich nicht verhehlen. Aber nachdem sich immer die Frage stellt, ob Frauen auch sichtbar sind, denke ich, dass wir eine gewisse Komplexität und Komplizierung durchaus in Kauf nehmen sollten. Als
Frauen des Südtiroler Landtages sind wir Garantinnen dafür, dass das jetzt nicht ausufern wird. Die Stellungnahmen haben schon darauf hingewiesen und in dem Sinne wird es durchaus zu einem Ergebnis kommen, das in
etwa dem Leitfaden entspricht, der innerhalb der Südtiroler Landesverwaltung in Anwendung ist. Niemand hätte
gemerkt, dass es wahnsinnig weh tut. In diesem Sinne glaube ich durchaus, dass es ein vernünftiges Instrument
sein und gleichzeitig auch helfen kann, eine Reihe von juridischen Fragen, die aufgeworfen worden sind, zu klären. Dass niemand Deutungshoheit über die deutsche Sprache hat, weil - das ist hier auch ein bisschen angeklungen - einige meinten, sie hätten die Deutungshoheit über die deutsche Sprache, also das würde ich dem Duden überlassen und mir nicht anmaßen, im Südtiroler Landtag das zu interpretieren bzw. in Anspruch zu nehmen,
diese Deutungshoheit zu haben.
Zum Schluss noch ein Hinweis auf die deutsche und italienische Sprache. Wir sind uns durchaus bewusst,
dass es stärkere und weniger stark ausgeprägte Traditionen gibt, aber dass doch auch in mehreren Sprachen, die
sich etwas schwerer tun, der Realität zunehmend stärker Rechnung getragen wird. Ich denke, das können wir
auch sagen, wobei es für mich immer gewöhnungsbedürftig ist, wenn ich in Rom zuerst einmal bei den Ministern
und Ministerinnen anfragen muss, wie sie denn angesprochen werden möchten. Da nimmt man sich auch etwas
zusammen, obwohl es einen manchmal unglaublich schmerzt, wenn man sich hier an das halten muss, was die
eine oder die andere noch meint, beibehalten zu müssen. Man hat den Eindruck, zu meinen, man wäre wichtiger.
Das ist für etwas, was ich einfach nicht verstehen und nachvollziehen kann, weil soviel werden wir uns doch selber
wert sein, dass eine Änderung in der Bezeichnung wahrscheinlich unserer Persönlichkeit und unserem Selbstbewusstsein keinen Einbruch gibt. In dem Sinne ersuche ich in der nötigen Gelassenheit diesem Thema gegenüber
um Zustimmung zu diesem Beschlussantrag!
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AMHOF (SVP): Vielen Dank allen, die jetzt an dieser doch sehr regen Diskussion teilgenommen haben! Wir
merken, wie stark dieses Thema uns alle aufwühlt und wie notwendig es ist, hier eine halbwegs einheitliche Regelung auszuarbeiten. Wenn Kollege Alessandro Urzì gesagt hat, dass er perplex ist, so bin ich es auch. Ich kann
einfach nicht verstehen, welches Problem wir in diesem Landtag haben, wenn es darum geht, dass Frauen das
Bedürfnis aussprechen, in Gesetzestexten mitangesprochen zu werden. Das erschließt sich mir einfach nicht und
deshalb sprechen wir hier nicht von Ideologie, sondern einfach aus einem Bedürfnis heraus, das ganz viele
Frauen haben, nämlich angesprochen zu werden und nicht einfach nur mitgemeint zu sein. Es ist angesprochen
worden - das hat vorhin Kollege Dello Sbarba erwähnt und Landesrätin Stocker ist auch genau darauf eingegangen -, dass es uns natürlich wichtig ist, dass die Autorenrechte gewahrt bleiben und dass geistiges Eigentum Respekt verdient. Deshalb hat jeder Abgeordnete selbstverständlich das Recht, die Texte so zu verfassen, wie es
ihm und ihr entspricht. Aber sobald der Text genehmigt ist, glaube ich, ist er im Besitz des Landtages - wenn ich
mich recht entsinne - und dann haben wir den Antrag so definiert, dass er in Absprache mit den Abgeordneten in
eine geschlechtergerechte Sprache übersetzt werden kann. Je weniger wir die Frauen sichtbar machen, umso
weniger lösen wir die Thematik und umso weniger werden Frauen und vor allem junge Mädchen im öffentlichen
Leben in unserer Gesellschaft gleichberechtigt. Einfach wegschauen und sie weglassen, dient den Frauen und
den jungen Mädchen nicht. Ich finde es schade, dass sich Frauen für das mannhafte Deutsch einsetzen und damit
den Interessen der Männer dienen und nicht auch die Interessen der Frauen verteidigen. Ich weiß jetzt nicht mehr,
wer gefragt hat, warum hier nur die Frauen des Beirates mitarbeiten sollen. Kollege Sven Knoll war's! Wir haben
uns dafür verständigt, dass wir diese Frauen miteinbeziehen, weil sie Erfahrung haben, weil sie daran beteiligt waren, den Leitfaden der Landesverwaltung auszuarbeiten. Gerade deshalb haben wir diesen Vorschlag unterbreitet,
auch diese Frauen einzubeziehen. Geschlechtergerechte Sprache bedeutet nicht zwangsläufig Verkomplizierung.
Dazu möchte ich jetzt einfach noch einmal aus dem Leitfaden der Stadt Bern einige Beispiele nennen. Wenn es
früher der Fußgängerstreifen war, so ist es jetzt der Zebrastreifen. Wenn es früher die Mannschaft war, dann ist es
jetzt das Team. Wenn es der Führerausweis war, dann ist es jetzt der Fahrausweis. Wenn es früher leserfreundlich war, dann ist es jetzt einfach lesefreundlich. Ich glaube, so große Änderungen, so diskriminierend oder so
schlimm empfinde ich diese Sachen nicht. Das kann durchaus gemacht werden, um den Frauen zu entsprechen,
um auch Frauen mitanzusprechen. Vielen Dank!
BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich beantrage die namentliche Abstimmung!
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Wir beantragen, dass der Teil "unter Einbeziehung
des Beirates für Chancengleichheit" separat abgestimmt wird!
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione della mozione per appello nominale e per parti separate.
Apro la votazione sulla mozione senza le parole "con la partecipazione della Commissione pari opportunità".
(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung)
La mozione senza le parole "con la partecipazione della Commissione pari opportunità" è approvata con 14
voti favorevoli, 11 voti contrari e 4 astensioni.
Presenti 33 consiglieri, votanti 29, non votanti 4 (Deeg, Kompatscher, Leitner, Widmann).
Hanno votato sì i consiglieri Achammer, Amhof, Bizzo, Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Hochgruber Kuenzer,
Mussner, Schiefer, Steger, Stirner, Stocker M., Theiner e Tommasini.
Hanno votato no i consiglieri Artioli, Atz Tammerle, Blaas, Knoll, Mair, Noggler, Oberhofer, Pöder, Stocker
S., Urzì e Zimmerhofer.
Si sono astenuti i consiglieri Köllensperger, Renzler, Schuler e Tschurtschenthaler.
Apro la votazione sulla mozione con le parole "con la partecipazione della Commissione pari opportunità".
(Votazione per appello nominale con procedimento elettronico Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung)
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La mozione con le parole "con la partecipazione della Commissione pari opportunità" è approvata con 13
voti favorevoli, 12 voti contrari e 3 astensioni.
Presenti 33 consiglieri, votanti 28, non votanti 5 (Deeg, Kompatscher, Leitner, Schiefer, Widmann).
Hanno votato sì i consiglieri Achammer, Amhof, Bizzo, Dello Sbarba, Foppa, Heiss, Hochgruber Kuenzer,
Mussner, Steger, Stirner, Stocker M., Theiner e Tommasini.
Hanno votato no i consiglieri Artioli, Atz Tammerle, Blaas, Knoll, Mair, Noggler, Oberhofer, Pöder, Renzler,
Stocker S., Urzì e Zimmerhofer.
Si sono astenuti i consiglieri Köllensperger, Schuler e Tschurtschenthaler.
Punto 337) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 663/16 del 29/8/2016, presentata dai consiglieri Steger,
Bizzo, Kompatscher, Hochgruber Kuenzer, Noggler, Schiefer, Stirner, Theiner, Widmann, Tommasini, Amhof, Achammer, Deeg, Mussner, Renzler, Schuler, Stocker, Tschurtschenthaler e Wurzer, riguardante solidarietà e sostegno alla popolazione e alle esperienze democratiche nel territorio di Rojava."
Punkt 337 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 663/16 vom 29.8.2016, eingebracht von den Abgeordneten Steger, Bizzo, Kompatscher, Hochgruber Kuenzer, Noggler, Schiefer, Stirner, Theiner, Widmann, Tommasini, Amhof, Achammer, Deeg, Mussner, Renzler, Schuler, Stocker, Tschurtschenthaler und
Wurzer, betreffend Solidarität und Unterstützung für die Bevölkerung und für die demokratischen Bestrebungen im Gebiet von Rojava."
Solidarietà e sostegno alla popolazione e alle esperienze democratiche nel territorio di Rojava
Da più di cinque anni lo Stato siriano è sede di gravi scontri e violenze settarie e confessionali, con il
coinvolgimento delle milizie dello Stato Islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS), provenienti dal territorio
iracheno. In seguito al conflitto e alla disgregazione dello Stato centrale siriano, in alcune regioni del
nord del Paese, in particolare nel territorio di Rojava, la popolazione, a prevalenza kurda, ma in realtà multietnica e multireligiosa, ha creato per tutelarsi autorità autonome ed elettive, le Regioni Autonome Democratiche di Jazira/Cizire, Afrin/Efrin e Kobane, mantenendo un accordo tacito di non
belligeranza con il governo siriano di Assad.
Tali entità politico-istituzionali, parte integrante della Siria, si basano su valori e principi democratici e
il rispetto delle differenze culturali e di genere come enunciato nella Carta del Contratto Sociale del
Rojava, quasi una costituzione, adottata dalle amministrazioni delle Regioni Autonome Democratiche
nel 2014. La Carta presenta un modello di organizzazione politica e sociale basato sulla convivenza
pacifica fra i diversi strati della società, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il pluralismo e la partecipazione democratica, il principio di uguaglianza, e la separazione tra Stato e religione. La Carta stabilisce il principio dell'autogoverno locale e del plurilinguismo, il diritto di ognuno a
manifestare la propria identità etnica, religiosa, di genere, linguistica e culturale e quello di tutte le
comunità a ricevere l'istruzione nella propria lingua madre, e un sistema d'istruzione basato sui valori
della riconciliazione, della dignità, e del pluralismo. Nella Carta viene inoltre sancita la parità di genere perseguita con meccanismi per garantire la partecipazione politica a entrambi i sessi tramite un
sistema di quote, riconoscendo l'importanza del ruolo della donna all'interno della società.
Nel 2016 i gruppi politici locali hanno costituito il "Sistema democratico federale di Rojava-Siria del
nord", composto dai quattro cantoni di Jazira/Cizire, Afrin/Efrin, Kobane e Shahba, inteso come regione federale autonoma. Per il governo Siriano la dichiarazione con cui è stata proclamata la regione federale non ha valore legale. Il governo degli Stati Uniti e quello turco hanno criticato azioni
unilaterali a riguardo.
Le autorità autonome combattono contro le milizie dell'ISIS, che sono avanzate in territorio Siriano e
hanno aperto un fronte nella zona della Città di Kobane, provocando la fuga di decine di migliaia di
civili dall'area di Kobane verso la Turchia e i territori delle altre regioni autonome. Le forze militari
dell'ISIS sono state respinte dalle forze di autodifesa delle autorità autonome, le Forze di Difesa del
Popolo (YPG) e le Unità di Difesa delle Donne (YPJ), e le formazioni guerrigliere del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK). Le forze di autodifesa delle autorità autonome hanno inoltre aiutato parte
della popolazione Yazidi a scappare dalle violenze perpetrate dalle milizie dell'Isis. Al contempo il
territorio di Rojava ospita vari campi profughi che accolgono migliaia di sfollati da altre aree della Siria.
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Dal 2014 una Coalizione Internazionale, a cui ha aderito anche lo Stato Italiano, opera per sconfiggere militarmente le forze dell'ISIS in Siria e in Iraq, in collaborazione anche con la popolazione e le
autorità del territorio di Rojava. Per contribuire alla stabilizzazione dell'area mediorientale, oltre a un
intervento militare, è necessario un impegno politico e diplomatico da parte della comunità internazionale e il supporto diretto a quelle esperienze politiche locali in grado di costituire un'alternativa agli
scontri, settarismi e violenze contro minoranze e donne. La comunità internazionale dovrebbe sostenere e incoraggiare le iniziative delle autorità autonome ed elettive nel territorio di Rojava per la democrazia, la libertà di tutti, la giustizia sociale, la parità di genere e la pacifica convivenza fra gruppi
di diversa cultura e religione.
La popolazione del territorio di Rojava e le istituzioni autonome ivi create hanno ricevuto varie manifestazioni di sostegno a livello nazionale e internazionale. La Camera dei Deputati nella seduta del
17 settembre 2014, 9/02598-Ar/021 ha approvato un ODG di supporto alla popolazione di Rojava e
le sue istituzioni autonome, impegnando il Governo italiano "a intervenire sul Governo turco per
chiedere la piena fruizione dei valichi di frontiera non controllati dall'ISIS anche per il coordinamento
degli aiuti umanitari, e a operare affinché la sperimentazione democratica dei tre cantoni di Rojava in
Siria possa rafforzarsi dentro la prospettiva di un Paese libero, democratico e pluriconfessionale," e
"affinchè le Nazioni Unite possano cooperare con le autorità autonome di Rojava con invio di aiuti e
mettendo sotto la propria egida i campi profughi ospitati in questa zona." Il 26 marzo 2015 l'Ufficio
del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa ha approvato un documento intitolato "Dichiarazione sul Corridoio di KOBANE" in cui "esprime solidarietà e supporto all'amministrazione del governo locale e alla popolazione di KOBANE così come alle altre città della zona che
sono state e continuano ad essere vittime dell'estremismo, e sottolinea la necessità di un sostegno
da parte della comunità internazionale."
La Provincia autonoma di Bolzano, caratterizzata dalla presenza di tre gruppi linguistici e culturali
(tedesco, italiano e ladino) e una elaborata autonomia politica all'interno dell'assetto istituzionale
dello Stato italiano, si riconosce nei principi e valori della pacifica convivenza, del pluralismo, plurilinguismo e autogoverno locale, così come nei principi democratici, parità di genere e libertà fondamentali, promossi, anche se tramite un altro sistema politico e sociale, dalle autorità autonome nel
territorio di Rojava. L'autonomia politica della Provincia di Bolzano ha posto fine al locale conflitto etnico-linguistico, salvaguardando la realtà pluriculturale della società altoatesina e favorendo la convivenza pacifica fra i gruppi linguistici. Anche a causa della sua storia, la Provincia autonoma di Bolzano segue con attenzione la tematica della promozione della pace e della tutela delle minoranze
linguistiche e culturali, e al riguardo è spesso chiamata a svolgere un ruolo di consulenza e di supporto esterno, come avviene con il Governo tibetano in esilio, con cui vi è uno scambio di informazioni e conoscenze sullo statuto di autonomia e sulla tutela delle minoranze da più di vent'anni. In
materia di cooperazione internazionale, la legge provinciale n. 51 del 19 marzo 1991 (Promozione
dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà) stabilisce come finalità che: "(1) La
Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di
pieno rispetto dei diritti dell'uomo. (2) In particolare, la Provincia contribuisce al soddisfacimento dei
bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al mantenimento
dell'identità culturale, all'innalzamento del livello di istruzione, alla conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, al sostegno degli sforzi dei Paesi in via di sviluppo in campo
economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e
dell'infanzia. (3) La Provincia promuove, inoltre, la cultura della pace e sostiene a tal fine iniziative
volte alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, al consolidamento della solidarietà tra i popoli e
all'incentivazione delle modalità di risoluzione dei conflitti non violente, avvalendosi delle misure previste dall'articolo 2." A luglio 2016 la Provincia ha emanato un bando per il finanziamento di progetti a
sostegno delle popolazioni in aree di crisi in Medio Oriente, nell'area Mediterranea e in Paesi dell'Africa sub sahariana e per la reintegrazione di migranti nelle regioni d'origine.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
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1. ad esprimere la sua solidarietà alla popolazione e alle autorità autonome ed elettive nel territorio
di Rojava;
2. a operarsi per sviluppare iniziative di sostegno volte alla promozione e salvaguardia delle esperienze democratiche e autonomiste nel territorio di Rojava dentro la prospettiva di un Paese libero, democratico, pluriculturale e pluriconfessionale;
3. a sollecitare le realtà governative italiane, le ONG operanti nella zona, le associazioni e le istituzioni altoatesine impegnate nella promozione della pace e della cooperazione internazionale affinché sostengano la popolazione di Rojava e le esperienze democratiche e autonomiste ivi
sviluppatesi;
4. a chiedere al Governo italiano di impegnarsi a sensibilizzare la comunità nazionale e internazionale per sostenere la popolazione in Rojava, e di promuovere in tutte le sedi istituzionali opportune, anche europee ed internazionali, le esperienze democratiche nel territorio, così come il
coinvolgimento della popolazione di Rojava e dei suoi rappresentanti politici democraticamente
scelti nel processo di risoluzione degli scontri e violenze in Siria;
5. ad attivarsi per promuovere e intraprendere forme di cooperazione sociale, culturale ed economica e di sviluppo locale, così come percorsi di collaborazione internazionale in ambito formativo
al fine di diffondere i valori e principi adottati dalla popolazione di Rojava e condivisi dalla Provincia autonoma di Bolzano, quali pacifica convivenza, pluralismo, plurilinguismo, autogoverno locale, democrazia, libertà ed uguaglianza di tutti, e parità di genere, anche avviando relazioni ufficiali con le autorità amministrative del territorio di Rojava e i loro rappresentanti in Italia.
---------Solidarität und Unterstützung für die Bevölkerung und für die demokratischen
Bestrebungen im Gebiet von Rojava
Seit mehr als fünf Jahren ist Syrien Schauplatz schwerer Auseinandersetzungen und religiöser Gewalt im Zusammenhang mit den Milizen des Islamischen Staates Iraks und Syriens (ISIS), die aus
dem Irak stammen. Nach dem Konflikt und dem Zerfall des syrischen Zentralstaats wurden in einigen
Regionen im Norden des Landes (insbesondere im Gebiet von Rojava), in dem die Bevölkerung
mehrheitlich kurdisch ist, aber in ihrer Gesamtheit eine multi-ethnische und multi-religiöse Bevölkerung darstellt, autonome und demokratisch gewählte Verwaltungseinheiten installiert: die demokratisch-autonomen Regionen Jazira/Cizire, Afrin/Efrin und Kobane. Diese Regionen haben einen stillschweigenden Nichtangriffsvertrag mit der syrischen Regierung von Assad.
Die genannten politischen und institutionellen Verwaltungseinheiten, die Teil des syrischen Staates
sind, achten die demokratischen Grundsätze, die kulturelle Vielfalt und die Gleichberechtigung der
Frau. Diese Grundsätze wurden im Jahr 2014 im Gesellschaftsvertrag von Rojava (ähnlich einer
Verfassung) von den demokratisch-autonomen Regionen festgehalten. Der Vertrag bildet die
Grundlage eines politischen und sozialen Organisationsmodells, welches auf dem friedlichen Zusammenleben der verschiedenen Gesellschaftsschichten, der Achtung der Menschenrechte und der
Grundfreiheiten, des Pluralismus, der demokratischen Partizipation, dem Prinzip der Gleichheit sowie
der Trennung von Staat und Religion beruht. Der Vertrag spricht sich für das Prinzip der Selbstverwaltung und Mehrsprachigkeit sowie für das Recht auf die jeweilige ethnische, religiöse, geschlechtliche, sprachliche und kulturelle Identität aus. Zudem regelt er das Recht auf Bildung in der Muttersprache und sieht ein Bildungssystem vor, das auf der Grundlage von Werten der Versöhnung,
Würde und Pluralismus fußt. Weiters ist im Vertrag die Gleichstellung der Geschlechter verankert.
Durch ein Quotensystem soll die politische Partizipation beider Geschlechter sichergestellt werden
und die Bedeutung der Frauen in der Gesellschaft anerkannt werden.
Im Jahr 2016 haben lokale politische Gruppierungen die "autonome Föderation Nordsyrien – Rojava", die aus den vier Kantonen Jazira/Cizire, Afrin/Efrin, Kobane und Shahba besteht, gegründet.
Für die syrische Regierung hat die Erklärung, mit welcher diese Föderation gegründet wurde, keine
rechtliche Verbindlichkeit. Die amerikanische und türkische Regierung haben einseitige Maßnahmen
in diesem Zusammenhang kritisiert.
Die autonomen Regionen kämpfen gegen die ISIS-Milizen, die ins syrische Territorium eindringen
und so die Stadt Kobane zu einem Kriegsschauplatz gemacht haben, wodurch zehntausende Zivilisten aus der Gegend von Kobane in Richtung Türkei und in die anderen Gebiete der autonomen
Regionen flüchteten. Die militärischen Kräfte der ISIS wurden durch die Verteidigungskräfte der au-
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tonomen Verwaltungseinheiten, der Volksverteidigungseinheiten (YPG), der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) und Guerilla-Gruppen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zurückgedrängt. Die Verteidigungskräfte der autonomen Verwaltungseinheiten haben auch einem Teil der Bevölkerung der
Yeziden geholfen, der Gewalt der ISIS-Milizen zu entgehen. Des Weiteren beherbergt das Gebiet
von Rojava verschiedene Flüchtlingslager, die Tausenden von vertriebenen Menschen aus anderen
Gebieten Syriens Schutz bieten.
Seit 2014 arbeitet ein internationales Bündnis, dem auch Italien beigetreten ist, daran die ISIS Kräfte
in Syrien und dem Irak gemeinsam mit der dortigen Bevölkerung und den Behörden des Gebiets von
Rojava zu besiegen. Um bei der Stabilisierung des Nahen Ostens zu helfen, umfassender als die
rein militärische Intervention, sind politische und diplomatische Bemühungen der internationalen Gemeinschaft sowie direkte Unterstützung für die lokale Politik notwendig um eine Alternative zu den
Kämpfen, religiösen Radikalisierungen und Gewalt gegen Minderheiten und Frauen zu schaffen. Die
internationale Gemeinschaft sollte die Bemühungen der autonomen und gewählten Regierungen im
Gebiet von Rojava bei der Sicherung der Demokratie, der Freiheit für alle, sozialer Gerechtigkeit, der
Gleichstellung der Geschlechter und des friedlichen Zusammenlebens zwischen Gruppen verschiedener Kultur und Religion unterstützen und fördern.
Die Bevölkerung von Rojava und die dort geschaffenen autonomen Verwaltungseinheiten haben verschiedenste Unterstützung auf nationaler und internationaler Ebene erhalten. Die italienische Abgeordnetenkammer beschloss in der Sitzung vom 17. September 2014, 9/02598-Ar / 021, eine Unterstützung für Rojavas Bevölkerung und ihre autonomen Einheiten und forderte die italienische Regierung auf, "auf die türkische Regierung einzuwirken, um die nicht von ISIS kontrollierten Grenzübergänge für humanitäre Hilfen zu nutzen sowie um das demokratische Experiment der drei Kantone
Rojava in Syrien zu stärken, mit der Zielsetzung eines freien, und multireligiösen, demokratischen
Landes", und weiters "sich dafür einzusetzen, dass die Vereinten Nationen mit den autonomen Behörden in Rojava zusammenarbeiten und diese mit Hilfslieferungen unterstützen können sowie die
dortigen Flüchtlingslager unter ihre Schirmherrschaft stellen können." Am 26. März 2015 hat das
Büro des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates ein Dokument mit dem Titel
"Erklärung über einen humanitären Korridor Kobane" erlassen, in welchem der Kongress "Solidarität
und Unterstützung für die Verwaltung der lokalen Regierung und der Bevölkerung von Kobane sowie
anderen Städten, die weiterhin Opfer von Extremismus sind, ausspricht und die Notwendigkeit der
Unterstützung der internationalen Gemeinschaft unterstreicht."
Die Autonome Provinz Bozen, welche sich durch die Anwesenheit von drei sprachlichen und kulturellen Gruppen (Deutsch, Italienisch und Ladinisch) und eine gesicherte politische Autonomie innerhalb des institutionellen Rahmen des italienischen Staates kennzeichnet, erkennt sich in den
Grundsätzen und Werten der friedlichen Koexistenz, des Pluralismus, der Mehrsprachigkeit und der
lokalen Selbstverwaltung sowie in den demokratischen Grundsätzen, der Gleichstellung der Geschlechter und den Grundfreiheiten wieder, auch wenn diese in den autonomen Einheiten im Gebiet
Rojava durch ein anderes politisches und soziales System gesichert sind. Das Autonomiemodell der
Provinz Bozen beendete den lokalen ethnisch-sprachlichen Konflikt, ist Grundlage für die multikulturelle Realität der Südtiroler Gesellschaft und förderte das friedliche Zusammenleben zwischen den
Sprachgruppen. Gerade wegen ihrer Geschichte ist die Autonome Provinz Bozen auf die Förderung
von Frieden und den Schutz der sprachlichen und kulturellen Minderheiten bedacht und nimmt auch
international oft eine beratende Funktion wahr bzw. gibt eine Unterstützung von außen. Ein Beispiel
dafür ist die Unterstützung der tibetischen Regierung im Exil, mit der es einen Informations- und Wissensaustausch seit über zwanzig Jahren im Bereich der Autonomie und des Minderheitenschutzes
gibt. Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit legt das Landesgesetz Nr. 51 vom 19. März
1991 (Förderung der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Solidaritäts- und Friedensbestrebungen) folgende Ziele fest: "(1) Das Land Südtirol erkennt den Frieden als Grundrecht der Menschen
und Völker an. Es wird durch die Verwirklichung von Zielen wie Solidarität und internationale Zusammenarbeit sowie durch die uneingeschränkte Einhaltung der Menschenrechte erreicht. (2) Im
Besonderen trägt das Land bei zur Befriedigung der Grundbedürfnisse, zum Schutze des menschlichen Lebens, zur Selbstversorgung, zur Bewahrung der kulturellen Identität, zur Anhebung der Bildung, zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichtes und der natürlichen Umwelt, zur Unterstützung eigener Bemühungen der Entwicklungsländer im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Be-
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reich und zur Verbesserung der Lage der Frauen und Kinder. (3) Das Land fördert weiters Bestrebungen zur Aufrechterhaltung des Friedens und unterstützt hierfür Initiativen zum Schutze der Menschenrechte und Minderheiten, zur Stärkung der Solidarität zwischen den Völkern, sowie Bemühungen um friedliche Konfliktlösungen mittels der im Artikel 2 vorgesehenen Maßnahmen". Im Juli 2016
veröffentlichte die Provinz eine Ausschreibung zur Finanzierung von Projekten zur Unterstützung der
Bevölkerung in Krisengebieten im Nahen Osten, im Mittelmeerraum und in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara und für die Finanzierung der Wiedereingliederung von Migranten in ihren
Herkunftsländern.
Dies vorausgeschickt,
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf:
1. ihre Solidarität der Bevölkerung und den demokratisch-autonomen Regionen im Gebiet von Rojava auszudrücken;
2. aktiv zu werden, um Initiativen zur Förderung und Erhaltung der demokratischen und autonomen
Bestrebungen im Gebiet von Rojava mit der Zielsetzung eines freien, multikulturellen und multireligiösen, demokratischen Landes zu entwickeln;
3. die italienische Regierung, die im genannten Gebiet tätigen NGOs und die Südtiroler Institutionen, die sich für die Sicherung des Friedens und die internationale Zusammenarbeit einsetzen,
aufzufordern, die Bevölkerung und die demokratisch-autonomen Regionen im Gebiet von Rojava
zu unterstützen;
4. die italienische Regierung aufzufordern, die nationale und internationale Gemeinschaft für die
Unterstützung der Menschen in Rojava zu sensibilisieren sowie in allen institutionellen (europäischen und internationalen) Foren deren demokratischen Bestrebungen zu fördern bzw. die Bevölkerung von Rovaja und ihre politischen Vertreter/-innen in den Prozess zur gewaltfreien Konfliktlösung zu involvieren;
5. Maßnahmen zur Förderung von sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Kooperation, zur lokalen
Entwicklung, zu Projekten der internationalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich sowie zur Förderung der Werte und Grundsätze wie friedliche Koexistenz, Pluralismus, Mehrsprachigkeit, lokale Selbstverwaltung, Demokratie, Freiheit und Gleichheit, Gleichstellung der Geschlechter, welche von der Bevölkerung Rojavas gefördert und der Autonomen Provinz Bozen geteilt werden, zu
erlassen. Zudem sollten offizielle Beziehungen zu den Verwaltungsbehörden des Gebietes von
Rojava und ihren Vertretern in Italien aufgebaut werden.
La parola al consigliere Steger per l'illustrazione.
STEGER (SVP): Danke, Herr Präsident! "Seit mehr als fünf Jahren ist Syrien Schauplatz schwerer Auseinandersetzungen und religiöser Gewalt im Zusammenhang mit den Milizen des Islamischen Staates Iraks und
Syriens (ISIS), die aus dem Irak stammen. Nach dem Konflikt und dem Zerfall des syrischen Zentralstaats wurden
in einigen Regionen im Norden des Landes (insbesondere im Gebiet von Rojava), in dem die Bevölkerung mehrheitlich kurdisch ist, aber in ihrer Gesamtheit eine multi-ethnische und multi-religiöse Bevölkerung darstellt, autonome und demokratisch gewählte Verwaltungseinheiten installiert: die demokratisch-autonomen Regionen Jazira/Cizire, Afrin/Efrin und Kobane. Diese Regionen haben einen stillschweigenden Nichtangriffsvertrag mit der
syrischen Regierung von Assad.
Die genannten politischen und institutionellen Verwaltungseinheiten, die Teil des syrischen Staates sind,
achten die demokratischen Grundsätze, die kulturelle Vielfalt und die Gleichberechtigung der Frau. Diese Grundsätze wurden im Jahr 2014 im Gesellschaftsvertrag von Rojava (ähnlich einer Verfassung) von den demokratischautonomen Regionen festgehalten. Der Vertrag bildet die Grundlage eines politischen und sozialen Organisationsmodells, welches auf dem friedlichen Zusammenleben der verschiedenen Gesellschaftsschichten, der Achtung
der Menschenrechte und der Grundfreiheiten, des Pluralismus, der demokratischen Partizipation, dem Prinzip der
Gleichheit sowie der Trennung von Staat und Religion beruht. Der Vertrag spricht sich für das Prinzip der Selbstverwaltung und Mehrsprachigkeit sowie für das Recht auf die jeweilige ethnische, religiöse, geschlechtliche,
sprachliche und kulturelle Identität aus. Zudem regelt er das Recht auf Bildung in der Muttersprache und sieht ein
Bildungssystem vor, das auf der Grundlage von Werten der Versöhnung, Würde und Pluralismus fußt. Weiters ist
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im Vertrag die Gleichstellung der Geschlechter verankert. Durch ein Quotensystem soll die politische Partizipation
beider Geschlechter sichergestellt werden und die Bedeutung der Frauen in der Gesellschaft anerkannt werden.
Im Jahr 2016 haben lokale politische Gruppierungen die "autonome Föderation Nordsyrien – Rojava", die
aus den vier Kantonen Jazira/Cizire, Afrin/Efrin, Kobane und Shahba besteht, gegründet. Für die syrische Regierung hat die Erklärung, mit welcher diese Föderation gegründet wurde, keine rechtliche Verbindlichkeit. Die amerikanische und türkische Regierung haben einseitige Maßnahmen in diesem Zusammenhang kritisiert.
Die autonomen Regionen kämpfen gegen die ISIS-Milizen, die ins syrische Territorium eindringen und so
die Stadt Kobane zu einem Kriegsschauplatz gemacht haben, wodurch zehntausende Zivilisten aus der Gegend
von Kobane in Richtung Türkei und in die anderen Gebiete der autonomen Regionen flüchteten. Die militärischen
Kräfte der ISIS wurden durch die Verteidigungskräfte der autonomen Verwaltungseinheiten, der Volksverteidigungseinheiten (YPG), der Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) und Guerilla-Gruppen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zurückgedrängt. Die Verteidigungskräfte der autonomen Verwaltungseinheiten haben auch einem Teil
der Bevölkerung der Yeziden geholfen, der Gewalt der ISIS-Milizen zu entgehen. Des Weiteren beherbergt das
Gebiet von Rojava verschiedene Flüchtlingslager, die Tausenden von vertriebenen Menschen aus anderen Gebieten Syriens Schutz bieten.
Seit 2014 arbeitet ein internationales Bündnis, dem auch Italien beigetreten ist, daran die ISIS Kräfte in Syrien und dem Irak gemeinsam mit der dortigen Bevölkerung und den Behörden des Gebiets von Rojava zu besiegen. Um bei der Stabilisierung des Nahen Ostens zu helfen, umfassender als die rein militärische Intervention,
sind politische und diplomatische Bemühungen der internationalen Gemeinschaft sowie direkte Unterstützung für
die lokale Politik notwendig um eine Alternative zu den Kämpfen, religiösen Radikalisierungen und Gewalt gegen
Minderheiten und Frauen zu schaffen. Die internationale Gemeinschaft sollte die Bemühungen der autonomen
und gewählten Regierungen im Gebiet von Rojava bei der Sicherung der Demokratie, der Freiheit für alle, sozialer
Gerechtigkeit, der Gleichstellung der Geschlechter und des friedlichen Zusammenlebens zwischen Gruppen verschiedener Kultur und Religion unterstützen und fördern.
Die Bevölkerung von Rojava und die dort geschaffenen autonomen Verwaltungseinheiten haben verschiedenste Unterstützung auf nationaler und internationaler Ebene erhalten. Die italienische Abgeordnetenkammer
beschloss in der Sitzung vom 17. September 2014, 9/02598-Ar / 021, eine Unterstützung für Rojavas Bevölkerung
und ihre autonomen Einheiten und forderte die italienische Regierung auf, "auf die türkische Regierung einzuwirken, um die nicht von ISIS kontrollierten Grenzübergänge für humanitäre Hilfen zu nutzen sowie um das demokratische Experiment der drei Kantone Rojava in Syrien zu stärken, mit der Zielsetzung eines freien, und multireligiösen, demokratischen Landes", und weiters "sich dafür einzusetzen, dass die Vereinten Nationen mit den autonomen Behörden in Rojava zusammenarbeiten und diese mit Hilfslieferungen unterstützen können sowie die dortigen Flüchtlingslager unter ihre Schirmherrschaft stellen können." Am 26. März 2015 hat das Büro des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates ein Dokument mit dem Titel "Erklärung über einen humanitären Korridor Kobane" erlassen, in welchem der Kongress "Solidarität und Unterstützung für die Verwaltung der
lokalen Regierung und der Bevölkerung von Kobane sowie anderen Städten, die weiterhin Opfer von Extremismus
sind, ausspricht und die Notwendigkeit der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft unterstreicht."
Die Autonome Provinz Bozen, welche sich durch die Anwesenheit von drei sprachlichen und kulturellen
Gruppen (Deutsch, Italienisch und Ladinisch) und eine gesicherte politische Autonomie innerhalb des institutionellen Rahmens des italienischen Staates kennzeichnet, erkennt sich in den Grundsätzen und Werten der friedlichen Koexistenz, des Pluralismus, der Mehrsprachigkeit und der lokalen Selbstverwaltung sowie in den demokratischen Grundsätzen, der Gleichstellung der Geschlechter und den Grundfreiheiten wieder, auch wenn diese in
den autonomen Einheiten im Gebiet Rojava durch ein anderes politisches und soziales System gesichert sind.
Das Autonomiemodell der Provinz Bozen beendete den lokalen ethnisch-sprachlichen Konflikt, ist Grundlage für
die multikulturelle Realität der Südtiroler Gesellschaft und förderte das friedliche Zusammenleben zwischen den
Sprachgruppen. Gerade wegen ihrer Geschichte ist die Autonome Provinz Bozen auf die Förderung von Frieden
und den Schutz der sprachlichen und kulturellen Minderheiten bedacht und nimmt auch international oft eine beratende Funktion wahr bzw. gibt eine Unterstützung von außen. Ein Beispiel dafür ist die Unterstützung der tibetischen Regierung im Exil, mit der es einen Informations- und Wissensaustausch seit über zwanzig Jahren im Bereich der Autonomie und des Minderheitenschutzes gibt. Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit legt das
Landesgesetz Nr. 51 vom 19. März 1991 (Förderung der Entwicklungszusammenarbeit sowie der Solidaritäts- und
Friedensbestrebungen) folgende Ziele fest: "(1) Das Land Südtirol erkennt den Frieden als Grundrecht der Menschen und Völker an. Es wird durch die Verwirklichung von Zielen wie Solidarität und internationale Zusammenarbeit sowie durch die uneingeschränkte Einhaltung der Menschenrechte erreicht. (2) Im Besonderen trägt das Land

99

bei zur Befriedigung der Grundbedürfnisse, zum Schutze des menschlichen Lebens, zur Selbstversorgung, zur
Bewahrung der kulturellen Identität, zur Anhebung der Bildung, zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichtes
und der natürlichen Umwelt, zur Unterstützung eigener Bemühungen der Entwicklungsländer im wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Bereich und zur Verbesserung der Lage der Frauen und Kinder. (3) Das Land fördert
weiters Bestrebungen zur Aufrechterhaltung des Friedens und unterstützt hierfür Initiativen zum Schutze der Menschenrechte und Minderheiten, zur Stärkung der Solidarität zwischen den Völkern, sowie Bemühungen um friedliche Konfliktlösungen mittels der im Artikel 2 vorgesehenen Maßnahmen". Im Juli 2016 veröffentlichte die Provinz
eine Ausschreibung zur Finanzierung von Projekten zur Unterstützung der Bevölkerung in Krisengebieten im Nahen Osten, im Mittelmeerraum und in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara und für die Finanzierung der
Wiedereingliederung von Migranten in ihren Herkunftsländern.
Dies vorausgeschickt,
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf:
1. ihre Solidarität der Bevölkerung und den demokratisch-autonomen Regionen im Gebiet von Rojava
auszudrücken;
2. aktiv zu werden, um Initiativen zur Förderung und Erhaltung der demokratischen und autonomen Bestrebungen im Gebiet von Rojava mit der Zielsetzung eines freien, multikulturellen und multireligiösen, demokratischen Landes zu entwickeln;
3. die italienische Regierung, die im genannten Gebiet tätigen NGOs und die Südtiroler Institutionen, die sich für
die Sicherung des Friedens und die internationale Zusammenarbeit einsetzen, aufzufordern, die Bevölkerung
und die demokratisch-autonomen Regionen im Gebiet von Rojava zu unterstützen;
4. die italienische Regierung aufzufordern, die nationale und internationale Gemeinschaft für die Unterstützung
der Menschen in Rojava zu sensibilisieren sowie in allen institutionellen (europäischen und internationalen)
Foren deren demokratischen Bestrebungen zu fördern bzw. die Bevölkerung von Rovaja und ihre politischen
Vertreter/-innen in den Prozess zur gewaltfreien Konfliktlösung zu involvieren;
5. Maßnahmen zur Förderung von sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Kooperation, zur lokalen Entwicklung,
zu Projekten der internationalen Zusammenarbeit im Bildungsbereich sowie zur Förderung der Werte und
Grundsätze wie friedliche Koexistenz, Pluralismus, Mehrsprachigkeit, lokale Selbstverwaltung, Demokratie,
Freiheit und Gleichheit, Gleichstellung der Geschlechter, welche von der Bevölkerung Rojavas gefördert und
der Autonomen Provinz Bozen geteilt werden, zu erlassen. Zudem sollten offizielle Beziehungen zu den Verwaltungsbehörden des Gebietes von Rojava und ihren Vertretern in Italien aufgebaut werden."
Soweit der Beschlussantrag! Ich glaube, es handelt sich hier um ein Thema, bei dem Südtirol eine Kernkompetenz hat. Es geht hier um etwas, wo Südtirol schon durch sein Beispiel helfen kann, beispielgebend war und ist.
Deshalb ersuche ich die Kolleginnen und Kollegen, diesen Beschlussantrag zu unterstützen!
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Steger! Das ist eine noble Geste, wenn man hier Solidarität an eine andere Region ausspricht, die wirklich jahrelang vom Krieg gebeutelt ist. Wenn man den beschließenden Teil etwas genauer durchliest, so wird es interessant, wenn es unter Punkt 2 heißt: "aktiv zu werden, um
Initiativen zur Förderung und Erhaltung der demokratischen und autonomen Bestrebungen im Gebiet von Rojava das ist alles noch in Ordnung, aber dann wird's interessant - mit der Zielsetzung eines freien, multikulturellen und
multireligiösen, demokratischen Landes zu entwickeln;". Spätestens jetzt weiß man, wohin die Reise mit der SVP
gehen soll. Es haben alle geschlossen unterschrieben und noch zwei Vertreter der PD. Da sieht man ganz schön,
wie weit sie inzwischen verbunden sind. Die SVP ist bei uns eigentlich die Partei der Minderheit, sprich der deutschen und Ladinervertreter. Sie hat im Grunde das Vertretungsrecht und die Definition als Sammelpartei bekommt
dann eine ganz andere Dimension. Hier wird dann alles hineingepackt, was in dieses zukünftige Ziel hineinpasst.
Dabei sehen wir eigentlich überall, dass diese multikulturellen Situationen nicht funktionieren, dass es da ständig
Probleme gibt, und zwar nicht wenige, und dass die etablierten Parteien der Reihe nach eine Wahlschlappe nach
der anderen einstecken müssen. Aber das wird hier übersehen. Lösungsmöglichkeiten für solche Gebiete sind eigentlich ganz einfach, wenn man Artikel 1 der SVP etwas anschaut, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der
Völker. Die Kurden sind beispielsweise das größte Volk ohne Staat, das hier nicht zu diesem Recht kommt. Das
würde eine große Befriedigung in diesem Bereich hervorrufen. Die Ursache dieser ständigen Unruhen besonders
im Nahen Osten rührt ja von den Kolonialmächten Großbritannien, Frankreich, aber auch Italien her. Wenn wir
zum Beispiel Eritrea oder Libyen hernehmen, dann sieht man, dass dort einfach über die Bevölkerung hinwegge-
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zogen wird und die Grenzen willkürlich gezogen wurden. Deshalb kann man einige Punkte in diesem Antrag sicherlich unterstützen. Ich ersuche um eine getrennte Abstimmung dieses Beschlussantrages! Danke schön.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Dieser Beschlussantrag ist natürlich rundum zu unterstützen. Es freut mich, dass sich die SVP für dieses dringende Anliegen einbringt und dass sie einmal Interesse für ein außenpolitisches Thema - etwas, das nicht Südtirol direkt betrifft - aufbringt. Es ist absurd, in welcher Situation sich die Kurden momentan befinden, wenn man weiß, dass sie
auf dem Gebiet Syriens, wo früher die ISIS war, in Kobanê und in dieser Gegend sich heute relativ in Ruhe befinden, aber innerhalb die Städte, die kurdischen Gemeinden innerhalb der Türkei in den letzten Monaten teilweise
dem Erdboden gleichgemacht worden sind. Das betrifft mehrere Dörfer und mehrere Städte. Die historischen
Stadtzentren wurden gesprengt und dem Erdboden gleichgemacht. Wenn man das bedenkt, dann geht dieser Beschlussantrag natürlich in die richtige Richtung. Dann ist es nötig, dass die Landesregierung auch einmal die italienische Regierung auffordert, sich bei der EU einzubringen und sich wirklich dafür einzusetzen, dass der NatoPartner Türkei seinen Angriff bzw. seinen Krieg in Rojava und gegen YPG generell einstellt, denn sonst ist ganz
klar, dass auch die nächste Flüchtlingswelle wieder vorprogrammiert ist. Die Kurden würden noch vielmehr eine
Schutzklausel brauchen als wir. Wunderbar ist auch - wer es ein bisschen mitverfolgt hat - das Projekt des demokratischen Konföderalismus, das in diesen kurdischen Gebieten des Rojava momentan angeregt und weitergebracht wird. Es handelt sich um ein Projekt mit viel direkter Demokratie von unten herauf, ein Projekt, das die Idee
des kurdischen Staates schon längst sein gelassen hat und auf die Autonomie der Gemeinden selbst, also auf
eine ganz große Subsidiarität setzt. Es ist sehr wohl ein multikulturelles Projekt, denn hier haben alle Rassen und
alle Sprachen ihren Platz: Kurden, Aramäer und Türken, die christliche, die jesidische und die muselmanische Religion. Hier ist für alle Platz. Es ist auch unter diesem Gesichtspunkt ein ganz wunderbares Projekt. Deswegen bin
ich absolut dafür, diesen Beschlussantrag zu unterstützen. Es wäre natürlich immer schön, wenn man auch etwas
ganz Konkretes hineinbekommt, wie humanitäre Projekte usw. Das ist klar, aber ich denke, dass der Punkt 5 das
irgendwo abdeckt. Es würde mich aber freuen, wenn Sie vielleicht bei der Replik auf zwei Sachen eingehen
könnten, ob es nicht auch möglich wäre, konkrete humanitäre Projekte in Rojava zu unterstützen. Ich weiß, dass
es die Frauenakademie in Kobanê gibt, die - glaube ich - vom Land Südtirol bereits unterstützt wird. Solche Sachen wären wichtig. Es gibt ja schon bei uns in Südtirol bald die Gelegenheit, bei der Eurak etwas zu unterstützen.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker macht dann 2017 eine Tagung für Rojava. Auch da könnte das Land finanziell mitsteuern, dass uns zumindest bewusst wird, was unseren Brüdern in Kurdistan - vor allem in Rojava - momentan passiert. Danke schön!
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): È una mozione da sostenere. La Rojava è il Kurdistan siriano e in questo momento é sotto attacco dalla parte turca e ovviamente da parte dello stato
islamico e anche da parte del governo centrale della Siria. È una esperienza, diceva il collega Köllensperger, di
democrazia diretta, anche un'esperienza di tipo socialista, tanto è vero che una delle più grosse sostenitrici di
questa popolazione in Germania e la Linke che riconosce nei valori del comunitarismo di base della totale parità
tra uomini e donne, che le donne si sono conquistate sul campo difendendo e sconfiggendo le armate dello stato
islamico che, proprio perché sono maschilisti, erano abbastanza sconvolti dal fatto che ci fossero delle donne a
sparare loro addosso, e le donne hanno liberato Kobane. Mi dispiace per Zimmerhofer, ma è un#esperienza multiculturale di tolleranza, di reciproco rispetto, pluralistica e è una esperienza che si basa sul principio territoriale,
cioè la difesa del proprio territorio, qualunque lingua si parli, qualunque religione si segua. Quando le cose si
fanno difficili, la distinzione etnica è un lusso che non ci si può permettere.
Con questo spirito voteremo per la mozione dei colleghi. Quello che segnalo di un po' strano, che fa sorridere, è che la mozione impegna la Giunta provinciale e tutti i componenti della Giunta provinciale firmano la mozione: Kompatscher, Theiner, Tommasini, Deeg, Mussner, Tommasini non è nel gruppo consiliare, è "mitgenommen", fa un po' sorridere perché se la Giunta provinciale voleva prendere delle iniziative concrete le poteva prendere anche autonomamente, ma è stato anche giusto parlarne qui per gettare una luce su questa realtà che in
questo momento ha bisogno veramente di solidarietà.
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Südtirol hilft ja gerne und viel. Ich möchte diesen Antrag
dazu verwenden, um nach dem Erdbebengebiet von Mittelitalien zu fragen. Das Trentino hat gestern eine Schule
dort unten eröffnet, hat also schon ein Projekt gemacht. Ich werde draußen bei den Menschen dauernd gefragt,
wo man spenden könnte, um ein südtirolbezogenes Projekt zu unterstützen. Wenn uns der Landeshauptmann

101

diesbezüglich vielleicht einige Erklärungen geben könnte, dann wäre das sehr hilfreich, weil meines Wissens weiß
man in diesem Zusammenhang sehr wenig.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich glaube, wir alle oder viele von uns stimmen
diesem Beschlussantrag zu, keine Frage. Natürlich geschieht dies mit einem etwas merkwürdigen Geschmäckle,
wie Kollege Dello Sbarba angemerkt hat, dass eben die Landesregierung sich selber dazu auffordert, aber das ist
ehrenwert. Mich bedrückt nur ein anderer Umstand, auf den ich den Landeshauptmann vielleicht ansprechen
möchte. Es ist Fakt, dass wir in Bozen den Rüstungsbetrieb IVECO haben, der Leichtpanzer in großem Ausmaß
liefert (Luchs-Lynx), und ein großer Teil dieser Leichtpanzer in den vergangen Jahren aufgrund eines Rüstungsabkommens nach Russland gegangen ist. Es gab ein Spezialabkommen mit dem damaligen Verteidigungsminister. Nun gibt es sehr deutliche Hinweise darauf, dass ein Teil dieser Leichtpanzer plötzlich auch in Syrien in russischen Truppen bzw. in russischen Einheiten aufgetaucht ist. Wir wissen, mit welcher Intensität und welcher Brutalität die russische Armee die syrische Armee bei der Niederschlagung der Rebellen in Aleppo unterstützt hat und
mit welcher inhumanen Wucht das Ganze vor sich gegangen ist. Ich finde es bedenklich, wenn von Südtirol aus
leichte Rüstungsgüter über Kanäle und Umwege nach Syrien fließen, um genau jene Seite zu stärken, die dann
etwa die Bewohner von Rojawa bekämpft. Das ist dann schon ein etwas merkwürdiger Beigeschmack. Mich
würde nur interessieren, ob es wirklich Fakt ist, dass die in Bozen produzierten Leichtpanzer über Russland in Syrien auftauchen. Es gibt nämlich Hinweise von Beobachtungsdiensten, die das feststellen. Ich würde es sehr bedauern, wenn wir in Südtirol neben unseren Exporten von Obst und Wein auch Rüstungsgüter in Krisengebieten
vorfinden, die dann effektiv die falsche Seite unterstützen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, ich muss gestehen, dass mir dieses Gebiet dort oben
nicht so sehr bekannt ist. Ich kenne das auch nur aus den Medienberichten. Ansonsten weiß ich sehr wenig darüber. Die Situation im Nahen Osten und in den Gebieten zwischen Syrien und der Türkei ist verworren genug. Ich
weiß beispielsweise auch nicht, was die Betroffenen in diesem Land überhaupt wollen. Wir picken uns jetzt diese
Region raus, stellen das so hin, als ob das jetzt die Idealregion wäre. Wollen diese Regionen einen eigenen
Staat? Geht es darum, ein Groß-Kurdistan zu errichten, wie das von manchen gefordert wird? Ich glaube, diese
Dinge gilt es schon auch zu eruieren, bevor wir uns das heraussuchen. Ich habe es jetzt auch nur aus dem Internet, aber wenn ich mir den aktuellen Menschenrechtsbericht von "Human Rights Watch" anschaue, dann erheben
sie darin schwere Vorwürfe gegen die dortige Regierung wegen Menschenrechtsverletzung, Ermordung politischer
Gegner, Misshandlung von Häftlingen usw. Dass wir als Südtiroler Landtag das sozusagen alles gutheißen und
diese Regierung unterstützen, ist bedenklich. Ich will nicht darüber urteilen. Ich kann mich nur auf diesen aktuellen
Menschenrechtsbericht beziehen. Darin wird jedenfalls die dort herrschende Regierung schwer kritisiert. Auch
wenn es im beschließenden Teil heißt, dass die politischen Vertreter mitinvolviert werden sollen, haben wir genau
diese Regierung mit drinnen. Diesbezüglich bin ich ein bisschen skeptisch, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich
weiß auch nicht, wie Punkt 2 umgesetzt werden soll. Was soll die Landesregierung tun, "um Initiativen zur Förderung und Erhaltung der demokratischen und autonomen Bestrebungen im Gebiet von Rojava mit der Zielsetzung
eines freien, multikulturellen und multireligiösen, demokratischen Landes zu entwickeln? Damit geben wir vor,
dass das ein freies Land sein soll, also im Grunde genommen die Bildung eines eigenen Staates. Ich will das nicht
ablehnen, verstehen Sie mich nicht falsch! Ich sage nur, dass ich eine gewisse Skepsis habe, wenn man sich
einfach so ein Gebiet rauspickt und vielleicht die derzeitige Situation, wie sie sich dort gibt, herausnimmt und das
für gut heißt, ohne dass man vielleicht manches Mal die Hintergründe kennt, Ich glaube, dass die wenigsten von
uns die Hintergründe in diesem Gebiet kennen.
Ein Punkt noch zur grundsätzlichen Diskussion, was die Fördermittel von Seiten des Landes Südtirol angeht. Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn das Land Südtirol sich sozusagen diese kleinen Projekte herauspickt. Es
hat vor zwei Jahren mal dieses gute Projekt in Zusammenarbeit mit der Europaregion Tirol gegeben, wo man in
Afrika in Grenzregionen gemeinsame Projekte finanziert hat. Ich glaube, dass man bei solch gezielten Projekten
auch finanziell wesentlich mehr Gutes tun kann, als wenn man sich einfach irgendwo ein kleines Projekt raussucht, aber in der Summe wenig verändern kann, weil die finanziellen Mittel nicht ausreichen, weil der politische
Einfluss Südtirols zu gering ist, um jetzt weltpolitisch - wenn wir ganz ehrlich sind - eine Befriedung in diesem Gebiet herbeizuführen. Dazu sind wir nicht in der Lage. In Südtirol wird immer gerne gesagt: "Ja, das würde völkerrechtlich nicht möglich sein, wenn sich Südtirol jetzt unabhängig erklärt." Im Grunde genommen werden dort solche Initiativen auch unterstützt, das muss man sich bewusst machen, wenn man die Bildung eines freien und unabhängigen Staates - zumindest steht das so im Internet drinnen - anstrebt, indem man diese Initiativen unter-
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stützt. Für mich geht alles gut, wenn man diese Dinge entsprechend recherchiert und dann eine einhellige Meinung dazu hat. Nur aufgrund dieses aktuellen Berichtes von "Human Rights Watch" wäre ich sehr skeptisch, hier
zuzustimmen und diese Regierung zu unterstützen, ohne dass ich über nähere Hintergrundinformationen verfüge.
Wenn ich lese, dass es hier zu massiven Menschenrechtsverletzungen bis hin zur Ermordung von politischen
Gegnern kommt, dann möchte ich einer solchen Regierung einfach nicht ohne Weiteres mein Vertrauen und
meine Unterstützung aussprechen. Deswegen Enthaltung zu diesem Antrag!
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, Herr Landeshauptmann! Auch ich habe
Zweifel zu diesem Beschlussantrag. Wir beide sind ja Mitglieder im Humanbeirat der Region und wissen, wie
streng die Kontrollen dort durchgeführt werden. Wir wissen auch, wie schwierig gerade die Umsetzung von gewissen Projekten in diesen Krisengebieten ist. Deswegen ergibt sich für mich die Frage, wer dort konkret die Ansprechpartner sind. Nur mit der Regierung alleine ist es nicht getan. Wer sind die Ansprechpartner, damit man
dieses Vorhaben gerade in diesem Gebiet umsetzen kann? Sie sind in diesem Grenzgebiet drinnen. Man kann
sich vorstellen, dass sie wirklich von beiden Seiten unter Beschuss stehen. Warum sucht man sich gerade diese
Region heraus, um dort helfen zu wollen? Was ist mit den anderen Gebieten? Warum setzt man jetzt dort solche
Maßnahmen in Bezug auf friedensstiftende Maßnahmen und Solidarität? Warum soll das die Lösung bringen? Auf
der einen Seite werden starke Menschenrechte verletzt und auf der anderen Seite soll dies hier eine Lösung bringen. Das ist für mich nicht ganz schlüssig.
Weiters finde ich auch nirgends einen Vermerk darüber, wie viel Geld hier investiert werden soll. Wir im
Humanbeirat wissen, dass man mit wirklich kleinen Summen große Projekte bzw. große Maßnahmen setzen
kann. Man kann Großes nachhaltig bewirken, jedoch ist hier nirgends etwas Genaueres beschrieben. Wer überprüft diese Umsetzung? Auch das ist eine Frage. Wie sieht es mit der Kontrolle von diesem Projekt vor Ort aus
und - umgekehrt - von hier aus, fährt man dann dort hin? Fährt man in dieses Krisengebiet, um sich ein Bild von
der Lage zu machen, ob auch die Gelder wirklich zielgerecht eingesetzt werden? Es gibt Fragen über Fragen und
ich kann dem einfach in dieser Art und Weise nicht zustimmen, obwohl ich gerade für diese Projekte in Kriegsgebieten sehr offen bin. Ich bin wirklich human eingestellt, dass nachhaltig geholfen werden kann. Aber hier sind
einfach zu viele Fragen offen und deshalb habe ich große Zweifel.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Bei solchen Anträgen wäre es meiner Meinung nach klüger,
sie weniger detailliert zu halten. Je mehr man ins Detail geht, desto schwieriger wird es und desto mehr verfängt
man sich mit verschiedenen Formulierungen. Ich habe nichts Grundsätzliches dagegen. Ich muss allerdings trotz
vorgerückter Stunde beantragen, dass jeder einzelne Punkt des beschließenden Teils getrennt abgestimmt wird.
Ich kann einigen, aber nicht allen Punkten zustimmen.
PRESIDENTE: Quindi la votazione separata di tutti i punti? D'accordo! Ha chiesto di intervenire il presidente della Provincia Kompatscher, prego.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke schön! Ich komme zunächst einmal zur Frage, die
mehrfach aufgetaucht ist, warum wir jetzt diese Region aufgreifen, da es ja sehr viele gibt, die in solchen Situationen sind. Es gab eine Delegation, die ganz offiziell unter Ankündigung des italienischen Außenministeriums um
einen Termin beim Südtiroler Landeshauptmann angesucht hat, weil wir eine autonome Region bzw. autonomes
Gebiet sind, um dort vorzusprechen und aufzuzeigen, dass das auch eine Lösung für diesen Konflikt sein kann. Es
ist keine Regierungsorganisation gewesen, die NGO war noch begleitet von weiteren NGOs, die sich um die Situation dort kümmern. Es hat seinerzeit übrigens - vielleicht haben es einige gesehen - auch einen Bericht im lokalen Fernsehen RAI in der Tagesschau gegeben. Dazu gab es Interview mit einer Vertreterin, die die Lage geschildert hat. Diese Vertreterin bzw. Sprecherin der NGO wurde wahrscheinlich auch deshalb ausgesucht, weil sie
Deutsch und Italienisch spricht. Sie hat die Lage dort dargestellt und der Wunsch war, irgendwo auch einen Akt
der Solidarität zu erhalten dafür, dass man eine Zielsetzung legitimerweise für eine autonome Verwaltung in einem
Gebiet haben kann. Es ging nicht darum - und das ist auch nicht die Forderung dieses Beschlussantrages -, eine
Staatswerdung zu unterstützen, sondern - wenn Sie sich die Beschlussvorlage genau anschauen - es geht immer
um die Menschen und die Bevölkerung. Wenn von politischen VertreterInnen die Rede ist, dann ist das nicht
zwangsläufig die Regierung, sondern jene, die natürlich politisch Verantwortung übernehmen. Ganz am Ende
werden die offiziellen Beziehungen genannt, das soll aber die italienische Regierung mit den Verwaltungen übernehmen. Sonst ist es nicht möglich, ein Projekt zu unterstützen, um auf die Regierung einzuwirken. Es geht
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darum, zu ermöglichen, dass die Menschen entsprechend diese doch unterstützenswerten Zielsetzungen umsetzen. Es geht nicht darum, die Regierung zu stützen, sondern mit dieser Zielsetzung sollte Kontakt mit der Regierung aufgenommen werden. Das heißt nicht, dass man deswegen die Regierung stützt. Das ist schon ganz klar
und eindeutig. Es geht um die Bevölkerung und um die Menschen. Es geht auch nicht um eine bestimmte ethnische Gruppe. Es geht um die verschiedenen Gruppen, die da sind. Man kann natürlich fragen, wieso wir das machen, es gäbe viele. Hier hat es eine konkrete Fragestellung gegeben und das ist - wennschon Zuständigkeit des
Landtages. Die Regierung kann nicht einfach sagen, dass sich Südtirol erklärt, denn das ist doch etwas, was dem
Landtag vorgelegt wird. Das ist das entsprechende Ergebnis. Es geht nicht darum, ob die Vorlage dann zu detailliert oder zu wenig detailliert ist. Das ist kein Entwicklungszusammenarbeitsprojekt, sondern eine politische Erklärung. Das ist auch ganz klar. Deshalb ist es auch Gegenstand in der Debatte.
Was die Entwicklungszusammenarbeit betrifft, ist zu sagen, dass wir mit der Entwicklungszusammenarbeit
mit der Euregio weitermachen. Auch diese Projekte werden weiter verfolgt, es werden auch wieder neue Projekte
ausgewählt werden. Diese unterscheiden sich aber auch von jenen, die wir verfolgen, nicht im Besonderen. Sie
sagen, dass es kleine Projekte sind, die wenig bewegen. Es sind immer in sich abgeschlossene Projekte - das ist
wichtig -, die auch genau verifizierbar sind. Diese Projekte sind die Tradition der Südtiroler Entwicklungszusammenarbeit, die von lokalen Organisationen übernommen werden. So geht es beispielsweise um einen Brunnen,
Schule usw., um ganz klare konkrete Projekte, die helfen, der Bevölkerung vor Ort unmittelbar und konkret zu
helfen. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Er hat sich als sehr, sehr effizient und zielgerichtet erwiesen. Das ist
das, was wir machen. Es sind kleinere und größere Projekte, manchmal geht es um 50.000 Euro, mal um
200.000 Euro. In solchen Ländern kann man damit unter Umständen sehr viel machen. Es sind Projekte, die in
einen größeren Kontext eingebaut sind. Unsere lokale Gruppe ist zusammen mit anderen Regionen tätig. Das ist
das, was wir dann stützen. Wir wollen immer diese Messbarkeit und diesen Ansprechpartner, den wir auch kennen
und der hier in Südtirol seinen Sitz hat. Die Menschen sind aus Südtirol, auch weil es Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeitsprojekte ist, gleichzeitig für Bewusstseinsbildung in Südtirol zu sorgen. Das ist auch einer der
Grundsätze, den wir verfolgen. Sie kennen diesen großen Beirat, in dem wirklich Fachleute sitzen, die diese Projekte bewerten. Das ist sowohl auf regionaler Ebene eine Geschichte, aber im Land mindestens genauso wichtig darf ich jetzt einmal sagen -, wie die einzelnen Projektbewertungen vorgenommen werden.
Die nächste Frage, die noch zu beantworten ist, betrifft das Erdbebengebiet. Zunächst einmal ist ein Konto
für die Unterstützung der Caritas und dem Roten Kreuz eröffnet worden, um Soforthilfeunterstützungen im Bereich
Gesundheitsversorgung usw. zu gewährleisten, auch die Versorgung mit dem Notwendigsten, sprich Nahrung,
Kleidung usw. Das Spendenkonto ist offen und im Bürgernetz kann man sich das auch anschauen. Dort ist auch
die Spendennummer angegeben und wie man das machen kann. Wir haben uns entschieden, sowohl auf Landesebene als auch auf Ebene der Region - und genauso hat es die Provinz Trient gemacht - sowie auf Ebene der
Euregio in diesem Erdbebengebiet ein konkretes Wiederaufbauprojekt zu unterstützen. Es geht jetzt nicht so sehr
darum, eine Soforthilfefinanzierung mit Landes-, regionalen oder Euregiomitteln zu gewährleisten. Warum nicht?
Dort mangelt es jetzt nicht an der Finanzierung, sondern es geht darum, sofort Container aufzustellen, um einmal
den Schulbetrieb zu gewährleisten. Das große Thema wird der Wiederaufbau danach sein. Die Medikamente
kommen jetzt an. Das ist eine Geschichte, die durchaus funktioniert und auch finanziert wird. Das melden uns
auch die Verantwortlichen aus den Gebieten. Ich hatte die Gelegenheit, mit Errani zu sprechen, der jetzt als
Kommissar beauftragt worden ist. Es geht vielmehr darum. Beim Wiederaufbau wollen wir wiederum ein konkretes
Projekt in einer Gemeinde auswählen. Wir werden dann mit den Gemeindeverwaltern gemeinsam entscheiden, ob
es ein Kindergarten, ein Schulgebäude oder was auch immer sein wird. Das, was jetzt entstanden ist, durch die
Hilfe des Trentino, ist eine Containeranlage, um einmal zunächst den Schulbetrieb provisorisch gewährleisten zu
können. Wir werden dann helfen, zum Beispiel die richtige Schule, den Kindergarten oder das, was es sonst noch
brauchen wird, wieder zu errichten. Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir all diese Mittel, die Euregiomittel,
die Mittel des Landes Trentino sowie Südtirol und der Region zusammenfließen zu lassen, um nicht kleinweise
überall ein bisschen mitzuzahlen. Dann haben wir all diese Mittel zusammen und können wirklich konkret ein Projekt vernünftig unterstützen, begleiten und überprüfen. Das haben wir schon in der Vergangenheit so gemacht,
das hat sich bewährt. Es gibt noch eine Initiative, die in diesem Zusammenhang mit dem Erdbebengebiet erwähnenswert ist. Es hat eine Vereinbarung gegeben - zunächst ist die Idee im Trentino gestartet -, dass die Mitarbeiter
der Landesverwaltung dort einige Arbeitsstunden quasi spendieren können, auf den Lohn verzichten und diesen
Lohn somit zur Verfügung stellen. Wir haben eine entsprechende Vereinbarung auch mit den Gewerkschaftsvertretern unterzeichnet, nach der dann die Region und das Land Südtirol genauso mitmachen. Auch wir geben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit - es ist natürlich keine Pflicht - zu sagen, dass sie ein paar
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Arbeitsstunden als Beitrag dafür leisten. Mit diesem Geld schaffen wir die Möglichkeit, dass es einfließen kann.
Die Entscheidung darüber treffen selbstverständlich die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiter. Wenn sie ein
anderes Projekt finanzieren wollen, dann ist es ihr gutes Recht. Wir denken, dass es auch eine Idee sein könnte,
ihnen anzubieten, dieses Geld mit als Beitrag in ein konkretes Projekt Schule usw. einzubauen. Das zum Thema
…
ABGEORDNETER: (unterbricht)
KOMPATSCHER (SVP): Dafür gibt es momentan kein Konto. Wir könnten auch das noch einrichten. Das
wäre durchaus denkbar, wenn die Spenderinnen und Spender vielleicht sagen, dass ihnen das lieber wäre, als
das Geld in den Topf der Caritas, des Roten Kreuzes usw. zu geben. Das wird funktionieren. Ich denke an den
Wiederaufbau. Das lässt sich durchaus einrichten. Ich nehme die Anregung gerne an, zu sagen, dass das ein
Beitrag wäre, den man noch mitgeben kann. Soviel zum Thema Erdbebengebiet! Vielleicht war diese Information
wichtig. Noch einmal: Es geht nach einem konkreten Treffen mit den Vertretern dort, diese haben auch entsprechend die Dokumentation …
ABGEORDNETER: (unterbricht)
KOMPATSCHERFehler! Textmarke nicht definiert. (SVP): Wir haben hier keine Mittel vorgesehen.
ABGEORDNETE: (unterbricht)
KOMPATSCHER (SVP): Das tun wir ja schon mit unseren Mitteln, die wir im Haushalt haben. Das tun wir
ja grundsätzlich. Das tun wir in allen Regionen und somit trifft es auch diese Region. Wir haben dann konkret
keine finanziellen Mittel ausgewiesen, weil es in erster Linie um eine politische Unterstützung geht, dass jener Teil
der Zivilgesellschaft dort, der bemüht ist, ein friedliches Zusammenleben herzustellen, der bemüht ist, jetzt nicht
irgendwo die Hegemonie einer Gruppe über die andere herzustellen, sondern hier ganz einfach eine Möglichkeit
der Befriedung zunächst einmal moralisch und politisch zu unterstützen und auch der italienischen Regierung zu
empfehlen, in diese Richtung hinzuarbeiten, dass es eine solche gibt. Das ist im Prinzip vor allem - das muss man
auch ganz offen sagen - eine Solidaritätserklärung für ein Gebiet, das im Prinzip wirklich die schlimmste Karte gezogen hat, weil man sprichwörtlich zwischen den Fronten und eigentlich Opfer verschiedener Umstände gleichzeitig ist. Es geht vor allem um die Menschen und die Bevölkerung. Es geht hier nicht darum, Partei für irgendwelche
politische Organisationen zu ergreifen. Wir haben auch bewusst keine genannt, nicht einmal NGO, die bei uns
war. Es geht darum, Partei für die Menschen in diesem Gebiet zu ergreifen. Dann muss man schauen, welches
die Ansprechpartner auf internationaler Ebene sein könnten. Dann könnte man entsprechend einer solchen Beschlussfassung als Regierung sagen: "Tut doch etwas. Können wir auch irgendwie mithelfen usw.?" Das ist die
Überlegung. Wenn es zur Entwicklungszusammenarbeit gehören würde, würden sie komplett separat finanziert.
Das ist eine andere Geschichte.
PRESIDENTE: Come richiesto da alcuni consiglieri, pongo in votazione la mozione per parti separate.
Apro la votazione sulle premesse: approvate con 17 voti favorevoli e 8 astensioni.
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: approvato con 26 voti favorevoli.
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: approvato con 17 voti favorevoli e 8 astensioni.
Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva: approvato con 22 voti favorevoli e 4 astensioni.
Apro la votazione sul punto 4 della parte dispositiva: approvato con 19 voti favorevoli e 7 astensioni.
Apro la votazione sul punto 5 della parte dispositiva: approvato con 18 voti favorevoli e 8 astensioni.
Comunico che il 16 settembre 2016 il Consiglio provinciale non si riunirà.
Prima di chiudere l'odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della seduta precedente,
messo a disposizione all'inizio dell'odierna seduta, non sono state presentate durante la seduta richieste di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si intende approvato.
Grazie la seduta è chiusa.
Ore 18.23 Uhr
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HOCHGRUBER KUENZER (88)
KNOLL (5, 14, 27, 31, 35, 36, 38, 48, 86, 92, 101)
KÖLLENSPERGER (8, 12, 33, 43, 69, 100)
KOMPATSCHER (6, 17, 28, 36, 52, 64, 70, 102)
LEITNER (2, 13, 16, 27, 33, 37, 39, 51)
MAIR (39, 85, 91)
MUSSNER (69)
OBERHOFER (90)
PÖDER (1, 13, 17, 18, 21, 26, 36, 43, 47, 68, 85, 90, 102)
PRESIDENTE (47)
RENZLER (69)
SCHIEFER (34, 49)
STEGER (2, 13, 21, 39, 52, 84, 97)
STOCKER M. (34, 39, 46, 91)
STOCKER S. (90, 100)
THEINER (21, 43)
TOMMASINI (5)
URZÌ (3, 28, 41, 44, 51, 87)
ZIMMERHOFER (99)

