
 

 
 
 
 
XV. Legislaturperiode  XV legislatura 
   

WORTPROTOKOLL  RESOCONTO INTEGRALE 
DER LANDTAGSSITZUNG  DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

  PROVINCIALE 
NR. 147  N. 147 

   
   
   

vom 18.01.2017  del 18/01/2017 
 
 
Präsident Dr. Roberto Bizzo  Presidente 
Vizepräsident Dr. Thomas Widmann Vicepresidente 



 

 

WORTPROTOKOLL  RESOCONTO INTEGRALE 
DER LANDTAGSSITZUNG  DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

  PROVINCIALE 
NR. 147  N. 147 

   
   
   

vom 18.01.2017  del 18/01/2017 
   

 
 

Inhaltsverzeichnis  Indice 
   
Beschlussantrag Nr. 667/16 vom 30.8.2016, ein-
gebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, 
Foppa und Heiss, betreffend die Alpenkonvention 
als grundlegende Rechtsquelle für das neue 
Landes-gesetz für Raum und Landschaft. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 1 
 
Begehrensantrag Nr. 79/16 vom 14.11.2016, ein-
gebracht von den Abgeordneten Knoll, Zimmer-
hofer und Atz Tammerle, betreffend die Facharzt-
ausbildung in Süd-Tirol. . . . . . . . . . . . . . . . Seite 8 
 
Beschlussantrag Nr. 710/16 vom 25.11.2016, ein-
gebracht von den Abgeordneten Zimmerhofer, 
Knoll und Atz Tammerle, betreffend: Schluss mit 
faschistischen Umtrieben in Süd-Tirol. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 19 
 
Beschlussantrag Nr. 719/16 vom 22.12.2016, ein-
gebracht vom Abgeordneten Köllensperger, be-
treffend: Öffentliche Großprojekte sollen einer öf-
fentlichen Debatte unterzogen werden. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 26 
 
Begehrensantrag Nr. 27/14 vom 16.9.2014, ein-
gebracht von den Abgeordneten Stocker S., 
Leitner, Mair, Blaas, Tinkhauser und Oberhofer, 
betreffend das Verschleierungsverbot. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 35 
 
Beschlussantrag Nr. 652/16 vom 17.8.2016, ein-
gebracht von der Abgeordneten Artioli, betreffend 
Umwelt und Gesundheit: Die Gesundheit der Bür-
ger an erster Stelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 39 
 
Beschlussantrag Nr. 234/14 vom 8.10.2014, ein-
gebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend den 
ehemaligen NATO-Stützpunkt "Site Rigel" in Natz-
Schabs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 46 

 Mozione n. 667/16 del 30/8/2016, presentata dai 
consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss, riguar-
dante la Convenzione delle Alpi come fonte giuri-
dica fondamentale della nuova Legge provinciale 
territorio e paesaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1 
 
Voto n. 79/16 del 14/11/2016, presentato dai con-
siglieri Knoll, Zimmerhofer e Atz Tammerle, ri-
guardante la specializzazione dei medici in provin-
cia di Bolzano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 8 
 
Mozione n. 710/16 del 25/11/2016, presentata dai 
consiglieri Zimmerhofer, Knoll e Atz Tammerle, 
riguardante: Basta con le attività fasciste in provin-
cia di Bolzano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 19 
 
Mozione n. 719/16 del 22/12/2016, presentata dal 
consigliere Köllensperger, riguardante: Istruttoria 
pubblica per le grandi opere. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 26 
 
Voto n. 27/14 del 16/9/2014, presentato dai consi-
glieri Stocker S., Leitner, Mair, Blaas, Tinkhauser 
e Oberhofer, riguardante: Divieto velo islamico. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 35 
 
Mozione n. 652/16 del 17/8/2016, presentata dalla 
consigliera Artioli, riguardante ambiente e salute: 
la salute dei cittadini innanzitutto. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 39 
 
Mozione n. 234/14 dell'8/10/2014, presentata dal 
consigliere Urzì, riguardante l'ex Base Nato "Site 
Rigel" di Naz Sciaves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 46 



 

 
Beschlussantrag Nr. 244/14 vom 27.10.2014, ein-
gebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, 
Foppa und Heiss, betreffend ein Managementplan 
für Großraubtiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 51 
 
Beschlussantrag Nr. 235/14 vom 9.10.2014, ein-
gebracht von den Abgeordneten Heiss, Dello 
Sbarba und Foppa, betreffend die Südtiroler in der 
Welt: Bessere Kontrolle der Beitragsvergabe ge-
fragt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 56 
 
Begehrensantrag Nr. 28/14 vom 10.10.2014, ein-
gebracht von den Abgeordneten Pöder und Artioli, 
betreffend: Schaffung eines Familiengerichtes. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 59 
 
Beschlussantrag Nr. 252/14 vom 11.11.2014, ein-
gebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend: 
Aufkündigung des 2. Abkommens mit dem italieni-
schen Militär. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 62 
 
Beschlussantrag Nr. 254/14 vom 11.11.2014, ein-
gebracht von der Abgeordneten Artioli, betreffend: 
Vorübergehende Verlegung der Häftlinge von Bo-
zen nach Trient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 66 
 
Beschlussantrag Nr. 255/14 vom 13.11.2014, ein-
gebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend: 
Tempolimits situationsbedingt und zeitlich be-
grenzt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 69 
 
Beschlussantrag Nr. 258/14 vom 21.11.2014, ein-
gebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend die 
Geschäftsschließungen an Sonn- und Feiertagen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 73 
 
 

 
Mozione n. 244/14 del 27/10/2014, presentata dai 
consiglieri Dello Sbarba, Foppa e Heiss, riguar-
dante un piano di gestione per i grandi predatori. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 51 
 
Mozione n. 235/14 del 9/10/2014, presentata dai 
consiglieri Heiss, Dello Sbarba e Foppa, riguar-
dante sudtirolesi/altoatesini nel mondo: serve 
maggiore controllo nella concessione dei contri-
buti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 56 
 
Voto n. 28/14 del 10/10/2014, presentato dai con-
siglieri Pöder e Artioli, riguardante: Istituire un tri-
bunale per il diritto di famiglia. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 58 
 
Mozione n. 252/14 dell'11/11/2014, presentata dal 
consigliere Pöder, riguardante: Disdire il secondo 
accordo con le forze armate italiane. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 62 
 
Mozione n. 254/14 dell'11/11/2014, presentata 
dalla consigliera Artioli, riguardante: Trasferimento 
provvisorio detenuti da Bolzano a Trento. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 66 
 
Mozione n. 255/14 del 13/11/2014, presentata dal 
consigliere Pöder, riguardante: Riduzione dei limiti 
di velocità in situazioni particolari e per periodi di 
tempo circoscritti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 69 
 
Mozione n. 258/14 del 21/11/2014, presentata dal 
consigliere Pöder, riguardante la chiusura dei ne-
gozi di domenica e nei giorni festivi. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 72 
 
 

 



 

1 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: dott. Roberto Bizzo 
 

Ore 10.01 Uhr 
 
Namensaufruf - appello nominale 

 
PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno il pro-

cesso 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 collabora-
trici e i collaboratori addetti alla stesura del processo verbale stesso. 

Per la seduta odierna si sono giustificati i consiglieri Leitner, Artioli (matt.), Mair (pom.) e l'assessora 
Stocker Martha. 

Proseguiamo nella trattazione dei punti all'ordine del giorno, da trattare nel tempo riservato all'opposi-
zione, interrotta nella seduta precedente. 

L'esame del punto 6) all'ordine del giorno, mozione n. 621/16, presentata dal consigliere Pöder, è rin-
viato a causa dell'assenza giustificata dell'assessora Stocker M., competente per la risposta. 

L'esame del punto 7) all'ordine del giorno, mozione n. 652/16, presentata dalla consigliera Artioli, è 
rinviato a causa dell'assenza giustificata della consigliera Artioli. 

Il tecnico mi dice che essendo saltata la corrente prima della seduta, bisogna far ripartire l’impianto. 
Sospendo quindi la seduta per mezz'ora. 
 

ORE 10.05 UHR 
---------- 

ORE 10.28 UHR 
 
PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 
Passiamo alla trattazione del prossimo punto all'ordine del giorno. 
 
Punto 8) all'ordine del giorno: "Mozione n. 667/16 del 30/8/2016, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Heiss, riguardante la Convenzione delle Alpi come fonte giuridica fondamentale 
della nuova Legge provinciale territorio e paesaggio." 

 
Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 667/16 vom 30.8.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss, betreffend die Alpenkonvention als grundlegende 
Rechtsquelle für das neue Landesgesetz für Raum und Landschaft." 

 
Dalla fine del 2014 la Provincia sta lavorando alla nuova Legge provinciale sul territorio e il pae-
saggio, che dovrebbe riunificare in un solo testo le norme sull'urbanistica e quelle sulla tutela 
del paesaggio. Si tratta dunque di uno strumento fondamentale, atteso da tanti anni, che deter-
minerà la gestione del territorio e lo sviluppo della provincia per gli anni a venire. L'assessore 
competente, descrivendo le linee guida su cui verrà costruita la nuova legge, ha messo in evi-
denza tra le altre la sostenibilità, la salvaguardia del suolo, la sussidiarietà, la priorità dell'inte-
resse pubblico. 
Un documento fondamentale che contiene e sviluppa tali principi è certamente la Convenzione 
delle Alpi, il trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, 
Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall’Unione Europea per lo sviluppo soste-
nibile e la protezione delle Alpi. La Convenzione rappresenta una sorta di “Costituzione” che 
questi Paesi si sono dati per tutelare le Alpi con il loro capitale di biodiversità, col loro ambiente 
naturale e culturale, con le loro risorse preziose sia dal punto di vista ecologico che economico.  
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La “Convenzione quadro” e soprattutto i suoi 10 Protocolli attuativi indicano non solo le linee 
guida per un futuro alpino sostenibile, ma stabiliscono anche impegni concreti e vincolanti per i 
sottoscrittori. Tutto ciò riguarda innanzitutto proprio i temi della gestione del territorio, della tu-
tela dell'ambiente e del paesaggio che sono i punti centrali della nuova legge provinciale che si 
sta elaborando. Tra i protocolli più importanti per la nuova legge citiamo i seguenti: Pianifica-
zione territoriale e sviluppo sostenibile, Protezione della natura e tutela del paesaggio, Agricol-
tura di montagna, Foreste montane, Turismo, Energia, Difesa del suolo, Trasporti. 
Per questo tra le fonti giuridiche più importanti da porre alla base della nuova legge sul territorio 
e il paesaggio ci dovrebbero essere la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli. Ciò consenti-
rebbe di dare coerenza alla legge e di farne un contributo importante a disposizione di tutte le 
regioni che si stanno muovendo nella direzione di una comune strategia macroregionale alpina, 
di cui la Convenzione delle Alpi dovrebbe costituire la pietra miliare. 
Tutto ciò premesso, 

Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
1. a porre la Convenzione delle Alpi e i relativi protocolli di attuazione tra i riferimenti giuridici 
alla base della nuova legge provinciale sul territorio e il paesaggio, legge che dovrà anche 
avere la funzione di attuare in Provincia di Bolzano quanto previsto nella Convenzione e nei 
protocolli. 
2. Nella relazione accompagnatoria alla nuova legge provinciale sul territorio e il paesaggio do-
vrà essere dato conto di come le sue diverse norme costituiscano l'attuazione, o l'ulteriore svi-
luppo, degli impegni sottoscritti nella Convenzione delle Alpi e nei relativi Protocolli attuativi. 

---------- 
Seit Ende 2014 arbeitet das Land am neuen Landesgesetz für Raum und Landschaft, das die in 
diesem Bereichen geltenden Bestimmungen in einen einzigen Text zusammenfassen soll. Es 
handelt sich um ein grundlegendes, seit Jahren erwartetes Instrument, das die zukünftige 
Raumplanung und die Entwicklung des Landes bestimmen wird. Der zuständige Landesrat er-
klärte, dass in den Leitlinien des neuen Gesetzes die Nachhaltigkeit, der Schutz des Bodens, 
das Subsidiaritätsprinzip und der Vorrang der öffentlichen Interessen eine besondere Rolle 
spielen werden. 
Ein grundlegendes Dokument, das diese Prinzipien enthält und weiterentwickelt, ist sicher die 
Alpenkonvention, das internationale Abkommen, das von den Alpenländern (Österreich, Frank-
reich, Deutschland, Italien, Liechtenstein, Monaco, Slowenien und der Schweiz) und der Euro-
päischen Union zur nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz der Alpen unterzeichnet wurde. 
Die Konvention ist eine Art Verfassung, die sich diese Länder gegeben haben, um die Alpen mit 
ihrer biologischen Vielfalt, ihrer Natur- und Kulturlandschaft und den sowohl ökologisch als auch 
wirtschaftlich wertvollen Ressourcen zu schützen.  
Die Rahmenkonvention, und vor allem die zehn Protokolle, legen nicht nur die Grundsätze für 
die nachhaltige Entwicklung des Alpenraumes fest, sondern enthalten konkrete und bindende 
Maßnahmen für ihre Unterzeichner. Dies betrifft insbesondere die Raumplanung sowie den 
Schutz der Umwelt und der Landschaft, welche die zentralen Themen des neuen Landesgeset-
zes sein werden. Zu den wichtigsten Protokollen für das neue Gesetz zählen: Raumplanung 
und nachhaltige Entwicklung, Naturschutz und Landschaftspflege, Berglandwirtschaft, Berg-
wald, Tourismus, Energie, Bodenschutz und Verkehr. 
Aus diesem Grund sollten die Alpenkonvention mit ihren Protokollen als wichtige Rechtsquelle 
und Grundlage für die Ausarbeitung des neuen Gesetzes gelten. Dies würde es ermöglichen, 
dem Gesetz Kohärenz zu verleihen und es als bedeutsamen Beitrag für alle Regionen, die sich 
für eine gemeinsame makroregionale Alpenstrategie einsetzen und sich dabei an der Alpenkon-
vention orientieren sollten, zu gestalten. 
All dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 
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1. die Alpenkonvention und ihre Protokolle als rechtliche Grundlage für die Ausarbeitung des 
neuen Landesgesetzes für Raum und Landschaft zu verwenden; das Gesetz soll zudem die 
Bestimmungen der Konvention und der Protokolle in Südtirol umsetzen; 
2. im Begleitbericht zum neuen Landesgesetz für Raum und Landschaft zu präzisieren, wie die 
jeweiligen Bestimmungen die Umsetzung bzw. die Weiterentwicklung der in der Alpenkonven-
tion und in den Protokollen unterzeichneten Maßnahmen bewirken sollen. 
 
La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Leggo la mozione: 
“Dalla fine del 2014 la Provincia sta lavorando alla nuova Legge provinciale sul territorio e il paesag-

gio, che dovrebbe riunificare in un solo testo le norme sull'urbanistica e quelle sulla tutela del paesaggio. Si 
tratta dunque di uno strumento fondamentale, atteso da tanti anni, che determinerà la gestione del territorio 
e lo sviluppo della provincia per gli anni a venire. L'assessore competente, descrivendo le linee guida su cui 
verrà costruita la nuova legge, ha messo in evidenza tra le altre la sostenibilità, la salvaguardia del suolo, la 
sussidiarietà, la priorità dell'interesse pubblico. 

Un documento fondamentale che contiene e sviluppa tali principi è certamente la Convenzione delle 
Alpi, il trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, 
Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi. La 
Convenzione rappresenta una sorta di “Costituzione” che questi Paesi si sono dati per tutelare le Alpi con il 
loro capitale di biodiversità, col loro ambiente naturale e culturale, con le loro risorse preziose sia dal punto 
di vista ecologico che economico.  

La “Convenzione quadro” e soprattutto i suoi 10 Protocolli attuativi indicano non solo le linee guida per 
un futuro alpino sostenibile, ma stabiliscono anche impegni concreti e vincolanti per i sottoscrittori. Tutto ciò 
riguarda innanzitutto proprio i temi della gestione del territorio, della tutela dell'ambiente e del paesaggio che 
sono i punti centrali della nuova legge provinciale che si sta elaborando. Tra i protocolli più importanti per la 
nuova legge citiamo i seguenti: Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Protezione della natura e 
tutela del paesaggio, Agricoltura di montagna, Foreste montane, Turismo, Energia, Difesa del suolo, Tra-
sporti. 

Per questo tra le fonti giuridiche più importanti da porre alla base della nuova legge sul territorio e il 
paesaggio ci dovrebbero essere la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli. Ciò consentirebbe di dare 
coerenza alla legge e di farne un contributo importante a disposizione di tutte le regioni che si stanno muo-
vendo nella direzione di una comune strategia macroregionale alpina, di cui la Convenzione delle Alpi do-
vrebbe costituire la pietra miliare. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 
1. a porre la Convenzione delle Alpi e i relativi protocolli di attuazione tra i riferimenti giuridici alla base 

della nuova legge provinciale sul territorio e il paesaggio, legge che dovrà anche avere la funzione di attuare 
in Provincia di Bolzano quanto previsto nella Convenzione e nei protocolli. 

2. Nella relazione accompagnatoria alla nuova legge provinciale sul territorio e il paesaggio dovrà es-
sere dato conto di come le sue diverse norme costituiscano l'attuazione, o l'ulteriore sviluppo, degli impegni 
sottoscritti nella Convenzione delle Alpi e nei relativi Protocolli attuativi.” 

Si propone di citare esplicitamente, nella bozza che è stata distribuita qualche mese fa non l’ho visto, 
la Convenzione delle Alpi nei protocolli attuativi come una delle fonti giuridiche della nostra nuova legge 
urbanistica e sul paesaggio, e quindi concepire questa legge come una forma di attuazione di questi proto-
colli chiarendo anche nella relazione accompagnatoria della legge come questo si verifica nella nuova legge 
sul territorio e paesaggio.  

Aggiungo qualcosa. Fin dall’inizio della Convenzione delle Alpi era previsto che soggetti attuatori della 
Convenzione delle Alpi e dei protocolli potessero essere non solo gli Stati ma anche le Regioni. Ovviamente 
la sottoscrizione di un certo numero di Stati era condizione essenziale perché la Convenzione fosse valida e 
questo si è attuato fortunatamente anche in Italia, ma la Convenzione prevedeva che le regioni stesse po-
tessero diventare protagoniste dell’attuazione delle normative previste nella Convenzione Quadro e nei pro-
tocolli aggiuntivi. Visto che la Convenzione delle Alpi riguarda soprattutto il paesaggio, l’urbanistica, la na-
tura, le risorse del territorio ecc. dovremo, nel momento in cui riscriviamo da zero la legge urbanistica, pren-
dere l’occasione per consolidare questo riferimento nella nostra legislazione. 
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La seconda considerazione che voglio fare è che purtroppo la Convenzione delle Alpi mi pare rischi di 
finire nel dimenticatoio. Rendiamoci conto di cosa è stata la Convenzione delle Alpi, è stata un grossissimo 
sforzo dei Paesi alpini, delle regioni alpine, di elaborazione tenendo al centro l’interesse della montagna. Noi 
sappiamo chi l’ha fatta negli anni 50, 60 e 70 la politica europea, non l’ha fatta la gente di montagna, l’hanno 
fatta i grandi insediamenti di pianura, le grandi città. La Convenzione delle Alpi è stata quasi un miracolo, 
perché spesso si è parlato in Europa delle Alpi ma se ne è parlato dal punto di vista delle grandi pianure, per 
cui le alpi sono o un Disneyland per le vacanze oppure un impedimento da bucherellare in tutte le maniera, 
un ostacolo. Per la prima volta nella Convenzione delle Alpi sono diventate una risorsa di biodiversità, di 
acqua, del paesaggio, anche di multiculturalità, di plurilinguismo, di dialogo tra le lingue. Tutte le maggiori 
lingue europee si affacciano sulle Alpi, dialogano di solito con passaggi transfrontalieri notevoli, perché l’idea 
che le Alpi siano una frontiera è una favola. In realtà le popolazioni delle Alpi si sono sempre insediate su 
due versanti, pensiamo ai francesi della val d’Aosta, agli sloveni, a noi. Fu un momento fondamentale e che 
non si è ripetuto spesso. Adesso il presidente della Lombardia Maroni ha lanciato questo progetto di macro-
regione alpina, ma questo è un progetto pensato tutto a Monaco, Milano, Torino, a Lione, cioè è pensato 
nelle città, tanto è vero che ha come punto fondamentale gli interessi economici, l’EUSALP. Il problema è 
invece mantenere questa centralità della dimensione della montagna come dimensione fondamentale. Io 
credo che dovrebbe essere per noi un obiettivo anche politico quello di sostenere anche nella nostra legisla-
zione il punto di vista che si è affermato nella Convenzione delle Alpi che io non ritengo più che sia un punto 
di vista scontato. Non è un punto di vista acquisito. Lo dobbiamo continuamente riacquisire perché la ten-
denza si è invertito e il rischio è che la Convenzione delle Alpi rimanga una specie di totem nel vario elenco 
di Arge Alp ecc. cioè di tutte quelle cose che poi finiscono nel cassetto e nel dimenticatoio. 

Noi proponiamo, lo proponemmo già due legislature fa con un disegno di legge che come prima fir-
mataria ebbe Christina Kury, di attuazione della nostra legislazione dei protocolli della legislazione delle alpi. 
Fu un tentativo, non trovò la maggioranza ma comunque ci fu un grosso dibattito. Adesso le condizioni sono 
cambiate, la legge urbanistica viene riscritta, l’Italia ha finalmente sottoscritto tutti i protocolli che doveva 
sottoscrivere, per cui a questo punto possiamo e dobbiamo porre questo documento fondamentale che è la 
Convenzione delle Alpi alla base e come fonte giuridica esplicita, chiara, nella nostra nuova legge urbani-
stica che credo quest’anno ci verrà presentata e poi verrà approvata da questo Consiglio provinciale. 

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es ist schön und gut, wenn sich jetzt die Landesregie-

rung und der Landesrat mit dem neuen Urbanistikgesetz auch auf Nachhaltigkeit besinnen, also Schutz des 
Bodens, Subsidiaritätsprinzip usw. Der Vorrang des öffentlichen Interesses ist sehr, sehr gut, das sollte aber 
eigentlich Standard sein und immer so gehandhabt werden. Deshalb fragt man sich, wieso das in letzter Zeit 
anders war. Alfons Benedikter war da sehr restriktiv. Dann kam Durnwalder und das hat sich schlagartig 
geändert, Stichwort Ausverkauf der Heimat. Wir haben inzwischen Gemeinden mit 50 Prozent Zweitwoh-
nungen. In Corvara zum Beispiel können sich junge Familien, Einheimische keine Wohnung mehr leisten, 
also das sollte wirklich Standard sein, wie man Politik betreiben sollte.  

Wir wollen aber keine Käseglocke über das Land ziehen. Dort, wo es vernünftig ist, sollten Investitio-
nen möglich sein. Es sollten durchaus Eingriffe in die Natur, wo es vertretbar ist, möglich sein. Unser Ansin-
nen ist es immer, mit dem Bundesland Tirol zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel das Projekt Langtaufers-
Kaunertal sollte unbedingt durchgeführt werden, um dort die Abwanderung zu verhindern oder zum Beispiel 
der Radweg Ahrntal-Zillertal oder die Zugverbindungen über den Reschen. Heimische Firmen sollten hier 
vor Ort die Möglichkeit haben, innovative Projekte, umweltfreundliche Projekte auch durchzuführen und zu 
testen, damit sie nicht ins Ausland gehen müssen. Ich werde mich deshalb bei diesem Beschlussantrag der 
Stimme enthalten. 

 
PRESIDENTE: Prima di passare la parola al consigliere Pöder, permettetemi di salutare la classe 2A 

della scuola alberghiera Ritz di Merano con la prof.ssa Ciavarella. Benvenuti in Consiglio. 
La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Bevor wir Langtaufers und Kaunertal um-

setzen, bin ich dafür, dass wir die Schwemmalm mit Latsch verbinden. Das hat absolute Priorität in dieser 
Frage. Das andere kann dann in der Folge irgendwann einmal angedacht werden. 
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Die Alpenkonvention. Es berufen sich ja alle auf die Alpenkonvention und wie wichtig die Alpenkon-
vention ist, hat gezeigt, dass alle politischen Kräfte im Zusammenhang mit der neu aufgeflammten Diskus-
sion zur Alemagna Autobahn darauf gedrängt und darauf gepocht haben, dass die Alpenkonvention neue 
Alpen querende Verkehrsverbindungen, Straßenverkehrsverbindungen dezidiert ausschließt. Das hat auch 
dazu geführt, dass im Europaparlament ganz klar diese von einigen italienischen Kräften angedachte neue 
Alpen querende Verbindung Alemagna, die Fortführung der Alemagna abgelehnt wurde. Die Alpenkonven-
tion ist ja nicht ein reines "Umweltschutzpapier", sondern es geht, glaube ich, um zehn Zusatzprotokolle, wo 
es um Verkehr, Raumplanung, Tourismus, Berglandwirtschaft usw. geht, eine ganze Reihe von verschiede-
nen Maßnahmen, die berücksichtigt werden, fast von allen Staaten ratifiziert. Die Zusatzprotokolle wurden, 
glaube ich, bis auf eines, leider Gottes, von der Schweiz nicht ratifiziert. Sonst haben mittlerweile mehr oder 
weniger alle anderen Staaten alle zehn Zusatzprotokolle, auch jenes zum Verkehr, das in Italien doch einige 
Zeit gebraucht hat, ratifiziert. Die Schweiz hat, wie gesagt, das Rahmenabkommen unterzeichnet und ratifi-
ziert, aber die anderen Protokolle, leider Gottes, nicht. Da nimmt man einen etwas anderen Weg oder 
schlägt man dort einen etwas anderen Weg ein. 

Das Anliegen ist, glaube ich, schon wichtig, also das, was hier vorgeschlagen wird, ist wichtig und 
richtig, wenngleich ich denke, dass die Alpenkonvention auch immer Grundlage bereits des politischen Han-
delns auch der Mehrheit und der Landesregierung in unserem Land ist, und die Alpenkonvention nicht nur 
eine Einschränkung, sondern eine große Chance ist und auch, glaube ich, bisher von den Mehrheitsvertre-
tern als große Chance gesehen wurde, um diesen Alpenraum möglichst so zu erhalten, wie er ist, nämlich 
als Lebensraum, als Wirtschaftsraum, aber auch als Tourismusraum. Wir haben den Bodenschatz Land, 
Landschaft und wir haben diesen Bodenschatz sozusagen anzubieten auch für die Tourismuswirtschaft. Es 
ist, denke ich, absolut sinnvoll, wenn wir hier sagen, dass das auch Grundlage weiterhin des politischen 
Handelns, auch einer Raumplanung sein muss. Das Raumordnungsgesetz ist ja auch kein Gesetz, wo es 
nur darum geht, in irgendeiner Form irgendetwas einzuschränken, sondern da geht es um alle möglichen 
Fragen Raumordnung, Landesraumordnung. Die Urbanistik hat mit dem Schutz der Umwelt, aber auch mit 
dem Leben, mit dem Lebensraum, mit dem Wirtschaftsraum, mit allen möglichen Bereichen zu tun. Wenn wir 
bedenken, dass wir auf ungefähr 6 Prozent der Gesamtfläche 85 Prozent der Bevölkerung in Südtirol haben 
und sich der Großteil des Wirtschaftslebens auf diesem Bereich abspielt, dann ist es wichtig, dass wir hier 
auch in der Raumplanung weiterhin auf dem Boden dieser Alpenkonvention bleiben. 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dem Kollegen Pöder möchte ich noch sa-

gen, dass auch die Umwelt Lebensraum ist. Das sollten wir nicht vergessen, denn es geht nicht nur um den 
Lebensraum für Menschen, sondern auch für alle anderen Wesen, die in der Umwelt mit uns den Raum sich 
eigentlich teilen. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Alpenkonvention ein sehr wichtiges Dokument ist, das aber 
sehr oft in den Schubladen sein Dasein fristet. Wir hatten erst im Hinblick auf den Flughafen einen Aus-
tausch mit CIPRA Österreich. Dort wurde uns von den Spitzen von CIPRA Österreich nochmals bestätigt, 
wie schwach der Kenntnisstand auch in den verschiedenen Verwaltungen des Alpenraumes in Wirklichkeit 
im Hinblick auf die Alpenkonvention ist. Das wäre vielleicht nochmals eine andere Aufforderung an den Lan-
desrat Theiner, hier auch tätig zu werden. 

Ich habe mir jetzt nochmals angeschaut, was die Konvention zum Thema "Raumplanung und nach-
haltige Entwicklung" sagt. Das ist eines der Protokolle. Dort wird darauf hingewiesen, wie jetzt auch schon 
gesagt wurde, dass nur ein kleiner Prozentraum des Alpenraumes sich als Siedlungsraum eignet. Entspre-
chend sind dann auch die Konflikte vorprogrammiert, wie man diesen Siedlungsraum denn am besten nut-
zen möchte mit den verschiedenen Ansprüchen, die vom Umweltschutz, die von unserem Auftrag auch die 
Natur zu erhalten, die Umwelt zu erhalten, aber auch diesen Raum wirtschaftlich zu nutzen. Alle diese Kon-
flikte werden sich dann auch im neuen Raumordnungsgesetz wiederfinden. Ich glaube, der Prozess, den die 
Landesregierung momentan führt, der trieft auch von all diesen Konflikten und diesen verschiedenen An-
sprüchen an das neue Gesetz und an die neue Ordnung. 

In der Prämisse dieses Protokolls steht geschrieben, und zwar nicht nur in diesem Protokoll, sondern 
auch in anderen, dass die alpine Bevölkerung in der Lage sein muss, ihre Vorstellungen von der gesell-
schaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung selbst zu definieren. Das ist ja genau das, was im 
Prozess einer neuen Gesetzschreibung auch ganz üblicherweise der Fall ist und mit dem sich auch die Lan-
desregierung derzeit herumschlägt. 
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Ich möchte einige Punkte in dieser allgemeinen Aufmerksamkeit diesem Thema gegenüber vorlesen, 
die in der Alpenkonvention stehen, wo es um die Berücksichtigung der Umweltschutzkriterien in den Politi-
ken der Raumplanung und nachhaltigen Entwicklung geht, denn das liest sich einfach ganz wunderbar wie 
alle Aussagen, die wir aus dem Umweltressort immer wieder hören. Deshalb können wir auch auf Zustim-
mung hoffen, denn das ist, denke ich, fast zu hundert Prozent deckungsgleich. Es steht nämlich, dass die 
Politiken der Raumplanung und der nachhaltigen Entwicklung auf eine rechtzeitige Harmonisierung der wirt-
schaftlichen Interessen mit den Erfordernissen des Umweltschutzes zielen müssen, insbesondere hinsicht-
lich der Erhaltung und Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts und der biologischen Vielfalt der 
alpinen Regionen, der Erhaltung und Pflege der Vielfalt an wertvollen Natur- und Kulturlandschaften sowie 
Ortsbildern, der sparsamen und umweltverträglichen Nutzung der natürlichen Ressourcen wie Boden, Luft, 
Wasser, Flora, Fauna und Energie, der Wiederinstandsetzung geschädigter Lebensräume und Wohnge-
biete, des Schutzes von Naturgefahren, der umwelt- und landschaftsgerechten Erstellung der für die Ent-
wicklung notwendigen Bauten und Anlagen und der Wahrung der kulturellen Besonderheiten der alpinen 
Regionen.  

Bevor der Präsident läutet, schließe ich ab. Ich möchte nur sagen, dass hier genau das drinnen ist, 
was Sie ganz sicher in die Prämissen des neuen Raumordnungsgesetzes schreiben werden. Wenn aber der 
Geist der Alpenkonvention auch den Rest durchzieht, dann sind wir, glaube ich, dem Geist der Alpenkon-
vention tatsächlich ein Stück weit reell näher gekommen. Vielen Dank!  

 
STEGER (SVP): Kollegin Foppa, ich denke, dass aus der Sicht des Umweltschutzes Südtirol ein Vor-

zeigebeispiel in den Alpen ist und auch in Zukunft sein wird. Nichtsdestotrotz ist Südtirol eben auch genauso 
wie der gesamte Alpenraum – wir dürfen ja nicht vergessen, dass fast 15 Millionen Menschen im Alpenraum 
leben – ein fragiler Lebensraum, aber er ist vor allem auch ein Lebensraum, vor allem für Menschen ein 
Lebensraum und vor allem für das Weiterkommen und den Wohlstand von Menschen ein Lebensraum. So-
mit brauchen wir auf jeden Fall Ausgleiche im Bereich des Umweltinteresses, aber Ausgleiche auch im Be-
reich der Möglichkeiten, wie man diesen Lebensraum gestalten kann, wie man dort überleben kann, wie man 
dort den Wohlstand leben kann.  

Die Alpenländer sind alle mit derselben Fragestellung konfrontiert. Da gibt es zum Glück die Alpen-
konvention, die jetzt auch von Italien in all ihren Protokollen unterschrieben worden ist und die damit 
Rechtsgültigkeit hat. Wir dürfen das ja nicht vergessen. Die Alpenkonvention hat in allen Staaten, die sie 
unterzeichnet haben und die auch die Zusatzprotokolle unterzeichnet haben, Rechtsgültigkeit und Rechts-
wirksamkeit. Das ist auch in Südtirol so. Wir haben alle das Interesse, dass in Südtirol die Prinzipien der 
Alpenkonvention … Was sind die Prinzipien der Alpenkonvention? Die Prinzipien der Alpenkonvention sind 
das Prinzip der Nachhaltigkeit, das Prinzip der Ressourcenvielfalt. Das sind die Prinzipien, die in der Alpen-
konvention verankert sind. Diese werden natürlich auch wir verankern bzw. diese wollen auch wir umsetzen 
und wir müssen sie auch umsetzen, weil Italien die Alpenkonvention unterschrieben hat und weil die Alpen-
konvention Rechtsgültigkeit in unserem Land hat.  

Aus diesem Grunde verstehe ich diesen Beschlussantrag nicht, weil er für mich unnotwendig wie ein 
Kopf ist, weil die Prinzipien, die Sie hier verankert wissen wollen, bereits dadurch festgelegt sind, dass die 
Alpenkonvention in Italien samt den Zusatzprotokollen unterzeichnet ist. Auch wir haben uns daran zu halten 
und das wollen wir auch, aber jetzt noch zusätzlich irgendetwas reinzuschreiben, das vom Rechtsstatus her 
keine Änderung vollzieht, ist unnotwendig und auch nicht sinnvoll. Das kann vielleicht aus parteipolitischen 
Überlegungen einen Sinn machen, aber aus rechtlichen Überlegungen macht das Null Sinn. Aus diesem 
Grunde wird die Fraktion der Südtiroler Volkspartei diesen Beschlussantrag nicht unterstützen. 

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

Kolleginnen und Kollegen! Über die Bedeutung und den Wert der Alpenschutzkonvention herrscht hier, 
glaube ich, eine Einmütigkeit. Wir alle sind davon überzeugt, dass es ein grundlegendes Dokument ist. Bei 
aller Kritik, die auch an der Alpenschutzkonvention vorgebracht wird, dass sie zahnlos wäre, muss man doch 
sagen, dass sie sehr, sehr viel gebracht hat. Es gibt nichts Vergleichbares. Ich glaube, das, was unsere Vor-
vorgänger hier auf den Weg gebracht haben, war eine enorme Leistung. Wir können uns glücklich schätzen, 
dass auch der Staat Italien mittlerweile sämtliche Protokolle ratifiziert hat.  

Ich war vor wenigen Wochen auch in Salzburg bei der Jubiläumsfeier dabei. Mir war es persönlich 
wichtig, dass wir auch als Land Südtirol uns ganz offen dazu bekennen. Es waren nicht allzu viele Regie-
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rungsvertreter von Alpenländern dabei, aber es war, glaube ich – so ist es zum Beispiel zumindest von der 
CIPRA aufgefasst worden – ein wichtiges Zeichen, das wir damit auch gegeben haben. 

Was den Beschlussantrag als solchen anbelangt, Folgendes. Inhaltlich haben wir hier, Frau Kollegin 
Foppa, überhaupt null Probleme – jetzt komme ich darauf zu sprechen –, denn Italien hat bereits alle Proto-
kolle ratifiziert. Wir schreiben auch nicht, dass die Verfassung, also jene Punkte hier praktisch respektiert 
werden sollen. Wir haben gerade im Zuge der Debatte zum Raumordnungsgesetz einen ersten Entwurf vor-
gestellt und dann zur Diskussion freigegeben. Zu über 1.000 Punkten sind fast 200 Vorschläge eingegan-
gen. Am meisten Vorschläge sind zum Artikel 2 "Zielsetzungen" eingegangen. All jene auch Organisationen, 
die mir praktisch immer schreiben - ich beziehe mich hier nicht auf Ihre Fraktion, sondern auf Verbände -, 
haben mir geschrieben, dass man versuchen solle, ein schlankes Gesetz zu machen. Sie haben mir Vor-
schläge allein vom Artikel 2 gemacht, wo der Artikel 2 ein Vielfaches vom Umfang ausmacht als die ur-
sprüngliche Version.  

Ich kann Ihnen eines versichern. Wir übernehmen zu hundert Prozent den Geist und auch den Inhalt 
der Alpenschutzkonvention, aber ich möchte nicht noch einmal alle Rechtsnormen zitieren, an die wir uns 
halten, denn dann werden wir nicht mehr fertig, wie beispielweise das "Galasso Gesetz" usw. Auch das 
wurde in der ganzen Diskussion aufgeworfen, wo gesagt wurde, dass wir all das, was heute schon Rechts-
kraft hat, nicht noch einmal zitieren brauchen. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Alpen-
schutzkonvention voll gültig und für uns ein großer Anspruch ist, das auch umzusetzen. In diesem Sinne 
erübrigt es sich, meiner Meinung nach, dass wir es hier noch einmal ausdrücklich aufnehmen. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): Assessore, di questo ridiscute-

remo quando il disegno di legge arriverà in discussione in commissione e in aula. Noi certamente faremo un 
emendamento in questa direzione, che sarà brevissimo. Basta dire che tra le fondamentali finti giuridiche c’è 
anche la Convenzione delle Alpi di cui questo disegno di legge intende essere l’attuazione. Verificheremo 
dal testo se comunque nella sostanza la nostra nuova legge urbanistica sarà l’applicazione dei vari aspetti 
della Convenzione delle Alpi. Questo sarà certamente uno dei nostri criteri di giudizio sulla nuova legge ur-
banistica e sul paesaggio. 

Volevo però tornare su un punto che molti colleghi hanno toccato. Molti colleghi sono intervenuti come 
se la Convenzione delle Alpi la presentassimo solo come un ostacolo allo sfruttamento ecologico. Io so be-
nissimo che dentro la Convenzione delle Alpi ci sono le direttrici dello sviluppo economico delle Alpi, natu-
ralmente uno sviluppo compatibile con gi equilibri che sono quelli delle regioni alpine. Il problema sulla Con-
venzione delle Alpi non è il conflitto economia-ecologia per cui la Convenzione starebbe dal punto di vista 
eccessivo dell’ecologia, no. La Convenzione è un punto di collegamento tra ecologia ed economia, ma la 
questione fondamentale che è la Convenzione delle Alpi, forse per un momento magico che ha avuto il di-
battito su questo, è un documento fatto dal punto di vista della montagna, mentre i progetti euroregionali che 
riguardano le alpi recentemente sono di nuovo progetti fatti dal punto di vista della pianure – pensiamoci 
bene a questa cosa – che rischiano di mandare in soffitta la Convenzione delle Alpi. Voi andate nel sito 
dell’Eusalp, guardate le cartine, l’Eusalp arriva fino alla Franconia, prende tutta la Baviera, tutta la Lombar-
dia, cioè sono 50 milioni di abitanti nell’Eusalp, ma di questi solo 13 milioni sono gente di montagna e solo 
13 milioni sono l’area della Convenzione delle Alpi. Noi non possiamo sottoporre la politica delle Alpi a que-
ste aree, altrimenti è la stessa politica che per esempio nell’area italiana con la virtuosa eccezione del Sudti-
rolo ha portato allo spopolamento della montagna, la politica fatta sulla montagna dal punto di vista della 
pianura. Andiamo a parlare con i nostri colleghi veneti della provincia di Belluno cosa pensano della politica 
fatta a Venezia sulla montagna della provincia di Belluno. Andiamo a vedere cosa è successo in Piemonte e 
in Lombardia sulla montagna! Oggi i progetti euro regionali si muovono dalle pianure. Tra l’altro c’è una car-
tina interattiva che dice: queste sono le regioni della Convenzione delle Alpi, e sono 15, poi dice: queste 
sono le regioni dell’Eusalp e sono 48 regioni. Quelle in più delle 15 sono regioni di pianura! Alcune regioni 
come il Friuli Venezia Giulia sono parte, alcune province ma non tutto il Friuli Venezia Giulia. La Conven-
zione delle Alpi è stata veramente la Magna Carta della regione alpina, di questi 13, 14 milioni di abitanti che 
si sono riconosciuti e si sono dati un’entità. Per questo credo che sia importante, adesso votiamo questa 
mozione, certamente sarà respinta ma avremo modo di discutere di nuovo quando ci sarà la legge urbani-
stica e oggi ha fato bene un primo scambio di idee. 
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PRESIDENTE: Apro la votazione sulla mozione n. 667/16: respinta con 4 voti favorevoli, 16 voti con-
trari e 9 astensioni. 

 
Punto 9) all'ordine del giorno: "Voto n. 79/16 del 14/11/2016, presentato dai consiglieri Knoll, 

Zimmerhofer e Atz Tammerle, riguardante la specializzazione dei medici in provincia di Bolzano." 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 79/16 vom 14.11.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll, Zimmerhofer und Atz Tammerle, betreffend die Facharztausbildung in Süd-Ti-
rol." 

 
Per gli studenti sudtirolesi lo studio della medicina presso le università austriache riveste 
un’importanza essenziale, poiché solo in questo modo viene loro garantita una formazione in 
madrelingua tedesca. Per la provincia di Bolzano Inoltre l’Università di Innsbruck rappresenta a 
tutti gli effetti la “Landesuniversität”. In tale contesto, la formazione specialistica transfrontaliera 
presso gli ospedali della nostra provincia consentiva che dopo gli studi di medicina in Austria i 
giovani medici ritornassero in provincia di Bolzano e, finora, l’accreditamento dei reparti adibiti 
alla formazione specialistica veniva svolto dall’Ordine dei medici del Tirolo, fattore che garantiva 
il riconoscimento della formazione anche da parte austriaca.  
Il fatto che ora l’Italia non accetti più tale regolamentazione e che pretenda l’accreditamento da 
parte di una università italiana comporta grosse difficoltà, in quanto viene così a mancare il ri-
conoscimento da parte austriaca ed è da temere che gli studenti sudtirolesi non svolgano più la 
loro formazione specialistica in provincia di Bolzano e quindi non vi tornino più. La conseguenza 
sarebbe una grave carenza di medici. 
Questo problema può essere risolto solo se l’Italia riconosce la regolamentazione finora vigente 
sull’accreditamento dei reparti per la formazione specialistica attraverso l’Ordine dei medici tiro-
lese, ovvero se autorizza la Provincia autonoma di Bolzano a definire i reparti ospedalieri locali 
la cui formazione medico specialistica è equiparata a quella austriaca e italiana.  
Pertanto i sottoscritti chiedono 

al Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

di deliberare quanto segue: 
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sottolinea l’importanza della formazione me-
dica nella madrelingua presso le università austriache e si esprime in favore di un prosegui-
mento della formazione medico specialistica transfrontaliera presso gli ospedali della provincia 
di Bolzano, che finora ha funzionato bene.  
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita urgentemente il Parlamento, il Governo, 
il Ministero della Salute e quello dell’Università a continuare a riconoscere la regolamentazione 
della formazione medico specialistica vigente finora in provincia di Bolzano, in base alla quale 
l’accreditamento avveniva attraverso l’Ordine dei medici del Tirolo, ovvero ad autorizzare la Pro-
vincia autonoma di Bolzano a definire i reparti ospedalieri locali la cui formazione medico spe-
cialistica è equiparata a quella austriaca e italiana.  

---------- 
Das Medizinstudium an den österreichischen Universitäten ist für Süd-Tiroler Studenten von 
essentieller Bedeutung, da nur so, eine Ausbildung in ihrer deutschen Muttersprache garantiert 
werden kann. Die Universität in Innsbruck ist zudem auch für Süd-Tirol die offizielle Landesuni-
versität. Die grenzüberschreitende Facharztausbildung an den Süd-Tiroler Spitälern bildete da-
bei den Grundstock dafür, das Jungärzte nach ihrem Medizinstudium in Österreich wieder nach 
Süd-Tirol zurückkehrten. Die Akkreditierung der Facharzt-Ausbildungsabteilungen hatte hiefür 
bisher die Tiroler Ärztekammer übernommen. Damit wurde auch eine Anerkennung der Ausbil-
dung durch Österreich sichergestellt. 
Dass Italien diese Regelung nun nicht mehr akzeptiert und eine Akkreditierung durch eine ita-
lienische Universität fordert, führt zu großen Schwierigkeiten, da damit die Anerkennung Öster-
reichs wegfällt und zu befürchten ist, dass Süd-Tiroler Studenten ihre Facharztausbildung nicht 
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mehr in Süd-Tirol machen und in der Folge nicht mehr nach Süd-Tirol zurückkehren. Ein akuter 
Ärztemangel wäre die Folge. 
Dieses Problem kann nur gelöst werden, indem Italien die bisherige Regelung einer Akkreditie-
rung der Facharzt-Ausbildungsabteilungen durch die Tiroler Ärztekammer anerkennt, oder das 
Land Süd-Tirol ermächtigt, jene Spitalsabteilungen in Süd-Tirol festzuschreiben, die der öster-
reichischen und italienischen Facharztausbildung gleichwertig sind. 
Die Gefertigten stellen daher den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag  
wolle beschließen: 

Der Südtiroler Landtag unterstreicht die Bedeutung der muttersprachlichen Ärzteausbildung an 
den österreichischen Universitäten und spricht sich für eine Fortführung der bisher gut funktio-
nierenden grenzüberschreitenden Facharztausbildung an den Südtiroler Spitälern aus. 
Der Südtiroler Landtag richtet an das italienische Parlament, die italienische Regierung und das 
italienische Gesundheits- und Universitätsministerium das dringende Begehren, die bisherige 
Regelung der Facharztausbildung in Südtirol, wonach die Akkreditierung durch die Tiroler Ärz-
tekammer erfolgt, weiterhin anzuerkennen, bzw. das Land Südtirol zu ermächtigen, jene Spi-
talsabteilungen in Südtirol festzuschreiben, die der österreichischen und italienischen Facharzt-
ausbildung gleichwertig sind. 

 
Emendamento sostitutivo, presentato dai consiglieri Knoll, Atz Tammerle e Zimmerhofer: Specializ-
zazione dei medici e titoli di studio in provincia di Bolzano 
Per gli studenti sudtirolesi, lo studio presso le università austriache riveste un’importanza essenziale, 

poiché solo in questo modo viene loro garantita una formazione nella madrelingua tedesca. Per la provincia 
di Bolzano, inoltre, l’Università di Innsbruck rappresenta a tutti gli effetti la “Landesuniversität”. 

Per quanto riguarda lo studio della medicina, la formazione specialistica transfrontaliera presso gli 
ospedali della nostra provincia consentiva che dopo lo studio della medicina in Austria i giovani medici ritor-
nassero in provincia di Bolzano e, finora, l’accreditamento dei reparti adibiti alla formazione specialistica 
veniva svolto dall’Ordine dei medici del Tirolo, un fattore che garantiva il riconoscimento della formazione 
anche da parte austriaca. Il fatto che ora l’Italia non accetti più tale regolamentazione e che pretenda 
l’accreditamento da parte di una università italiana comporta grosse difficoltà, in quanto viene così a man-
care il riconoscimento da parte austriaca ed è da temere che gli studenti sudtirolesi non svolgano più la loro 
formazione specialistica in provincia di Bolzano e quindi non vi tornino più. La conseguenza sarebbe una 
grave carenza di medici. Questo problema può essere risolto solo se l’Italia riconosce la regolamentazione 
finora vigente sull’accreditamento dei reparti per la formazione specialistica attraverso l’Ordine dei medici 
tirolese, ovvero se autorizza la Provincia autonoma di Bolzano a definire i reparti ospedalieri locali la cui 
formazione medico specialistica è equiparata a quella austriaca e italiana. 

Inoltre, le complicate e spesso lunghe procedure di riconoscimento di altri titoli di studio conseguiti in 
Austria scoraggiano molti studenti dal ritornare in provincia di Bolzano dopo gli studi. Addirittura, alcuni corsi 
in Italia non sono riconosciuti, il che impedisce agli studenti di esercitare la loro attività dopo la formazione. 
Poiché la stragrande maggioranza degli studenti che hanno svolto la loro formazione in Austria dopo gli studi 
cerca lavoro in provincia di Bolzano e non nel resto d’Italia, sarebbe di massima importanza che tutti i titoli di 
studio conseguiti in Austria – almeno limitatamente al territorio della provincia di Bolzano – siano soggetti a 
un riconoscimento immediato e automatico. 

Pertanto i sottoscritti chiedono 
al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

di deliberare quanto segue: 
1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sottolinea l’importanza della formazione medica 

nella madrelingua presso le università austriache e si esprime in favore di un proseguimento della forma-
zione medico specialistica transfrontaliera presso gli ospedali della provincia di Bolzano, che finora ha fun-
zionato bene. 

2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita urgentemente il Parlamento, il Governo, il 
Ministero della Salute e quello dell’Università a continuare a riconoscere la regolamentazione della forma-
zione medico specialistica vigente finora in provincia di Bolzano, in base alla quale l’accreditamento avve-
niva attraverso l’Ordine dei medici del Tirolo, ovvero ad autorizzare la Provincia autonoma di Bolzano a defi-
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nire i reparti ospedalieri locali la cui formazione medico specialistica è equiparata a quella austriaca e ita-
liana. 

3. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si esprime in favore del riconoscimento automatico 
dei titoli di studio austriaci in provincia di Bolzano e invita il Governo ad autorizzare la Provincia di Bolzano a 
riconoscere in modo immediato e automatico – limitatamente al territorio della provincia di Bolzano – tutti i 
titoli di studio conseguiti presso le università austriache. 

Facharztausbildung und Studientitel in Süd-Tirol 
Das Studium an den österreichischen Universitäten ist für Süd-Tiroler Studenten von essentieller Be-

deutung, da nur so eine Ausbildung in ihrer deutschen Muttersprache garantiert werden kann. Die Universi-
tät in Innsbruck ist zudem auch für Süd-Tirol die offizielle Landesuniversität. 

Im Bereich des Medizinstudiums bildete die grenzüberschreitende Facharztausbildung an den Süd-Ti-
roler Spitälern bisher den Grundstock dafür, das Jungärzte nach ihrem Studium in Österreich wieder nach 
Süd-Tirol zurückkehrten. Die Akkreditierung der Facharzt-Ausbildungsabteilungen hatte hiefür die Tiroler 
Ärztekammer übernommen. Damit wurde auch eine Anerkennung der Ausbildung durch Österreich sicher-
gestellt. Dass Italien diese Regelung nun nicht mehr akzeptiert und eine Akkreditierung durch eine italieni-
sche Universität fordert, führt zu großen Schwierigkeiten, da damit die Anerkennung Österreichs wegfällt und 
zu befürchten ist, dass Süd-Tiroler Studenten ihre Facharztausbildung nicht mehr in Süd-Tirol machen und 
in der Folge nicht mehr nach Süd-Tirol zurückkehren. Ein akuter Ärztemangel wäre die Folge. Dieses Prob-
lem kann nur gelöst werden, indem Italien die bisherige Regelung einer Akkreditierung der Facharzt-Ausbil-
dungsabteilungen durch die Tiroler Ärztekammer anerkennt, oder das Land Süd-Tirol ermächtigt, jene Spi-
talsabteilungen in Süd-Tirol festzuschreiben, die mit der österreichischen und italienischen Facharztausbil-
dung gleichwertig sind. 

Auch die komplizierten und oft langwierigen Anerkennungsverfahren von anderen Studientiteln, die in 
Österreich erworben wurden, schreckt viele Studenten davor ab, nach ihrem Abschluss nach Süd-Tirol zu-
rückzukehren. Gar einige Studiengänge werden in Italien überhaupt nicht anerkannt, so dass die Studenten 
nach ihrer Ausbildung in diesem Bereich keine Tätigkeit ausüben können. Da der allergrößte Teil der Stu-
denten, die ihre Ausbildung in Österreich absolviert haben, nach ihrem Studium in Süd-Tirol Arbeit suchen 
und nicht in Italien, wäre es von größter Wichtigkeit, dass alle an den österreichischen Universitäten erwor-
benen Studientitel – zumindest begrenzt auf das Gebiet der autonomen Provinz Bozen – sofortige und au-
tomatische Anerkennung finden. 

Die Gefertigten stellen daher den Antrag: 
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
1. Der Südtiroler Landtag unterstreicht die Bedeutung der muttersprachlichen Ärzteausbildung an den 

österreichischen Universitäten und spricht sich für eine Fortführung der bisher gut funktionierenden grenz-
überschreitenden Facharztausbildung an den Südtiroler Spitälern aus. 

2. Der Südtiroler Landtag richtet an das italienische Parlament, die italienische Regierung und das ita-
lienische Gesundheits- und Universitätsministerium das dringende Begehren, die bisherige Regelung der 
Facharztausbildung in Südtirol, wonach die Akkreditierung durch die Tiroler Ärztekammer erfolgt, weiterhin 
anzuerkennen, bzw. das Land Süd-Tirol zu ermächtigen, jene Spitalsabteilungen in Südtirol festzuschreiben, 
die der österreichischen und italienischen Facharztausbildung gleichwertig sind. 

3. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die automatische Anerkennung österreichischer Studientitel 
in Südtirol aus und richtet an die italienische Regierung das Begehren, das Land Südtirol zu ermächtigen, 
alle an den österreichischen Universitäten erworbenen Studientitel – begrenzt auf das Gebiet der autonomen 
Provinz Bozen – sofort und automatisch anzuerkennen. 

La parola al Presidente della Provincia Kompatscher, prego. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Die Geschäftsordnung 

sieht vor, dass, wenn ein Landesrat fehlt, auch der Landeshauptmann antworten kann.  
 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Dann gilt das, was ich jetzt sage, für die folgenden 

Punkte. Mir wäre lieber, wenn die Landesrätin anwesend wäre. Wenn man darauf beharrt, dann ist es so, 
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dass man gemäß Geschäftsordnung vorgehen wird, weil wir heute noch weitere Punkte auf der Tagesord-
nung haben. Somit habe ich das auch kommuniziert. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Knoll per l'illustrazione. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): "Facharztausbildung und Studientitel in Süd-Tirol 
Das Studium an den österreichischen Universitäten ist für Süd-Tiroler Studenten von essentieller Be-

deutung, da nur so eine Ausbildung in ihrer deutschen Muttersprache garantiert werden kann. Die Universi-
tät in Innsbruck ist zudem auch für Süd-Tirol die offizielle Landesuniversität. 

Im Bereich des Medizinstudiums bildete die grenzüberschreitende Facharztausbildung an den Süd-Ti-
roler Spitälern bisher den Grundstock dafür, dass Jungärzte nach ihrem Studium in Österreich wieder nach 
Süd-Tirol zurückkehrten. Die Akkreditierung der Facharzt-Ausbildungsabteilungen hatte hiefür die Tiroler 
Ärztekammer übernommen. Damit wurde auch eine Anerkennung der Ausbildung durch Österreich sicher-
gestellt. Dass Italien diese Regelung nun nicht mehr akzeptiert und eine Akkreditierung durch eine italieni-
sche Universität fordert, führt zu großen Schwierigkeiten, da damit die Anerkennung Österreichs wegfällt und 
zu befürchten ist, dass Süd-Tiroler Studenten ihre Facharztausbildung nicht mehr in Süd-Tirol machen und 
in der Folge nicht mehr nach Süd-Tirol zurückkehren. Ein akuter Ärztemangel wäre und ist die Folge. Dieses 
Problem kann nur gelöst werden, indem Italien die bisherige Regelung einer Akkreditierung der Facharzt-
Ausbildungsabteilungen durch die Tiroler Ärztekammer anerkennt, oder das Land Süd-Tirol ermächtigt, jene 
Spitalsabteilungen in Süd-Tirol festzuschreiben, die mit der österreichischen und italienischen Facharztaus-
bildung gleichwertig sind. 

Auch die komplizierten und oft langwierigen Anerkennungsverfahren von anderen Studientiteln, die in 
Österreich erworben wurden, schreckt viele Studenten davor ab, nach ihrem Abschluss nach Süd-Tirol zu-
rückzukehren. Gar einige Studiengänge werden in Italien überhaupt nicht anerkannt, so dass die Studenten 
nach ihrer Ausbildung in diesem Bereich keine Tätigkeit ausüben können. Da der allergrößte Teil der Südti-
roler Studenten, die ihre Ausbildung in Österreich absolviert haben, nach ihrem Studium in Süd-Tirol Arbeit 
suchen und nicht in Italien, wäre es von größter Wichtigkeit, dass alle an den österreichischen Universitäten 
erworbenen Studientitel – zumindest begrenzt auf das Gebiet der autonomen Provinz Bozen – sofortige und 
automatische Anerkennung finden. 

Die Gefertigten stellen daher den Antrag: 
Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 
1. Der Südtiroler Landtag unterstreicht die Bedeutung der muttersprachlichen Ärzteausbildung an den 

österreichischen Universitäten und spricht sich für eine Fortführung der bisher gut funktionierenden grenz-
überschreitenden Facharztausbildung an den Südtiroler Spitälern aus. 

2. Der Südtiroler Landtag richtet an das italienische Parlament, die italienische Regierung und das ita-
lienische Gesundheits- und Universitätsministerium das dringende Begehren, die bisherige Regelung der 
Facharztausbildung in Südtirol, wonach die Akkreditierung durch die Tiroler Ärztekammer erfolgt, weiterhin 
anzuerkennen, bzw. das Land Süd-Tirol zu ermächtigen, jene Spitalsabteilungen in Südtirol festzuschreiben, 
die der österreichischen und italienischen Facharztausbildung gleichwertig sind. 

3. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die automatische Anerkennung österreichischer Studientitel 
in Südtirol aus und richtet an die italienische Regierung das Begehren, das Land Südtirol zu ermächtigen, 
alle an den österreichischen Universitäten erworbenen Studientitel – begrenzt auf das Gebiet der autonomen 
Provinz Bozen – sofort und automatisch anzuerkennen." 

Dieser Antrag wurde bereits vor einiger Zeit, und zwar am 24. November eingereicht. Er steht jetzt 
nicht in direktem Zusammenhang mit diesem Ärztebrief, der vorgestern aufgetaucht ist. Auch wenn das the-
matisch ineinandergreift, wollen wir uns das nicht auf unsere Fahnen schreiben. Das ist ein Zufall gewesen, 
aber es zeigt doch auf, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf ist.  

Fangen wir zunächst einmal mit einer guten Nachricht an oder sie ist noch nicht ganz draußen, aber 
das sind immerhin positive Anzeichen. Wir hatten hier im letzten Jahr bereits einen Antrag im Landtag, was 
die Quote im Medizinstudium in Österreich anbelangt, die von der EU-Kommission in dieser Form nicht mehr 
akzeptiert werden hätte sollen. Es gibt jetzt Indizien dafür, dass nächste Woche die EU-Kommission der 
bisherigen Regelung nicht im Zahnmedizinstudium, aber immerhin im Bereich des Humanmedizinstudiums 
zustimmen würde, das heißt, dass die bisherige Regelung aufrechterhalten bleibt, wonach diese Anzahl von 



 

12 

Studienplätzen Österreichern und somit auch Südtirolern in Österreich vorbehalten bleiben, dass sicher zu-
mindest Südtiroler weiterhin einen Ausbildungsplatz in Österreich bekommen. 

Eine andere Thematik, und diese ist nicht minder heikel, ist die Frage, wie man es schaffen kann, 
dass Südtiroler Studenten im Medizinbereich nach ihrem Medizinstudium wieder nach Südtirol zurückkeh-
ren. Es gibt dort eine Reihe von Hindernissen, angefangen von der Bezahlung, die in vielen Bereichen 
schlechter ist, bis hin zu natürlich Karrierechancen, die in Südtirol sicherlich begrenzter sind als in anderen 
Großstädten. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Das hat aber nichts mit der Qualität der Krankenhäu-
ser zu tun, das möchte ich auch unterstreichen. Es soll nicht der Eindruck entstehen, als ob unsere Kran-
kenhäuser in Südtirol qualitativ minderwertig wären, das ist nicht der Fall, aber es fehlen oft Anreize für 
junge Mediziner, nach Südtirol zurückzukehren und hier spielen zwei Faktoren eine große Rolle. 

Es ist einmal die Facharztausbildung, wenn junge Studenten die bisherige Regelung nicht mehr in An-
spruch nehmen können, das heißt, dass sie beispielsweise in Innsbruck ihr Medizinstudium absolvieren und 
dann ihre Facharztausbildung nach dem bisherigen Prozedere in einem Südtiroler Spital machen, sondern 
dann eben ihre Facharztausbildung irgendwo in Österreich machen, dann kann ich das aus meiner eigenen 
Erfahrung bestätigen. Von den Mitkollegen, die ihre Facharztausbildung in Südtirol gemacht haben, ist ein 
großer Teil in Südtirol geblieben, weil man dann im Sanitätswesen in Südtirol bereits gearbeitet hat, weil 
man in diesem Krankenhaus eingearbeitet ist, weil man vielleicht auch eine Arbeitsstelle nach der Facharzt-
ausbildung in diesem Krankenhaus bekommt. Von denjenigen, die ihre Facharztausbildung aber nicht in 
Südtirol gemacht haben, sondern in einem anderen Krankenhaus, und das ist vor allem in anderen Kran-
kenhäusern in Österreich, ist der allergrößte Teil der Südtiroler Studenten danach nicht mehr nach Südtirol 
zurückgekehrt. Wir müssen uns hier, glaube ich, schon überlegen, wie wir es schaffen können, dass diese 
bisherige grenzüberschreitende Facharztausbildung auch weiterhin in Südtirol möglich sein kann. Das italie-
nische Unterrichtsministerium möchte hierfür eine italienische Universität einsetzen, weil es sagt, wie Südti-
rol dazukomme, in "italienischen" Einrichtungen nach österreichischen Kriterien Fachärzte auszubilden. Nur 
ist die Situation in Südtirol eine andere als wäre es in Italien, weil eben die Südtiroler Studenten, die in 
Österreich studieren, danach zum allergrößten Teil nach Südtirol zurückkehren und in Südtirol arbeiten und 
nicht in anderen italienischen Spitälern. Davon sind eher die Südtiroler Studenten betroffen, die, keine Ah-
nung, irgendwo in Italien Medizin studiert haben, aber zu einem geringeren Anteil die deutsch- und ladi-
nischsprachigen Südtiroler, die eben in Österreich studiert haben. 

Ein zweiter Aspekt, und der betrifft nicht nur die Medizinstudenten, sondern im Grunde genommen alle 
Studenten, ist die Problematik der Anerkennung der Studientitel. Es ist eigentlich paradox, wenn man dar-
über nachdenkt, dass innerhalb eines vereinten Europas Studien, die in einem anderen europäischen Land 
absolviert werden, in einem anderen Land einfach nicht anerkannt werden. Dass es Studiengänge gibt, die 
es in diesem Land nicht gibt, ganze Studien zwei, die einfach nicht anerkannt werden oder dass Studenten 
vor die Problematik gestellt werden, dass sie monatelang um nicht zu sagen jahrelang darauf warten müs-
sen, dass  ihre Studientitel anerkannt werden, ist mit einem großen bürokratischen Aufwand, mit Kosten, mit 
Übersetzungstätigkeiten verbunden usw. Das alles sind Hürden, weshalb junge Studenten nach ihrem Stu-
dium nicht nach Südtirol zurückkehren. Das ist bestimmt nicht der einzige Grund. Das hat sicherlich auch 
damit zu tun, dass viele junge Studenten erst einmal, wie man so schön sagt, etwas von der Welt sehen 
wollen, das ist alles in Ordnung, aber ich glaube, dass wir als Landtag dafür Sorge tragen sollten, dass so 
wenig Hürden als möglich jungen Akademikern in den Weg gelegt werden, um nach ihrem Studium in 
Deutschland oder Österreich nach Südtirol zurückzukehren. Die Anerkennung der Studientitel ist ein sehr, 
sehr großes Problem. Der Landesrat Achammer weiß aus erster Hand ja selber, dass hier immer wieder 
Studenten auch an die Landesregierung herangetreten sind. Das ist im Bereich des Biologiestudiums, des 
Medizinstudiums, der Sprachwissenschaften usw. so gewesen. In ganz vielen Bereichen gibt es vergleich-
bare Studien in Italien nicht und dieser erworbene Studientitel legitimiert einem dann nicht, in Südtirol einen 
Beruf auszuüben, den man eigentlich im Studium gelernt hat, und das ist ein Problem.  

Jetzt haben wir in Südtirol die besondere Situation, dass vor allem auch die Universität in Innsbruck ja 
auch die offizielle Landesuniversität für Südtirol ist. Wir haben deswegen im Begehrensantrag im dritten 
Punkt diese Abänderung hinzugefügt, indem wir eine Sonderregelung für Südtirol fordern, das heißt, dass 
jene Studientitel, die an österreichischen Universitäten erworben werden, zumindest begrenzt auf das Gebiet 
der autonomen Provinz Bozen, Anerkennung finden, weil es auch der Realität entspricht. Die meisten Stu-
denten, die in Österreich studieren und danach Arbeit in Südtirol suchen, suchen diese Arbeit eben hier und 
nicht irgendwo in Italien, wo es die Anerkennung durch die italienischen Behörden bräuchte. Also es würde 
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einfach Sinn machen, dass die in Österreich erworbenen Studientitel in Südtirol Gültigkeit haben. Das würde 
sehr, sehr viel bürokratischen Aufwand verhindern. Das würde auch diese Hürde herabsetzen für viele Südti-
roler Studenten, nach ihrem Studium nach Südtirol zurückzukehren, weil der Studientitel in Südtirol nicht 
anerkannt wird, weil es eben so lange dauert.  

Deswegen haben wir im beschließenden Teil diese drei Punkte, und zwar, dass man, damit man auch 
Verständnis in der italienischen Regierung hat, dass Südtirol eine Sondersituation ist, was das Studium an-
belangt, die muttersprachliche Ausbildung an den österreichischen Universitäten unterstreicht, auch die bis-
herige grenzüberschreitende Facharztausbildung, die in der Form eigentlich europäisch nicht so oft vor-
kommt, die eine Besonderheit darstellt, die man eigentlich unterstreichen und wertschätzen sollte, dass 
diese auch weiterhin fortgeführt werden kann, weil ansonsten Jungstudenten ihre Facharztausbildung nicht 
mehr in Südtirol machen werden und dass die in Österreich erworbenen Studientitel, zumindest begrenzt auf 
das Gebiet der autonomen Provinz Bozen, automatische Anerkennung finden. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Questo documento voto mischia cose diverse. Da un certo punto di 

vista affronta il tema della qualità del servizio sanitario offerto in Alto Adige e indica alcune ipotesi di solu-
zione, dall’altra parte però come proposte di soluzioni entra in un campo che è di assoluta delicatezza. 
Quando si afferma per esempio, in modo esplicito, che debba essere richiesta una sorta di extraterritorialità 
dell’Alto Adige rispetto al resto del territorio dell’Alto Adige, che quindi non debbano valere le medesime 
regole per quanto riguarda il reclutamento di personale medico, per cui non debbano valere nemmeno le 
medesime regole che riguardano il riconoscimento dei titoli, si dice una cosa che può avere una logica se 
affrontata in una chiave europea e una non logica se affrontata solo in chiave altoatesina. Mi spiego. Ha una 
logica se questo sprona il dibattito nella direzione di un riconoscimento orizzontale in ambito europeo di titoli 
pari da parte dei diversi Paesi, affinché le condizioni siano eguali in tutti i Paesi, siano eguali le possibilità di 
affrontare percorsi di studio, ambiti entro i quali essi debbano svolgersi e quindi acquisizione di competenze, 
le quali, questa è la sfida politica che intravedo fra le righe di questo documento, avrebbero la necessità di 
essere parificate, riconosciute trasversalmente in maniera orizzontale in tutti i paesi, quindi anche l’Italia e 
l’Austria ma comprendendo tutti gli altri, non si può escluderne altri. Cosa diversa è invece dire che oggi, con 
le attuali regolamentazioni questo non è ammissibile e noi chiediamo, e questo è esplicitato, che l’Alto Adige 
deroghi alle norme che riguardano il riconoscimento di detti tioli a livello nazionale. Questo vuol dire rinun-
ciare al perseguimento dell’obiettivo che si è posto, che è ragionevole, e invece portare il ragionamento su 
un piano squisitamente politico e non più funzionale, perché è evidente che non può essere ammissibile un 
ragionamento che suddivide parti del territorio italiano in questo caso in porzioni entro i quali si debbano 
applicare regole diverse.  

La domanda, che vorrei porre all’aula è cosa accadrebbe se chiedessimo il contrario, cioè se chiedes-
simo all’Austria o forse solo al Tirolo di accettare titoli esclusivamente sulla base di una propria peculiarità o 
esigenza. Solo il Tirolo riconosce, chi se ne frega di quello che pensa Vienna o la Baviera sola piuttosto che. 
Pongo questo interrogativo, quindi non mi sento di sostenere in toto il voto. 

Un aspetto esclusivamente linguistico, presidente. Nel testo in lingua italiana ricorre la dizione “stu-
denti sudtirolesi”, io chiedo che dal punto di vista formale venga applicato il corretto bilinguismo, quindi il 
voto venga regolarmente tradotto in questo suo passaggio in “studenti altoatesini”. Evidentemente non si 
parla di studenti tedeschi o italiani, in questo caso si parla semplicemente di studenti che studiano in Austria, 
non sono né tedeschi né italiani, quindi direi che l’espressione corretta nel testo in lingua italiana è “studenti 
altoatesini”. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Das Problem ist etwas vielschichtiger wie wir es auch 

gestern diskutiert haben. Natürlich sind hier bereits eine ganze Reihe von Versuchen im Gange, diese The-
matik so unbürokratisch wie möglich zu lösen, aber natürlich ist es vielschichtig. Es gibt ja nicht nur die Hin-
derungsgründe in Italien, sondern auch die eine oder andere Schwierigkeit, glaube ich, in Österreich, wie es 
der Landeshauptmann gestern erklärt hat, auch im Rahmen der Ärztekammer zu überwinden. Es gibt da 
schon eine vielschichtige Problematik, aber dass eine Lösung her muss, ist richtig. Das wird ja hier ange-
sprochen. Soweit das im italienischen Verantwortungsbereich liegt und wir mit einem Begehrensantrag eine 
Aufforderung vornehmen können, ist das richtig und wichtig. Ich frage mich ohnehin, warum man nicht dazu 
übergeht, zumindest innerhalb der Europäischen Union ein standardisiertes Verfahren in diesem Bereich 
durchzuführen. Das wäre wennschon einmal eine wichtige Frage auch, dass man im Rahmen der Europäi-
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schen Union ein standardisiertes Verfahren mit bestimmten Qualitätskriterien anwendet, die standardmäßig 
einzuhalten sind. Ich denke, dass es hier schon auch eine gegenseitige Geringschätzung, sagen wir mal so, 
der qualitativen Ausbildung ist, wenn die eine Seite sagt, wir erkennen das nicht an, warum auch immer. Das 
hieße im Umkehrschluss, dass es von italienischer Seite Richtung österreichischer Seite Skepsis hinsichtlich 
der Qualität der Ausbildung gibt, aber wahrscheinlich ist es dann letztlich nur eine rein bürokratische Ge-
schichte, nicht einmal eine politische Frage, denke ich. Ich denke nicht einmal, dass eine rein politische 
Frage dahinter steckt, sondern irgendwelche Widerstände, Resistenzen im Bereich, keine Ahnung, auch der 
Ärztekammern, im Bereich der Beamtenschaft da sind, aber soweit ich das verstanden habe, ist man ja auf 
dem Weg, das auszuräumen und hat bereits einiges getan. Ich kann dem absolut zustimmen, wenn das hilft, 
dass der Landtag noch einmal sagt, wir hätten schon gerne, dass hier die Hindernisse aus dem Weg ge-
räumt werden, auf jeden Fall. 

 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Von unserer Seite ein paar kurze Anmer-

kungen. Es ist wirklich so, dass der Ärztemangel eines der gravierenden Probleme darstellt. Das ist allseitig 
anerkennt. Wir haben diese Situation jetzt auf eine publizistische Ebene serviert bekommen durch die aktu-
elle Debatte, durch diesen eingebrachten Brief dieser angehenden Jungärzte, dieser Studierenden. Es ist 
ein Schreiben, das mit sehr viel Polemik, auch einigen richtigen Kernen vorgetragen wurde. Mir scheint es 
auch wichtig zu sein, dass auf dieser Ebene auch argumentiert wird. Ich glaube, dass dieser Brief der Stu-
dierenden nicht eine bloße Polemik ist, sondern auch ein Gesprächsangebot an die Landesregierung. An-
statt heimlich irgendwo zu motzen, sich dann irgendwo zurückzuziehen, ist das wirklich eine Möglichkeit, 
eine Chance, sich darüber zu verständigen. Ich finde es für gut, wenn die Landesrätin hier eine Aussprache 
anberaumt hat. Es ist eine Möglichkeit, um vieles in dieser Hinsicht zu klären und das scheint wichtig. Ich 
halte es deswegen für nicht zielführend, wenn beleidigt gewissermaßen die Rollläden heruntergelassen wer-
den, wie es zum Teil von Primar Messner getan wird, wie es auch von der Landesregierung gekommen ist. 
Uns scheint es viel wichtiger, dass hier eine Gesprächsbasis entsteht, das ist wesentlich. Ich glaube auch, 
dass es möglich sein sollte, die Akkreditierung auch relativ problemlos über die Bühne zu bringen. Wir wis-
sen, dass es in diesem Bereich Bemühungen seitens der Landesregierung gibt, diesen plötzlich aufgetrete-
nen Engpass zu beseitigen und die Möglichkeit, auch auf bilateraler Ebene zwischen Österreich und Italien 
entsprechende Gespräche zu führen, scheint jetzt zielführend eingeleitet. Das ist erfreulich und begrüßens-
wert. Wir glauben, dass das ein wichtiger Schritt sein kann. Der Begehrensantrag der Kollegen ist in der 
Hinsicht zu begrüßen, zu unterstreichen.  

Ein wenig Probleme sehen wir mit der automatischen Anerkennung der Studientitel, mit der automati-
schen Gleichwertigkeit der Übertragung von Österreich nach Italien oder umgekehrt. Natürlich wäre das 
wünschenswert. Ich denke, es müsste eher so sein, dass die Überprüfung relativ zügig geht, denn es gibt oft 
Probleme der Korrespondenz. Wir glauben  eher, dass es der Fall sein müsste - das ist im dritten Punkt -, 
dass die Situation beschleunigt würde und nicht automatisch sich vollziehen würde. Deswegen würden wir 
dafür plädieren, dass der letzte Punkt getrennt abgestimmt wird, denn in diesem Bereich, glaube ich, unter-
scheidet sich unsere Einschätzung von jener der Kollegen der Südtiroler Freiheit, aber insgesamt ist die 
Frage auf dem Tapet. Sie verweist auf ein dringendes Problem. Insofern ist das eine Initiative, die wir in den 
ersten beiden Punkten gerne mittragen. 

 
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte dort anknüpfen, wo Hans Heiss aufgehört 

hat, nämlich was den Brief der Studenten anbelangt. Ich bin auch überzeugt, dass man diesen Brief nicht als 
Affront an die Landesregierung bzw. an die zuständige Landesrätin Martha Stocker oder an Herrn Schael 
sehen sollte, sondern als wichtigen Hinweis mit Argumenten von Betroffenen und man daraus etwas ma-
chen und nicht zurückschießen sollte. Ich finde den heutigen Schritt mit einem offenen Brief von Seiten der 
Landesrätin und von Dr. Schael in meinen Augen nicht so positiv. Viel sinnvoller wäre es vielleicht auch, mit 
diesen Studenten darauf hinzuarbeiten und vielleicht ein gemeinsames Treffen zu machen, um gerade diese 
Argumente näher zu besprechen und Lösungen zu finden, wie man auf gesetzlicher Basis die Vorausset-
zungen für die Zukunft besser schaffen könnte, damit man diese Studenten bzw. danach für die Facharztbil-
dung und für die Ausübung ihres Berufs nach Südtirol zurückholt oder in jene Richtung, was man machen 
könnte, damit das Ganze für sie interessanter wird, wieder in die Heimat zurückzukehren. 

Wir haben hier im Südtiroler Landtag schon oft darüber gesprochen. Ein Lösungsansatz war zum Bei-
spiel, dass man den Studenten vielleicht durch eine finanzierte Wohnung das Ganze interessanter gestaltet, 
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dass sie zurückkommen und ihnen hier eine Wohnung zur Verfügung gestellt wird. Auch das wären Lö-
sungsansätze. Wenn man mit den Betroffenen selbst spricht, ist es auch immer wieder so, dass zum Aus-
druck gebracht wird, dass man in den Südtiroler Spitälern als junger Arzt nicht besonders willkommen ist 
bzw. nicht unbedingt so behandelt wird, dass die Ärzte, die bereits in den Südtiroler Spitälern arbeiten, viel 
Lust hätten, einem auch Wissen beizubringen. Man fühlt sich eher als fünftes Rad, das eher fast als Belas-
tung in der Gruppe gesehen wird und nicht als Bereicherung. Das sind alles Ansatzpunkte, die es für die 
Zukunft aus dem Weg zu schaffen gilt. Gerade mit diesem Begehrensantrag sollen die Voraussetzungen 
verbessert werden, Hürden abgebaut werden und Südtirol eine Sonderrolle spielen dadurch, dass wir eine 
deutsch- und ladinischsprachige Minderheit in diesem Staat sind. Wir gehören der deutschen und ladini-
schen Volksgruppe an und haben hier eine besondere Situation, wo es gerade im Gesundheitsbereich ein-
fach wichtig ist, wenn Patienten krank sind, wenn sie sich so schon schwer tun im Umgang mit einer schwe-
ren Krankheit, vielleicht sind sie auch nicht mehr gesundheitlich so in der Lage, auf das Italienische umzu-
schwenken und einem Arzt, der nicht der deutschen Muttersprache angehört, zu erklären, was ihnen fehlt. 
Besonders im Medizinischen ist es einfach ein sehr sensibler Bereich, wo es von vornherein wichtig ist, dass 
man sich in der Muttersprache ausdrücken kann, was einem fehlt und umgekehrt hat jeder Patient ein Recht, 
in seiner Muttersprache zu erfahren, was ihm fehlt, welche weiteren Behandlungen notwendig sind, damit 
dieser Patient wieder so gut wie möglich genest. Mit diesem Begehrensantrag sollen hier erste Vorausset-
zungen für eine Besserung geschaffen werden. Danke! 

 
PRESIDENTE: Prima di passare la parola al Presidente Kompatscher, möchte ich die Fachoberschule 

für Soziales Meran mit Prof. Knoll hier im Landtag herzlich willkommen heißen. 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und 

Kollegen! Ich versuche das Ganze ein bisschen zu sortieren, denn es sind viele Themen angesprochen wor-
den, zuletzt das Thema der Sprache. Hier geht es nicht nur um die Sprache, sondern auch um die Fach-
ärzte, um die Anerkennung der Titel, um den Ärztemangel. Hier ist sehr vieles auf dem Grill. Deshalb versu-
che ich es zu sortieren. 

Zunächst einmal. Es ist kein Südtirol spezifisches Problem, sondern ein Problem des Ärztemangels 
und das Problem des Fachärztemangels. Das ist hier, glaube ich, allen bekannt. Ich will es trotzdem noch 
einmal betonen. Wir brauchen uns nur die Medien im deutschsprachigen Raum – da spreche ich von 
Deutschland, von Österreich und von der Schweiz, aber genauso auch von Frankreich – anzuhören. Das ist 
ein europäisches Problem und nicht ein Südtiroler Problem. Das wird bei uns leider häufig so dargestellt. Wir 
haben einen Fachärztemangel. Wir haben auch noch ganz spezifische zusätzliche Problemstellungen, und 
diese sind angesprochen worden, aber diese Prämisse ist wichtig.  

Das zweite Thema war auch Gegenstand, nämlich dieses Schreibens der Studenten, der Südtiroler 
Studierenden. Ja tatsächlich, die Anerkennung der medizinischen Ausbildung ist umständlich, ist aber auch, 
was die Studientitelanerkennung anbelangt, nicht nur ein Südtiroler Problem, sondern auch ein europäisches 
Problem, wenn ich jetzt die Studientitel allgemein betrachte. Das gilt in Deutschland genauso. Deutschland 
macht auch ein Verfahren für die Anerkennung der österreichischen Titel für jene Studiengänge, die es in 
Deutschland in dieser Form nicht gibt und auch dort ist es nicht ganz problemlos.  

Ich stimme Ihnen aber zu – das war Kollege Knoll, Pöder usw. -, dass das in einer EU so nicht sein 
dürfte. Hier sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ob die Lösung darin besteht zu sagen, dass es eine automa-
tische Anerkennung aller Studiengänge in allen Staaten Europas für alle beruflichen Zwecke geben müsste, 
weiß ich nicht. So einfach dürfte es wahrscheinlich nicht sein, weil man dann zunächst noch den ganzen 
Bologna Prozess weiterführen würde, viel stärker noch standardisieren müssen. Es gibt dann nur diese und 
sonst gibt es die Notwendigkeit, einen Prozess in Gang zu setzen, wo die Äquivalenz schon irgendwo ge-
prüft wird. Ist das dann eine fachliche Befähigung, die dafür ausreicht für das, was bei uns analog eine an-
dere Ausbildung wäre, auch dem zu entsprechen? Es dauert zu lange. Hier stimme ich Kollegen Heiss zu. 
Es ist, glaube ich, zurzeit momentan schon eher das Problem, dass es zu lange dauert. Das eine kann ein 
langfristiges Ziel der EU sein, das ist dann eindeutig eine noch größere Standardisierung, und es dann eine 
Automatisierung gibt, aber jetzt ist es das vordringliche Ziel, dieses Verfahren zu verkürzen. 

Was die Humanmediziner anbelangt, gibt das Ressort, die Abteilung Hilfestellung. Das ist eigens auch 
eine eingerichtete Stelle. Wenn die Unterlagen vollständig sind, darf der Prozess nicht länger als drei Mo-
nate dauern. Das Problem ist immer auch die Vollständigkeit der Unterlagen. Das beginnt bei der Überset-
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zung usw., da gebe ich dem Kollegen Knoll recht, aber hier hat es in den letzten Jahren und insbesondere 
Monaten doch noch die Bemühungen, die verstärkten Anstrengungen gegeben, dass wir als Landesverwal-
tung den Studienabgängern verstärkt Hilfestellung leisten, die dann diese Anerkennung als Prozedur in 
Gang setzen. Wir versuchen auch gleichzeitig alle Mittel und Wege zu finden. Wir sind im Bereich, um die-
sen Prozess noch weiter zu verkürzen. Das andere ist, wie gesagt, ein europäisches Thema, das nicht nur 
Südtirol betrifft. 

Kollege Urzì hat in diesem Zusammenhang gesagt, es wäre eigenartig, für Südtirol eigene Regeln zu 
finden. Kollege Urzì, hier muss ich aber schon vehement widersprechen. Die ganze Autonomie ist eine ei-
gene Regelung für Südtirol. Deshalb als Grundsatz zu sagen, es kann nicht sein, dass man eigene Regeln 
für Südtirol hat, ist das Prinzip. Es ist auch so, dass auch das Bundesland Tirol zum Beispiel sehr wohl ge-
nau das macht. Es macht Ausnahmen für Südtirol. Das können Sie an der Universität Innsbruck sehen, was 
die Anerkennung der Oberschulen zum Beispiel anbelangt, der Zugang zu gewissen Prüfungen oder das 
Nicht-Leisten-Müssen von Prüfungen, wenn man sagt, für die Südtiroler machen wir eine Sonderregelung. 
Das, was Sie angesprochen haben, gibt es. Genau das findet statt, das gibt es schon. Vom Prinzipiellen her 
wäre das nicht ausgeschlossen, aber ich sage, das ist ein Ziel, das auf europäischer Ebene zu machen 
wäre. 

Was die anderen Themen anbelangt, Folgendes. Ich hatte die Gelegenheit und habe es gestern in der 
Pressekonferenz deutlich gemacht. Hier sind wir seit vielen Monaten unterwegs. 2013 ist nämlich passiert, 
dass das Ministerium in Rom plötzlich Zweifel an der länderübergreifenden Facharztbildung angemeldet hat, 
wie wir sie bis dahin mit großem Erfolg auch abgewickelt haben, also neben der italienischen Facharztaus-
bildung, das heißt sehr stark universitäre Ausbildung nicht praxisorientiert, das österreichische Modell der 
sehr stark praxisorientierten Ausbildung. Es hat hier auch sehr kritische Positionen der Gewerkschaften ge-
geben im Zusammenhang mit der Position der sogenannten "Fascia-B-Ärztestellen", die mit dieser Thematik 
zusammenhängen. Ich hatte jüngst eine Aussprache mit den Vertretern der Gewerkschaften, wo wir uns 
darauf einigen konnten, dass es ein gemeinsames Ziel auch dieser kritischen Gewerkschaften unter diesem 
Aspekt ist, das österreichische Modell wieder flächendeckend einzuführen, weil die Qualität in diesem pra-
xisorientierten Modell mit Sicherheit gegeben ist, wenn die anderen Voraussetzungen stimmen. Das Modell 
an und für sich ist ein unbestritten gutes. Ich habe der zuständigen Ministerin bei mehreren Gelegenheiten in 
Rom auch gesagt, dass aus meiner Sicht Italien insgesamt verstärkt in diese Richtung gehen sollte, aber 
das ist eine Entscheidung, die dem Ministerium in Rom obliegt. Wichtig ist für uns die Zusage der Ministerin, 
dass man auf jeden Fall in Rom sagt, dieses Modell in Südtirol will man auch künftig wieder akzeptieren und 
alle bestehenden Zweifel ausräumen. Dafür ist es notwendig, und daran arbeiten die verschiedenen Techni-
ker, die damit beauftragt worden sind, schon klar darzustellen, wie dieses Modell in Südtirol umgesetzt wird, 
was die Voraussetzungen der Abteilungen sind, wo das gemacht wird usw., das noch einmal klar aufzulis-
ten. Das verlangt übrigens auch die österreichische Bundesärztekammer, die in diesem Zusammenhang im 
Nachgang an die römische Skepsis auch gesagt hat, so ganz einfach ist es nicht, also ist es nicht nur eine 
römische Geschichte. Deshalb geht es jetzt darum, und hier sind wir intensiv am Arbeiten, denn auch dort 
sagt man, auf jeden Fall wollen wir das, auch Wien, auch die Regierung sagt, auf jeden Fall wollen wir das 
unterstützen, dass das wieder aufgebaut wird und das soll jetzt auch relativ kurzfristig erfolgen, indem man 
ganz klar darlegt, wie der Ablauf dieser Ausbildung stattfindet, was die Voraussetzungen der Ausbildenden 
sind, also der Primare usw., die hier diese auszubildenden Mediziner in ihre Fittiche nehmen. Das wird jetzt 
im Detail dargelegt, damit in Rom das Go gegeben wird und genauso in Wien, notfalls dort auch, sollte die 
Bundesärztekammer aus irgendwelchen anderen Überlegungen Schwierigkeiten haben, mittels eines Pas-
sus im Gleichstellungsgesetz. Auch das ist zugesichert, sowohl vom Außenminister als auch vom Vizekanz-
ler, vom Bundeskanzler, bei dem ich zuletzt war. Auch dort war dies das Thema des Gesprächs. Das nur als 
Beweis, dass wir bei diesem Thema intensiv dran sind und in der Umsetzung dessen sind, was hier gefor-
dert wird. Ich hoffe doch, dass ich jetzt sagen kann und wir eigentlich auf der Zielgeraden sind, was diesen 
Teil anbelangt. Wir werden dann wieder das österreichische Modell der Facharztausbildung neben dem ita-
lienischen Modell haben für jene, die auch an italienischen Universitäten studieren. Es macht Sinn, beide 
Systeme zu haben.  

Was das Thema der Sprache anbelangt, wird hier auch immer wieder so getan, als ob die Problematik 
nur - das klingt zumindest manchmal heraus - die Kenntnis der deutschen Sprache betreffen würde. Es geht 
ja auch um Leute, die aus dem deutschen Sprachraum kommen und nicht den Zweisprachigkeitsnachweis 
für Italienisch haben. Es geht auch darum. Der Prozentsatz ist ein geringerer, aber er ist nicht so gering im 
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Verhältnis, denn es sind nicht nur 5 Prozent auf 95 Prozent. Das ist nicht so, das darf ich an dieser Stelle 
auch sagen. Da haben wir genauso das Problem, dass wir dann oft Leute nicht anstellen könnten, die in 
dieser Situation der großen Knappheit zur Verfügung stünden, weil sie den Zweisprachigkeitsnachweis nicht 
haben und ihn erst nachholen müssen, möglicherweise bereits auch sogar gut Italienisch können oder 
manchmal auch nicht. Wenn es Ärzte aus dem bundesdeutschen Raum oder aus Österreich sind, also 
Nicht-Südtiroler, dann ist es manchmal so, dass sie tatsächlich die italienische Sprache nicht beherrschen 
und diese erst lernen müssen. Das haben wir auch. Solche Situationen hatten wir erst zuletzt wieder. Des-
halb gab es die Entscheidung zu sagen, in dieser Sondersituation, die noch verschärft worden ist durch die 
kurzfristige Umstellung auf die EU-Arbeitszeitregelung in ganz Europa, wo alle Länder sich jetzt die Ärzte 
greifen und damit im Wettbewerb stehen, durch die Rechtssprechung in Bezug auf die Werkverträge, die 
abgeschlossen worden sind, durch die generell bereits vorher schon bestehende Situation der Knappheit 
haben wir jetzt diese Notverordnung, die als solche auch zu betrachten ist, wo gesagt wird, in dieser Ge-
schichte, wobei es nicht so ist, dass man sagt, deshalb sieht man über die Pflicht zur Zweisprachigkeit hin-
weg, sondern sagt, nein, wir lassen die Arbeit aber mit klaren Vorgaben, was den Erwerb der Voraussetzung 
betrifft, ... Vor allem ist das ein Vertrag, der ein Ablaufdatum hat. Das kann kein Dauerzustand sein, das ist 
klar, auch diese Notverordnung ist klar, das ist eine Notverordnung und kein Dauerzustand, damit das auch 
an dieser Stelle ganz klar gesagt ist. Das könnte es auch nicht sein. 

Wir haben entschieden, diesem Antrag aus den genannten Gründen nicht zuzustimmen, weil wir wirk-
lich in der Zielgeraden der Umsetzung sind und jetzt sagen, wir nehmen den Auftrag an, das zu tun. Das 
scheint uns nicht in Ordnung, wo wir seit Monaten intensiv daran arbeiten - Kollege Achammer war wegen 
dieser Angelegenheit dreimal in Wien, ich war wegen dieser Angelegenheit zweimal in Wien und insgesamt 
viermal in Rom und die Kollegin Stocker kann ich gar nicht aufzählen, wie oft sie das gemacht hat und alle 
Ämter usw. -, und dann zu sagen, jetzt gibt der Landtag uns den Auftrag, das zu tun. Das erscheint uns ei-
gentlich nicht nachvollziehbar.  

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist ein Begehrensantrag. Hier steht, dass der 

Südtiroler Landtag die Bedeutung unterstreicht. Dann sage ich: Guten Morgen, wir tun das schon seit Mo-
naten! 

  
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Genau darüber habe ich vorher 

auch mit dem Generalsekretär diskutiert. Das ist ja der Kern eines Begehrensantrages im Unterschied zu 
einem Beschlussantrag, dass er keine Aufforderung an die Landesregierung ist. Ein Beschlussantrag fordert 
eine Landesregierung auf. Deshalb repliziert auch die Landesregierung und macht sich diesen zu eigen. Das 
ist eine Aufforderung und man kann sagen, wir machen dort schon oder wir machen nicht, aber ein Begeh-
rensantrag ist eine Stellungnahme des Landtages an das italienische Parlament. Das betrifft in dem Sinne 
eigentlich die Landesregierung gar nicht. Deswegen haben wir das auch bewusst als Begehrensantrag for-
muliert, weil wir wissen, dass es derartige Initiativen der Landesregierung gibt, weil es nicht darum geht, die 
Landesregierung aufzufordern, etwas zu tun, was sie eh schon tut, sondern wir möchten dem italienischen 
Parlament zusätzlich zu dem, was die Landesregierung macht, noch einmal ganz klar die Stellungnahme 
des Südtiroler Landtages vermitteln. Und das sind der Gegenstand und der Sinn eines Begehrensantrages. 
Deswegen haben wir das auch als Begehrensantrag formuliert, nur damit es klar gesagt wird. 

Nun zu meiner Replik. Ich danke den Kollegen und Kolleginnen, die hier mitdiskutiert haben für diesen 
Begehrensantrag, weil es einfach eine Thematik ist, die vor allem für Studenten sehr, sehr wichtig ist. Es ist 
richtig, das beinhaltet mehrere Aspekte. Es geht hier um die Facharztausbildung, um die Studientitelaner-
kennung, aber es geht natürlich auch um die spezifische Situation der Südtiroler, was das Recht auf 
Gebrauch der Muttersprache anbelangt. Was die Facharztausbildung anbelangt, haben Sie das ganz richtig 
gesagt. Es gibt diese Sonderregelung im Bundesland Tirol, wo Oberschulen usw. solche Sachen eben aner-
kannt werden. Das ist ja bereits Realität, nur sollte es umgekehrt genauso gelten. Und das ist das, was wir 
hier auch einfordern.  

 
ABGEORDNETER: (unterbricht) 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, aber in Bezug auf die Anerkennung der Studientitel ist es 
eben nicht Realität. Und das ist das große Problem, weil Südtirol in einer Sondersituation ist, dass wir eine 
Universität, die außerhalb Südtirols ist, auch als offizielle Landesuniversität führen. Und das unterscheidet 
uns schon von einer anderen Universität in Italien oder in Deutschland. Das ist eine Besonderheit, die Südti-
rol hier einnimmt. Es ist richtig, dass es in vielen Bereichen auch diese Unterstützung durch die Landesre-
gierung gibt. Was machen wir mit den Studientiteln, die Italien nicht anerkennt wie zum Beispiel die Fach-
hochschulen? Es gibt sehr viele Fachhochschulen in Österreich, die in Italien nicht anerkannt werden. Die 
Studenten können mit diesem Titel dann in Italien bzw. in Südtirol nicht arbeiten. Im Pharmaziebereich hat 
es bereits Verhandlungen gegeben, aber die Ratifizierung lässt ewig auf sich warten. Was uns vorschweben 
würde, wäre im Idealfall natürlich eine europäische Lösung. Der Bologna Prozess, das hat alles angefangen, 
nur sehen wir halt, dass es in Europa manchmal ein bisschen lange dauert. Wir müssen uns die Frage stel-
len, ob wir darauf warten können, dass es irgendwann einmal eine europäische Lösung gibt oder ob wir in 
der Zwischenzeit versuchen, eine Südtiroler Lösung zu finden. Unsere Herangehensweise wäre einfach zu 
sagen, dass wir für Südtirol eine Sonderregelung ausarbeiten, die vorsieht, dass die in Österreich erworbe-
nen Studientitel, begrenzt auf das Gebiet der autonomen Provinz Bozen, Anerkennung finden. Das wäre die 
sauberste Lösung und würde der Realität in Südtirol entsprechen. Deswegen stellen wir das auch als dritten 
Punkt als Begehren an das italienische Parlament, weil ich glaube, dass das im Moment der einzig gangbare 
Weg wäre, um auch Südtiroler Studenten nach Südtirol zurückzuholen, weil die Realität einfach jene ist, 
dass Südtiroler Studenten nach ihrem Studium nicht mehr nach Südtirol zurückkommen. Das hat auch mit 
der Anerkennung der Studientitel und auch mit den bürokratischen Hindernissen zu tun, unabhängig davon, 
ob die Landesregierung hier Hilfeleistung stellt oder nicht. Das hat einfach damit zu tun. 

Was die Sprachverletzungen anbelangt, Folgendes. Auch das spielt dort mit eine Rolle, denn wenn 
Südtiroler Studenten – ich spreche vor allem von deutschen und ladinischsprachigen Südtiroler Studenten – 
nach ihrem Studium nicht mehr nach Südtirol zurückkehren, dann fehlen uns diese Studenten auch was ihre 
Sprachkompetenzen in unseren Spitälern anbelangt. Wie gesagt, diese Zahlen habe ja nicht ich erfunden. 
Wenn das Landesstatistikamt erhebt, dass nur 8,8 Prozent der Sprachverletzungen im Südtiroler Sanitäts-
wesen die italienischsprachige Bevölkerung betreffen, dann spricht das doch für sich. Dann zeigt uns das 
doch, dass die meisten Sprachverletzungen die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung betrifft. Wenn 
wir jetzt noch anfangen, Ärzte nach Südtirol zu holen, die eben keine Zweisprachigkeitsverpflichtung in den 
ersten drei Jahren erbringen müssen, dann heißt das in der Regel, dass es italienische Ärzte sein werden. 
Wir haben bei dieser Anwerbungskampagne gesehen, dass 88 Prozent italienischsprachige Ärzte waren. 
Was ist denn die Realität, die dann sein wird? Wenn nach drei Jahren dieser Arzt keine Zweisprachigkeits-
kenntnisse nachweist, dann wird er keinen Vertrag bekommen, dann wird er aus Südtirol gehen und dann 
wird der nächste Arzt wieder angeworben werden, der wieder keinen Zweisprachigkeitsnachweis mit sich 
bringt. Wir haben nicht das Problem oder im geringeren Teil mit deutschsprachigen Ärzten, die nicht Italie-
nisch können. Wir haben die größten Probleme mit italienischsprachigen Ärzten, die nicht Deutsch können, 
dass Patientenberichte nicht mehr in deutscher Sprache verfasst werden, dass Patienten sich nicht mehr in 
ihrer deutschen Muttersprache unterhalten können. Und da müssen wir einfach intervenieren und dafür 
Sorge tragen, dass auch qualifizierte junge Südtiroler Studenten nach ihrem Studium wieder nach Südtirol 
zurückkehren. Mir tut es leid, dass die Landesregierung dem nicht zustimmen will, denn hier wird nichts ge-
fordert, was man nicht irgendwie unterstützen könnte, dass die bisherige Facharztausbildung nach den Re-
gelungen, wie sie bisher gut funktioniert haben, weitergeführt werden soll. Das ist, glaube ich, schon etwas, 
das wir als Südtiroler Landtag dem italienischen Parlament mitteilen sollten, dass die Studientitelanerken-
nung ein Problem ist, das man dringend in Griff bekommen muss. Dass wir hier eine Sonderregelung wollen, 
ist, glaube ich, auch etwas, das von vielen Studenten gefordert wird und das auch nicht zu viel verlangt ist. 
Es tut mir deswegen einfach leid, dass man hier nicht bereit ist, diesem Begehrensantrag zuzustimmen. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Das ist ein Begehrensan-

trag, mit dem wir das Parlament mit einer Angelegenheit befassen, die wir mit der Regierung vereinbart ha-
ben. Wir halten das nicht für zielführend, weil wir jetzt damit auf der Zielgeraden sind. Aus diesem Grund 
stimmen wir nicht zu. 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione il voto n. 79/16 per parti separate, come richiesto dai consiglieri 

Heiss e Knoll. 
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Apro la votazione sulle premesse e sul punto 1 della parte dispositiva: respinti con 12 voti favorevoli e 
18 voti contrari. 

Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: respinto con 12 voti favorevoli e 18 voti contrari. 
Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva: respinto con 9 voti favorevoli, 18 voti contrari e 3 

astensioni. 
 
Punto 10) all'ordine del giorno: "Mozione n. 710/16 del 25/11/2016, presentata dai consiglieri 

Zimmerhofer, Knoll e Atz Tammerle, riguardante: Basta con le attività fasciste in provincia di Bol-
zano." 

 
Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 710/16 vom 25.11.2016, eingebracht von den 

Abgeordneten Zimmerhofer, Knoll und Atz Tammerle, betreffend: Schluss mit faschistischen Umtrie-
ben in Süd-Tirol." 

 
Nel novembre 2016, il Comune di Bolzano ha deciso di restaurare le due colonne davanti al 
monumento cosiddetto della Vittoria e ricollocarvi il leone di S. Marco e la lupa capitolina, seb-
bene solo in forma di duplicati. Come simboli dell’oppressione fascista il leone di S. Marco e la 
lupa capitolina hanno – fino a oggi – la sola funzione di marcare l’appartenenza di parte del Ti-
rolo alla regione fascista del Triveneto ovvero allo Stato italiano. E di imporre tale identità ai 
sudtirolesi, secondo l’iscrizione sul monumento chiamato della Vittoria: “siste signa” (pianta le 
insegne). Questa iniziativa del Comune di Bolzano costa al contribuente quasi 50.000 euro. 
Oltre a ciò, con una spesa di ca. 38.000 euro sarà ripavimentata l’intera piazza di fronte al mo-
numento chiamato della Vittoria, benché nessun veicolo possa circolarvi. 
Non va dimenticato neanche il restauro del monumento stesso, costato al contribuente due mi-
lioni di euro. Al riguardo s’impone un confronto fra Italia da una parte, e Germania e Austria 
dall’altra. Là sarebbe impensabile restaurare o addirittura ricostruire monumenti del periodo na-
zista. In tutto il mondo i simboli dei regimi del terrore vengono rimossi dai luoghi pubblici, p.es. 
in Spagna o nell’ex Unione sovietica. In Italia e in provincia di Bolzano le cose vanno diversa-
mente. Qui, com’è recentemente avvenuto al Comune di Bolzano, addirittura i verdi si dichia-
rano favorevoli a rifascistizzare la città. 
Il restauro di monumenti fascisti, ma anche la vendita di materiale di propaganda fascista in 
provincia di Bolzano violano tutti i principi democratici e lo spirito europeo e perciò devono 
comportare delle conseguenze. 
In questa provincia la legge Scelba del 1952 e la legge Mancino del 1993, che vietano 
l’esaltazione del fascismo e la discriminazione razziale, sono veramente oggetto di scherno. Di-
versamente non si spiega perché le edicole vendano calendari di Mussolini come se fosse la 
cosa più naturale. Altrettanto indicativo è il fatto che un’istanza della Süd-Tiroler Freiheit di due 
anni fa alla Procura della Repubblica di Bolzano non ha dato alcun risultato. 
Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

sollecita la Giunta provinciale 
1. a invitare il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi a un’audizione in Consiglio per conoscere 
le ragioni che l’hanno indotto a riattivare i simboli fascisti; 
2. a sospendere gli incontri regolari fra Giunta provinciale e amministrazione comunale di Bol-
zano finché la città di Bolzano non si sia ufficialmente distanziata dal fascismo, pronunciandosi 
chiaramente e senza alcuna ambiguità contro il restauro e la banalizzazione ideologica di sim-
boli fascisti; 
3. a informare il Parlamento e la Commissione europei sulle attività fasciste in provincia di Bol-
zano e soprattutto nel capoluogo. 

---------- 
Die Stadtgemeinde Bozen hat im November 2016 beschlossen, die gegenüber dem so ge-
nannten Siegesdenkmal befindlichen zwei Säulen zu restaurieren und auf ihnen den Markuslö-
wen und die römische Wölfin, wenngleich nur als Duplikate, zurückzuhieven. Als Symbole der 
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faschistischen Fremdherrschaft sind der Markuslöwe und die römische Wölfin bis heute einzig 
dazu da, einen Tiroler Landesteil als Teil der faschistischen Region „Triveneto“ bzw. des Staa-
tes Italien zu markieren und die Süd-Tiroler – getreu der auf dem so genannten Siegesdenkmal 
zu lesenden Inschrift SISTE SIGNA (Zeichen setzen) – zwangszubeglücken. Besagte Aktion 
der Stadtgemeinde Bozen kostet den Steuerzahler fast 50.000 Euro. Parallel dazu wird für ca. 
38.000 Euro der Platz vor dem so genannten Siegesdenkmal neu gepflastert, obwohl dort kein 
Fahrzeug verkehren darf. 
Nicht zu vergessen ist auch die Restaurierung des so genannten Siegesdenkmals selbst, die 
den Steuerzahler zwei Millionen Euro kostete. In diesem Zusammenhang drängt sich ein Ver-
gleich Italiens mit Deutschland und Österreich auf: Dort wäre es undenkbar, Relikte aus der 
Nazizeit zu renovieren oder gar neu aufzustellen. Weltweit werden Symbole von Terrorregimen 
von öffentlichen Plätzen entfernt, etwa in Spanien oder in der ehemaligen Sowjetunion. In Ita-
lien und in Süd-Tirol laufen die Uhren sichtlich anders. Hier sprechen sich, wie jüngst in der 
Stadtgemeinde Bozen, sogar die Grünen für die Refaschistisierung Bozens aus! 
Die Renovierung faschistischer Relikte, aber auch der Vertrieb von faschistischem Propagan-
damaterial in Süd-Tirol verstößt gegen alle demokratischen Grundsätze, den europäischen 
Geist und muss deshalb auch entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. 
Das Scelba-Gesetz von 1952 und das Mancino-Gesetz von 1993, denen zufolge die Verherrli-
chung des Faschismus sowie die Rassendiskriminierung verboten sind, werden in Süd-Tirol re-
gelrecht verhöhnt. Anders ist es nicht zu erklären, wenn in Zeitungsgeschäften Mussolini-
Wandkalender verkauft werden dürfen, so als ob dies eine Selbstverständlichkeit wäre. Ebenso 
sehr bezeichnend: Eine mittlerweile zwei Jahre zurückliegende Eingabe der Süd-Tiroler Freiheit 
in dieser Angelegenheit bei der Staatsanwaltschaft Bozen blieb ohne Ergebnis. 
Dies alles vorausgeschickt, 

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf: 
1. den Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi in den Landtag zu einer Anhörung über seine 
Beweggründe für die Reaktivierung der faschistischen Symbole einzuladen. 
2. die regelmäßigen Arbeitstreffen der Süd-Tiroler Landesregierung mit der Bozner Stadtregie-
rung so lange auszusetzen, wie die Stadt Bozen sich vom Faschismus nicht offiziell distanziert 
hat, indem sie sich klar und unmissverständlich gegen die Renovierung und ideologische Ver-
harmlosung von faschistischen Symbolen ausspricht. 
3. das EU-Parlament sowie die EU-Kommission über die faschistischen Umtriebe in Südtirol 
und insbesondere in Bozen zu informieren. 

 
La parola al consigliere Zimmerhofer, prego. 
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! "Die Stadtgemeinde Bozen hat 

im November 2016 beschlossen, die gegenüber dem so genannten Siegesdenkmal befindlichen zwei Säu-
len zu restaurieren und auf ihnen den Markuslöwen und die römische Wölfin, wenngleich nur als Duplikate, 
zurückzuhieven. Als Symbole der faschistischen Fremdherrschaft sind der Markuslöwe und die römische 
Wölfin bis heute einzig dazu da, einen Tiroler Landesteil als Teil der faschistischen Region „Triveneto“ bzw. 
des Staates Italien zu markieren und die Süd-Tiroler – getreu der auf dem so genannten Siegesdenkmal zu 
lesenden Inschrift SISTE SIGNA (Zeichen setzen) – zwangszubeglücken. Besagte Aktion der Stadtge-
meinde Bozen kostet den Steuerzahler fast 50.000 Euro. Parallel dazu wird für ca. 38.000 Euro der Platz vor 
dem so genannten Siegesdenkmal neu gepflastert, obwohl dort kein Fahrzeug verkehren darf. 

Nicht zu vergessen ist auch die Restaurierung des so genannten Siegesdenkmals selbst, die den 
Steuerzahler zwei Millionen Euro kostete. In diesem Zusammenhang drängt sich ein Vergleich Italiens mit 
Deutschland und Österreich auf: Dort wäre es undenkbar, Relikte aus der Nazizeit zu renovieren oder gar 
neu aufzustellen. Weltweit werden Symbole von Terrorregimen von öffentlichen Plätzen entfernt, etwa in 
Spanien oder in der ehemaligen Sowjetunion. In Italien und in Süd-Tirol laufen die Uhren sichtlich anders. 
Hier sprechen sich, wie jüngst in der Stadtgemeinde Bozen, sogar die Grünen für die Refaschistisierung 
Bozens aus! 
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Die Renovierung faschistischer Relikte, aber auch der Vertrieb von faschistischem Propagandamate-
rial in Süd-Tirol verstößt gegen alle demokratischen Grundsätze, den europäischen Geist und muss deshalb 
auch entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. 

Das Scelba-Gesetz von 1952 und das Mancino-Gesetz von 1993, denen zufolge die Verherrlichung 
des Faschismus sowie die Rassendiskriminierung verboten sind, werden in Süd-Tirol regelrecht verhöhnt. 
Anders ist es nicht zu erklären, wenn in Zeitungsgeschäften Mussolini-Wandkalender verkauft werden dür-
fen, so als ob dies eine Selbstverständlichkeit wäre. Ebenso sehr bezeichnend: Eine mittlerweile zwei Jahre 
zurückliegende Eingabe der Süd-Tiroler Freiheit in dieser Angelegenheit bei der Staatsanwaltschaft Bozen 
blieb ohne Ergebnis. 

Dies alles vorausgeschickt, 
fordert der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf: 
1. den Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi in den Landtag zu einer Anhörung über seine Be-

weggründe für die Reaktivierung der faschistischen Symbole einzuladen; 
2. die regelmäßigen Arbeitstreffen der Süd-Tiroler Landesregierung mit der Bozner Stadtregierung so 

lange auszusetzen, wie die Stadt Bozen sich vom Faschismus nicht offiziell distanziert hat, indem sie sich 
klar und unmissverständlich gegen die Renovierung und ideologische Verharmlosung von faschistischen 
Symbolen ausspricht; 

3. das EU-Parlament sowie die EU-Kommission über die faschistischen Umtriebe in Südtirol und ins-
besondere in Bozen zu informieren." 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Solo per una brevissima testimonianza rispetto a questa forma para-

noica di fobia all’approccio con la storia, con le testimonianze della storia che non si accompagnano mai ad 
un giudizio di per sé, nel senso che le pietre sono pietre e non sono fonti di pensiero o ispirazione politica. 
Invece purtroppo c’è questo avvitamento sempre e costantemente nell’attualizzazione delle vicende storiche, 
quasi che la storia fosse un qualcosa che non appartiene al passato che si lascia alle spalle ma diventa un 
condizionamento  continuo del presente. Per questo la ritengo un po’ una fobia e un atteggiamento patolo-
gico dal punto di vista concettuale. 

Detto questo, credo che spingersi alle considerazioni che vengono raccolte in questa mozione fuori da 
ogni tipo di logica, e soprattutto sostenere che elementi che appartengono peraltro ad una identità diffusa, 
costituente in un certo qual modo anche la complessa realtà italiana, il Leone di San Marco, elemento che 
rintracciamo in tutto il bacino del Mediterraneo piuttosto che la Lupa di Roma a cui la civiltà di mezzo mondo 
fa riferimento, sono elementi che costituiscono tasselli fondamentali di una identità composita che com-
prende anche l’Alto Adige nella sua diversità e complessità. Non si può rimuovere la storia con le ruspe e 
non si può farne una questione ideologica. Questo è un atteggiamento irresponsabile e credo che questo 
Consiglio oltre a votare contro questa mozione, dovrebbe anche dichiararlo apertamente. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich würde dem Antrag zustimmen, wenn es um eine 

Aussprache, ein Treffen, eine Diskussion mit dem Bozner Bürgermeister ginge und nicht nur beschränkt auf 
die Reaktivierung der faschistischen Symbole, sondern tatsächlich um die gesamte Thematik einmal mit dem 
Bozner Bürgermeister direkt als Landtag zu besprechen, weil das immer wieder Thema ist und weil es die 
Landeshauptstadt und nicht irgendeine Gemeinde in Südtirol ist. Da sollte man, denke ich, tatsächlich diese 
Diskussion noch weiter fassen nicht nur über die "Reaktivierung", sondern über diese gesamte Thematik 
diskutieren. 

Kollege Urzì, jemandem eine psychologische Pathologie zu unterstellen, weil er eine politische Mei-
nung vertritt, geht jetzt, würde ich sagen, etwas zu weit.  

Zweiter Punkt. Natürlich ist es eine ideologische Diskussion, wenn man über faschistische Relikte 
spricht. Das ist ja völlig klar. Was soll es sonst sein? Eine Diskussion über Tabellen, Zahlen oder Zahlun-
gen? Es ist auf jeden Fall eine ideologische Diskussion. Es wird immer eine ideologische Diskussion über 
verschiedene politische Systeme sein. Und der Faschismus war halt einmal ein diktatorisches politisches 
System und in Südtirol sind davon noch zuhauf Überbleibsel übrig. Die einen stört das und die anderen mag 
es nicht stören, aber diejenigen, die es stört, haben natürlich das Recht, hier auch eine ideologische Debatte 
darüber zu führen und zu sagen, mich stört das und das gehört eigentlich hier nicht hin. Das wird hier getan.  

Ich würde, wie gesagt, dem ersten Punkt auf jeden Fall zustimmen, einmal eine Gesamtdiskussion zu 
führen. Was die anderen Punkte anbelangt, weiß ich nicht, ob das in irgendeiner Form dann getan oder nicht 
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getan werden kann. Die Landesregierung soll die Arbeitstreffen aussetzen. Was heißt das? Dass im Prinzip 
die Landesverwaltung sich nicht mehr mit der Gemeinde Bozen unterhalten darf? Das wird in der Praxis 
etwas schwierig sein.  

Was ich teile, ist auch die Kritik, die hier an der italienischen Justiz teilweise vorgebracht wurde. Da 
muss man schon Folgendes sagen. Wenn es zum Beispiel um diesen extremen Angriff – es geht jetzt nicht 
rein um Bozen - gegen Senator Berger seitens dieses italienischen Radiomoderators geht, dann wäre das, 
meiner Meinung nach, laut Mancino-Gesetz verfolgbar, denn das Mancino-Gesetz untersagt nicht nur die 
Förderung von religiös und rassistisch, sondern auch von ethnisch motivierter Diskriminierung und Gewalt, 
und das war eindeutig eine Verletzung des Mancino-Gesetzes. Ein Staatsanwalt in Bozen hätte aufgrund der 
Zuständigkeit, von mir aus auch eine in Rom aufgrund der territorialen Zuständigkeit, gegen den Moderator 
oder Verantwortlichen dieser Sendung ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des Mancino-Gesetzes 
von Amts wegen einleiten müssen. Da ist die Justiz etwas blind. Man stelle sich das einmal umgekehrt vor, 
wenn ein Südtiroler Radiomoderator hier in Richtung italienische Sprache so argumentiert hätte und ande-
rerseits auch die Umtriebe bestimmter Gemeinderäte, sagen wir mal so, in Bozen. Diese werden ja auch 
nicht verfolgt von der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft, die italienischen Justizbehörden sind 
durchaus fein im Auge sehr, sehr, sehr, sagen wir mal so, in ihrem Sehvermögen eingeschränkt. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): La mozione è penosa, dicia-

moci la verità, ed è la dimostrazione dell’estraneità di chi l’ha scritta ha con una parte di questo territorio che 
per esempio è la città di Bolzano. Chiedetevi, colleghi della Südtiroler Freiheit, ma anche altri che condivi-
dono questo tono anche, perché nessuno di voi mai, se non in certe fasi e con un consigliere, è stato rap-
presentato nel Consiglio comunale di Bolzano, neanche della popolazione di lingua tedesca. Eppure Bol-
zano è la più grande città tedesca del Sudtirolo, c’è il 30% su 100 mila abitanti di lingua tedesca. Perché non 
ci siete mai stati nel Consiglio comunale, perché non avete mai, in questa città giocato nessun ruolo? Perché 
siete estranei a questo territorio. A me sta bene, però rifletteteci un attimo. Ma che “Säulen”, sono due aste 
di bandiera dove sopra ci sono due animali che rappresentano sì Venezia e Roma e che sono stati restau-
rati, c’erano già. E la città da tempo, a grande maggioranza, si è messa nella strada della contestualizza-
zione, della spiegazione  delle origini delle parti della città, del trasformare le parti nate negli anni 30 e 40 in 
un grande museo a cielo aperto, guardate il monumento cosiddetto alla Vittoria, che problematizzasse quello 
che la storia ha lasciato, lo spiegasse, ne prendesse anche coscienza critica ma soprattutto lo consegnasse 
alla storia. Questo è quello che la città ha fatto, in questo rivendico un ruolo importante dei Verdi attraverso 
l’assessorato alla cultura che i Verdi hanno avuto per tutta la scorsa consiliatura in Consiglio comunale. Io ho 
l’impressione che qui invece l’idea sia quella di cancellare e se pensiamo che quelle due aste di bandiera. 
Tra l’altro in questa rivisitazione dell’architettura ci sono molte cose che appartengono al fascismo ma molte 
altre che non appartengono al fascismo e che appartengono semplicemente alle scuole di architettura di 
quegli anni. Io vivo in viale Venezia, la città di Bolzano ha definito quella zona un insieme architettonico. Se 
anche questo va buttato via, perché non si cancellano le centrali elettriche fatte negli anni 30, 40 e 50? Per-
ché non si spiana la diga del lago Resia e si riporta il paese di Curon Venosta dove era prima degli anni 50 e 
così via? Non si può andare avanti in questo modo. Il passato deve passare e la strada che ha scelto il Co-
mune di Bolzano mi sembra la migliore perché il passato davvero passi e nessuno faccia più delle specula-
zioni politiche. 

 
STEGER (SVP): Wir haben uns seit Jahrzehnten im Dialog immer bemüht, gegebenenfalls nicht de-

mokratische Grundhaltungen zu überwinden. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten gemacht. Ich denke, 
man sieht auch die Resultate. Man sieht eine Stadt, in der die Trennung nicht mehr so stark gegeben ist wie 
noch vor Jahrzehnten. Wir sind für die Kultur der Erklärung. Wir haben auch jetzt bei Symbolen in dieser 
Stadt, die unsäglich sind, es erreicht, dass sie erklärt werden. Wir Bozner, das möchte ich als Bozner sagen, 
Kollege Zimmerhofer, haben andere Sorgen als die Sorgen, die Sie haben, da Sie ja nicht Bozner sind und 
wahrscheinlich unsere Seele nicht verstehen können, aber wir haben ganz andere Probleme, die wir zu 
lösen haben. Wir haben die Probleme, wie wir die Lebensqualität in unserer Stadt erhalten können. Wir 
haben die Probleme, wie wir sicherstellen können, dass die Mobilität in einer verbesserten Form in dieser 
Stadt stattfindet. Wir haben die Probleme, wie wir Stadtviertel so lebenswert machen können, dass sie für 
die Bewohner tatsächlich bestmögliche Voraussetzungen schaffen. Das sind die Probleme dieser Stadt und 
nicht die Probleme, die Sie aus Provokationsgründen in den Landtag bringen. Sie möchten sogar soweit 
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gehen, dass die Zusammenarbeit zwischen der Stadtregierung und Landesregierung aufs Eis gelegt wird. 
Entschuldigung, bitte überlassen Sie es den Boznern, ob sie die Zusammenarbeit wollen oder nicht. Denken 
Sie auch ein bisschen daran, dass dieses Territorium große Notwendigkeiten hat, wo diese Problemstellung, 
die Sie hier haben, nicht dazugehört. Es ist ja schon gesagt worden. Ich denke, es ist ein Beweis dafür, dass 
Sie nicht präsent sind in den politischen Gremien, denn dann könnten Sie das in der Stadt Bozen 
vorbringen. Es hat wahrscheinlich einen Grund, warum Sie dort nicht präsent sind. 

 
Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Dr. Thomas Widmann 
 
PRÄSIDENT: Abgeordneter Heiss, bitte. 
 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Danke, Herr Präsident! Ich möchte nur 

das nochmals unterstreichen, was jetzt Kollege Dello Sbarba oder Kollege Steger gesagt haben.  
Kollege Zimmerhofer, dieser Beschlussantrag liest sich auch so, als ob die Stadt Bozen an den Pran-

ger gestellt würde. Jeder deiner drei Schlusspunkte verweist auf die vermeintliche Schuld Bozens hin, dass 
sie sich nicht vom Faschismus zu lösen vermöge. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Stadt Bo-
zen hat sich mit ungeheurer Mühe und Anstrengung und Auseinandersetzung ihrer Bürgerinnen und Bürger 
und ihrer Gemeindevertreter in den letzten fünfzehn, zwanzig Jahren auf den Weg gemacht mit ihrer archi-
tektonischen, mit ihrer auch faschistischen Vergangenheit sich auseinanderzusetzen und hat hierzu einen 
Weg beschritten, der sehr anerkennenswert ist, der manche Rückschläge erlitten hat, aber der in jeder Hin-
sicht zu begrüßen ist.  

Ich sehe mit großer Zufriedenheit und sehr beeindruckt, wie das Siegesdenkmal jetzt systematisch 
genutzt wird, um Schulklassen aller Sprachgruppen zu informieren. Gehen Sie mal hin und hören sich an, 
wie dort über Faschismus gesprochen wird. Ich finde, das ist ein großartiger Weg, der nicht nur in Südtirol 
beachtet wird, teilweise auch bewundert wird, sondern auch von deutschen, österreichischen Delegationen 
besucht wird, die diesen Weg der Auseinandersetzung begrüßen. In München gibt es gleichfalls Bemühun-
gen, etwa am Königsplatz, wo die Braunen Bauten standen, ähnliche Formen des Gedenkens einzurichten 
und man inspiriert sich auch dort am Bozner Beispiel.  

Ich sehe auch, dass es in nächster Zeit soweit sein wird, dass das sogenannte "Mussolini-Fries" - 
vielleicht kann der Landeshauptmann hierzu etwas sagen - mit entsprechender Ausstattung präsentiert wird. 
Das ist ein weiterer Fortschritt. Ich glaube, das sind Symbole, die in die Zukunft weisen, Kollege Zimmerho-
fer, eine Form der Auseinandersetzung, die weiterführt.  

Natürlich ist auf politischer Ebene die Präsenz von rechtsnationalen, von faschistischen Nachfolgeror-
ganisationen wie CasaPound bedenklich. Hier bedarf es schärfster Abgrenzung, Kollege Steger, aber ich 
sehe deutlich wie im Bereich der Geschichtspolitik sehr vieles vorangegangen ist, wie etwa die frühere 
Stadträtin Patrizia Trincanato sich mit einem Ausmaß hier eingesetzt und sich auch eingebracht hat, das hier 
wirklich zu Ergebnissen geführt hat.  

Ich glaube, es ist nicht der Anlass hier, das EU-Parlament von den faschistischen Umtrieben zu infor-
mieren, sondern über eine zunehmend erfolgreiche Geschichts- und Vergangenheitspolitik. Das erscheint 
mir wesentlicher, als hier die Stadt Bozen an den Pranger zu stellen. 

 
BIZZO (Partito Democratico - Demokratische Partei): Molte volte, l’ho fatto quando ero ragazzino, 

mi sono chiesto cosa ci azzecca il Leone di San Marco in piazza Vittoria, e a spiegarlo fu, a suo tempo, lavo-
rando con il Comune di Bolzano, uno dei più noti architetti bolzanini, Oswald Zöggeler, che raccontò che 
quel Leone di San Marco, che peraltro è nella versione del leone di pace perché ha in mano il vangelo e non 
la spada, era lì a ricordare il fatto che quando fu costruita quella che oggi si chiama viale Venezia, viale San 
Quirino, quell’operazione fu fatta dall’allora Istituto autonomo case popolari, quello che oggi è l’Ipes, di Ve-
nezia, realizzato in un quartiere importante della città realizzato intorno agli anni 20. La storia è 
quell’operazione culturale che permette di dividere la memoria dalla nostalgia e un popolo senza memoria è 
un popolo che può incorrere nella nostalgia, ce lo ha spiegato benissimo la Germania, storicizzando e dando 
l’esatto valore di un popolo al dramma del nazismo, ce lo ha spiegato la Repubblica italiana, che è nata dalla 
lotta al fascismo. È un popolo che si è ribellato al regime, per cui quando si parla di Bolzano, dei suoi luoghi, 
della sua memoria che va da tutto ciò che costituisce il tessuto cittadino fino all’ex campo di concentramento, 
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bisogna tenere presente l’operazione di un popolo, quello della città di Bolzano, che sa perfettamente distin-
guere tra memoria e nostalgia. 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte vorausschicken, dass die De-

batte ungeschickt gesteuert worden ist und in Bozen ungeschickt gelaufen ist. Das ist das Einzige, wo ich 
irgendwo noch etwas nachfühlen kann. 

Für den Rest möchte ich aber an die Kollegen und an die Kollegin von der Südtiroler Freiheit eine 
Einladung aussprechen. Es gibt jetzt bald Gelegenheit zu überprüfen, wie faschistisch und nationalistisch die 
Stadt Bozen ist. In Kürze, und zwar am 27. Jänner "Tag der Befreiung" werden Sie alle vom Nationalsozia-
lismus …  

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht) 
 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Du kannst nachher replizieren, Sven. Dort 

werden Sie alle wichtigen politischen Vertretungen von Bozen finden wie seit vielen Jahren, wo sich alle 
gegen totalitäre Regimes aussprechen, und ich habe da Eure politische Kraft nicht oft gesehen. Am 25. April 
gibt es die nächste Gelegenheit zu überprüfen, wie die Stadt Bozen sich zum Faschismus stellt. Bei diesen 
Gelegenheiten wird das immer ganz deutlich gesagt und in den letzten Jahren wurde es immer deutlicher 
gesagt. Aber das, was mir hier wirklich unsäglich vorkommt, ist, dass eine Kraft, die hier einmal vom gesun-
den Egoismus und von Menschen gesprochen hat, von denen wir uns überlegen müssen, was wir tun müs-
sen, weil sie zu viel sind auf der Welt, den Bürgermeister von Bozen, einer Stadt des Zusammenlebens - das 
muss man der Stadt Bozen auch einmal erst nachmachen -, hierher zitieren und ihn von Eurer Kanzel aus 
zur Rede stellen will. Das ist einfach unsäglich, also ich bitte Euch, hier in der Stadt ein paar Runden zu 
drehen und zu prüfen, wie diese Stadt zu ihrer Vergangenheit steht. Da ist sie dem Rest des Landes weit 
voraus und das ist bewusst geschehen. Das ist geschehen in einer Auseinandersetzung, die dieser Stadt oft 
sehr weh getan hat. Bozen leidet an seiner Geschichte und sie leidet aus verschiedenen Perspektiven an 
der Geschichte. Diese Perspektiven miteinander in Verbindung zu bringen und hier auch eine gemeinsame 
Geschichtsbearbeitung zu machen, ist eine Leistung. Und diese Leistung ist dieser Stadt anzuerkennen, 
anstatt immer wieder mit diesen Provokationen heranzutreten und so zu tun, als ob Ihr der Stadt Bozen so 
weit voraus sein würdet. Das stimmt nämlich nicht. 

 
Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: dott. Roberto Bizzo 
 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Knoll, prego. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zunächst darf ich dem Landtagspräsidenten schon sagen, dass 

es mich schon wundert, dass wir hier im Landtag an einem Punkt angekommen sind, wo Abgeordnete den 
anderen Abgeordneten vorhalten, wo sie geboren sind, und das umso mehr, wenn einer, der nicht in Bozen 
geboren ist, jemandem, der in Bozen geboren ist, vorhält, dass er nicht aus Bozen stammt, aber das lassen 
Sie mich nur so am Rande einmal gesagt haben. 

Dass sich Faschistenversteher in Bozen so richtig wohl fühlen, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja 
leider die Schizophrenie von Bozen, dass hier zwischen Faschismus und Nationalsozialismus differenziert 
wird. Wenn es darum geht, zu Recht gegen den Nationalsozialismus aufzumarschieren, dann sind alle da-
bei, dann sind alles Antifaschisten. Wenn es aber darum geht, den Faschismus in Südtirol zu verurteilen, 
dann werden diese Stimmen schon leiser. Dann sagt man plötzlich, das ist eigentlich nicht so schlimm ge-
wesen, Hitler war ein Verbrecher, aber Mussolini hat seine Leute auf Urlaub geschickt. Das hat immerhin der 
Ministerpräsident von Italien gesagt, das ist ja auch nicht nur irgendjemand, dessen Vertreter auch in Bozen 
im Gemeinderat sitzen, wo in Bozen bei der letzten Gemeinderatswahl wieder Leute in den Gemeinderat 
verstärkt gewählt worden sind, die sich offen zum Faschismus bekennen. Wo bleibt da die Empörung ande-
rer Parteien, der Regierung? Davon hört man nichts. Und dass Bozen ein Faschismusproblem hat, …  

Ja bitte, vielleicht würde es den Grünen gut tun, wenn sie einmal aus ihrer "Amici- und Zusammenle-
benwelt", aus ihrem Büro rausgehen und sich vielleicht einmal in Bozen umsehen würden, wie die Realität in 
Bozen ausschaut. Ihr seid die Ersten gewesen, die die Abschaffung von deutschsprachigen Schulnamen 
von Personen verlangt haben, die irgendwie im Zweifel standen, im Nationalsozialismus irgendwie mitgewirkt 
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zu haben, zu Recht, dass man darüber diskutiert. Aber Ihr seid die Ersten, die sagen, belassen wir alle fa-
schistischen Relikte, denn diese gehören heute zum friedlichen Zusammenleben dazu. Da hört man dann 
gar nichts mehr, und diese differenzierte Beurteilung muss man sich dann halt auch vorhalten lassen.  

Wir brauchen uns nur anschauen, was die Stadtgemeinde Bozen gemacht hat. Wenn wir schon ein 
konkretes Beispiel wollen und Ihr uns auffordert, durch die Stadt zu gehen, dann fordere ich Sie auch auf. 
Gehen wir auf die Wasserpromenade. Auf der Wassermauer in Bozen befand sich eine Beleuchtungsanlage 
aus Gusseisen aus dem Jahr 1899, die aus der österreichischen Zeit noch stammte. Diese wurde von der 
Gemeinde Bozen entfernt und eingeschmolzen. Alle bis auf eine Lampe, und diese stammte aus der Fa-
schistenzeit, wo groß das Liktorenbündel drauf ist, wurde prachtvoll renoviert. Diese steht heute in der Mitte, 
damit auch jeder groß das Liktorenbündel sieht. Das ist Eure antifaschistische Politik in Bozen und damit 
wollen wir aufräumen. Genau einem solchen Bürgermeister, der solche Umtriebe verteidigt, indem er nicht 
wie Riccardo Dello Sbarba sagt, einen Löwen und einen Wolf, den es schon gab, behält und renoviert, son-
dern neu anfertigen lässt. Das sind nicht die alten, diese werden neu angefertigt. Das wäre so, als ob die 
deutsche Regierung heute am Reichsparteitagsgelände in Nürnberg wieder das Hakenkreuz anbringen las-
sen würde. Das wäre genau dasselbe und das wäre genauso zu verurteilen.  

Solange es in diesem Land nicht eine Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit gibt, werden wir 
immer wieder diese Diskussionen haben, weil wir immer wieder auf den Punkt zurückkommen, wenn es 
darum geht, den deutschen Nationalsozialismus zu Recht zu verurteilen, und da sind auch wir immer an 
erster Stelle mit dabei. Dann ist man groß dabei, denn der Faschismus gehört zur Geschichte der Italiener 
dazu, das darf man ihnen nicht nehmen, das ist eigentlich heute nicht mehr Faschismus. Das völkerverach-
tende Denkmal in Bruneck ist ja heute ein Gemeinschaftsdenkmal. So wird Geschichte uminterpretiert wie 
man es gerne haben möchte und so wird aus Faschismus Pazi-Faschismus und diesen lehnen wir strikt ab. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich hatte eigentlich nicht vor, Stellung zu nehmen, 

aber ich sehe jetzt doch die Notwendigkeit, gerade auch die letzte Passage nach dem Motto "Wir sind jetzt 
hier die Mahner und die Einzigen, die darauf hinweisen". Das klingt ein bisschen so, wie man sehr oft die 
Argumentation in den Medien erlebt: Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Hier gibt es Denkverbote 
und wir sind diejenigen, die darüber wachen, dass man endlich wieder, weil hier der Faschismus nicht mehr 
verdammt wird und wir es jeden Tag erleben. Herr Knoll, das stimmt einfach nicht. Ich darf das als Vertreter 
einer Partei in diesem Fall sagen. Das ist erlaubt, dass ich das auch für die ganze Regierung repliziere und 
sage, ich bin nämlich auch auf einer Liste einer Partei gewählt worden, die aus dem Widerstand auch ent-
standen ist am 8. Mai und wo Vertreter, die unter Nationalsozialismus und Faschismus gelitten haben, sich 
zusammengetan haben, um für Südtirol zu arbeiten, dass wir über diese Verurteilung keinen Zweifel lassen. 
Diese hat es gegeben und gibt es heute. Da gibt es auch keine Abstriche. Es ist inakzeptabel, dass hier so 
getan wird, als ob Ihre Gruppierung die Hüter des demokratischen Denkens und des Widerstandes gegen 
faschistisches Gedankengut ist. Das können wir so nicht stehen lassen. Das akzeptieren wir nicht. 

Das Zweite ist - darauf haben schon mehrere hingewiesen -, dass es gelungen ist, im Dialog Schritt 
für Schritt in einem mühsamen Prozess und in einem allzu langwierigen Prozess, das können wir gerne auch 
feststellen, ein Bewusstsein in diesem Land zu schaffen, wo man begonnen hat, sich von diesem totalitären 
Gedankengut auf der einen wie auf der anderen Seite zu distanzieren. Beim Faschismus war es besonders 
mühsam auch in Bozen, aber es sind Fortschritte erzielt worden und diese kann man ablesen. Wir gehen 
diesen Prozess ja weiter, gerade jetzt in diesen Wochen und Monaten. Wir sind dabei, die Arbeit für das 
Piffrader Relief vorzubereiten, um es in den historischen Kontext zu setzen und zu erklären, zu erläutern, 
was das soll, was die Diktatur damals bedeutet hat und was die Antwort der Demokratie darauf ist. Und das 
ist ein Fortschritt, den wir im Dialog erzielt haben und nicht, indem wir ganz einfach eine ganze Stadt, eine 
ganze Bevölkerungsgruppe des Faschismus bezichtigen, wie hier stattfindet, und so quasi dann noch mit 
einer solchen Provokation glauben zu erreichen, indem man sagt: Ihr seid alles Faschisten und wir sagen 
Euch, was zu tun ist und wie damit umzugehen ist. Dann erreichen wir genau das Gegenteil. Dann wird man 
wieder erst recht festhalten und sagen: Wir lassen uns doch nicht ... Das ist mit Sicherheit nicht eine Me-
thode, die zu dem erklärten Ziel führt. Wir sagen, das Ziel ist ein anderes, nämlich das Thema am Leben zu 
erhalten und davon profitieren zu können. Ich denke, es ist vielmehr das. Aus diesem Grund mit Sicherheit 
nicht die Zustimmung zu so einem Anliegen, aber die klare auch antifaschistische Positionierung, die immer 
unsere war. 
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ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank für die rege Teilnahme an der Diskussion. 
Einen Punkt muss ich schon klären, Kollegin Foppa, bezüglich der damaligen Gespräche der Bevölkerungs-
explosion. Ich stehe nach wie vor dazu. Ich stehe nicht allein da, also ich muss hier schon einige zitieren, die 
das genauso sehen, und zwar, dass die Bevölkerungsexplosion die größte Herausforderung der Menschheit 
ist. Das ist der angesehene verstorbene Ex-Kanzler Helmut Schmidt von der SPD oder auch der Papst, der 
wörtlich gemeint hat, dass sich Christen nicht wie die Karnickel zum Beispiel vermehren müssen, oder auch 
der Dalai Lama, der die unkontrollierte Zuwanderung nicht akzeptabel findet. Ich bin hier in bester Gesell-
schaft. Deswegen berührt mich das hier relativ wenig.  

Ich möchte auf den Bürgermeister der Stadt Bozen zurückkommen. Hier werden nicht alle kollektiv als 
Faschisten bezichtigt, auf keinen Fall, also von einem PD-Vertreter würde ich mir schon etwas anderes er-
warten. Hier in Bozen ist er immerhin Partner von der SVP. Immerhin verweigert er sogar die deutsche Bür-
germeisterkette zu tragen. Das ist auch schon bezeichnend. Ich habe … 

 
ABGEORDNETE: (unterbrechen) 
 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist im deutschen Sprachgebiet üblich. Ich habe erst 

vor ein paar Tagen eine Einladung vom Bürgermeister Caramaschi zur Kranzniederlegung bei der Deporta-
tion der Juden beim Bozner Durchgangslager bekommen, dort dabei zu sein. Auf der einen Seite werden 
hier faschistische Relikte aufgewertet und auf der anderen Seite soll man genau für die Verursacher dieser 
schrecklichen Situationen Kränze niederlegen.  

Was den Punkt 3 bezüglich Information der EU-Kommission anbelangt, Folgendes. Wir haben zuletzt 
eine Aufforderung von der EU-Kommission bekommen, dass Italien einen Nachtragshaushalt von 3,4 
Milliarden Euro machen soll, um eben die Defizitziele einzuhalten. Auf der einen Seite werden Gelder für 
solche Sache rausgeschmissen, auf der anderen Seite bekommt man die Schulden nicht in Griff. Deshalb ist 
eine Information an die EU-Kommission dringend notwendig. Ich beantrage eine getrennte Abstimmung über 
die Prämissen und die einzelnen Punkte des beschließenden Teils. Danke! 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione la mozione n. 710/16 per parti separate, come richiesto dal consi-

gliere Zimmerhofer. 
Apro la votazione sulle premesse: respinte con 4 voti favorevoli, 22 voti contrari e 5 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: respinto con 4 voti favorevoli, 22 voti contrari e 4 

astensioni. 
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: respinto con 3 voti favorevoli, 21 voti contrari e 6 

astensioni. 
Apro la votazione sul punto 3 della parte dispositiva: respinto con 3 voti favorevoli, 22 voti contrari e 5 

astensioni. 
 
Punto 13) all'ordine del giorno: "Mozione n. 719/16 del 22/12/2016, presentata dal consigliere 

Köllensperger, riguardante: Istruttoria pubblica per le grandi opere." 
 
Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 719/16 vom 22.12.2016, eingebracht vom Ab-

geordneten Köllensperger, betreffend: Öffentliche Großprojekte sollen einer öffentlichen Debatte 
unterzogen werden." 

 
Sulla stampa si susseguono le notizie riguardanti le opere infrastrutturali per la mobilità provin-
ciale: rendering, cifre, dichiarazioni. Come troppo spesso accade anche su questi investimenti 
che andranno ad impegnare centinaia di milioni di euro di risorse pubbliche non si è svolto al-
cun dibattito pubblico. Materia da specialisti? In parte, sicuramente. Ma si tratta anche di scelte 
eminentemente politiche, perché si vanno ad allocare risorse in opere a vantaggio di un territo-
rio si sottraggono ad un altro, ovviamente. Ma soprattutto la società civile è una preziosa mi-
niera di professionalità che sarebbe compito della politica attivare, e più in generale a tutti i cit-
tadini andrebbe data la possibilità di informarsi su opere pubbliche fondamentali per il territorio. 
Democrazia è anche partecipazione e coinvolgimento, in sintesi. Altrimenti una decina di per-



 

27 

sone al massimo tra politici, tecnici e consulenti – o anche meno? – si ritrova a decidere su 
questioni molto importanti come queste. 
Il senso di questa mozione è quindi questo: creare le condizioni per ampliare il dibattito e 
ascoltare voci diverse, con proposte differenti, creative e magari controcorrente. Prendiamo 
l’esempio della nuova circonvallazione di Bolzano: la necessità di realizzarla è stata finora data 
per scontata e almeno per alcuni lotti andrà probabilmente a rispondere a un bisogno reale 
della città. Sappiamo però che costruire più strade non significa necessariamente eliminare il 
traffico, può anche accadere l’esatto contrario. E di traffico si muore, non dimentichiamolo: i dati 
sull’aspettativa di vita nei vari centri della provincia Io stanno a testimoniare e Bolzano tra A22, 
traffico pendolare e interno, industrie, inceneritore, aeroporto da decenni tempo sopporta un ca-
rico notevole in questo senso. Ma è tutta la qualità della vita nella conca bolzanina ad essere a 
rischio, in una città che soffoca di traffico, smog e rumore. 
Ragionando in termini ampi, la soluzione del problema è semplice e complessa allo stesso 
tempo: per avere una città più vivibile il numero di auto che vi circola giornalmente dovrebbe 
diminuire. Investire centinaia di milioni in strade non va in questa direzione, investirli in trasporto 
pubblico locale e road pricing invece sì. Se ne può discutere pubblicamente oppure tutto è già 
deciso? 
Dare priorità alla variante della val di Riga e/o all’elettrificazione della linea venostana invece 
che al terzo binario fino ad Ora, alla rettificazione della linea tra Bolzano e Merano oppure al 
tram per I’Oltradige sono anche scelte politiche. Soprattutto scelte politiche. Stesso discorso ri-
guardo agli investimenti stradali: 63 milioni di euro per le nuove gallerie per Sarentino, piuttosto 
che 25 per quelle della val d’Ultimo, l’ottantina per la Passiria, i 75 per San Lorenzo, rappre-
sentano cifre davvero considerevoli. Bolzano con i suoi 106miIa abitanti più le decine di migliaia 
di pendolari che vi si riversano quotidianamente per recarsi al lavoro ha avuto nel tempo analo-
ghe attenzioni? E quindi: come viene decisa l’allocazione delle risorse disponibili? 
Ci sono numerosi esempi vincenti di percorsi partecipati – in Italia e in Europa – attraversi i 
quali si è arrivati a prendere decisioni su importanti infrastrutture. 
Non è certamente un caso che la Francia già nel 1995 con l’approvazione della Iegge Barnier 
per legge ha reso obbligatorio il ricorso al dibattito pubblico per tutte le opere di importanza 
strategica al di sopra di una certa soglia di in investimento (300 Mio a livello nazionale). 
Anche l’ltalia con il nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha in-
trodotto il concetto di “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pub-
blico” che prevede, che “le amministrazioni e gli enti aggiudicatori pubblicano ì progetti di fattibi-
lità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto 
sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio nonché gli esiti della consultazione pubblica, 
comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i 
resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti 
dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori. (...) Gli esiti del dibattito pubblico e le osserva-
zioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in 
sede di conferenze di servizi relative all’opera sottoposta al dibattito pubblico.” 
Occorre in definitiva più informazione e coinvolgimento. E occorre capire con chiarezza quali 
sono le opzioni in campo, per poter decidere con adeguata consapevolezza. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
1. a prevedere Io strumento del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di architet-
tura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio; 
2. per il progetto di circonvallazione di Bolzano, a programmare un’istruttoria pubblica che vada 
ad esporre alla cittadinanza le varie opzioni possibili e le implicazioni tecniche, finanziarie e di 
impatto sulla mobilità cittadina; 
3. a valutare la fattibilità e il costo dello spostamento in galleria, insieme alla 5512, anche 
dell’autostrada A22, e a esporre i risultati dello studio nel corso del dibattito pubblico di cui al 
punto 1; 



 

28 

4. a valutare la possibilità di indire una consultazione nel Comune di Bolzano per decidere sugli 
scenari emersi dai tavoli di lavoro nel corso della suddetta istruttoria pubblica. 

---------- 
Zeitungen berichten immer wieder mit Renderings, Daten und Erklärungen zu Großprojekten 
rund um die Landesmobilität. Wie es allzu oft vorkommt, hat es keine öffentliche Debatte über 
diese Investitionen, wodurch Hunderte von Millionen Euro an öffentlichen Mitteln zweckgebun-
den werden, gegeben. Ist dieses Gebiet nur  Fachleuten zugänglich? Zum Teil, sicherlich. Es 
handelt sich allerdings dabei auch um höchst politische Entscheidungen, weil damit Geldmittel 
für Projekte in einer bestimmten Gegend eingesetzt werden und dadurch notgedrungen ande-
ren Gebieten Ressourcen entzogen werden. Vor allem aber verfügt die Zivilgesellschaft über 
eine Fülle an wertvollen Kompetenzen, die sich eigentlich die Politik zunutze machen sollte. Im 
Allgemeinen sollten alle Bürger die Möglichkeit haben, sich über für das Land grundlegende, 
öffentliche Bauvorhaben zu informieren. Demokratie bedeutet auch Teilnahme und Miteinbezie-
hung, ansonsten entscheiden knapp ein Dutzend Personen zwischen Politikern, Technikern und 
Beratern – oder auch weniger? – über solch wichtige Angelegenheiten.  
Der Sinn und Zweck des vorliegenden Beschlussantrages ist daher die Bedingungen zu schaf-
fen, damit eine umfangreichere Debatte ermöglicht wird und folglich zusätzliche Stimmen mit 
verschiedenen, kreativen, manchmal auch "ungewohnten",  Vorschlägen, zu Wort kommen. 
Nehmen wir zum Beispiel die neue Umfahrung von Bozen: Deren Notwendigkeit wurde bisher 
für selbstverständlich erachtet, zumindest entsprechen bestimmte Baulose wahrscheinlich ei-
nem reellen Bedürfnis der Stadt. Wir wissen aber, dass der Bau neuer Straßen den Verkehr 
nicht unbedingt vermindert, es kann auch das Gegenteil passieren. Vergessen wir nicht, dass 
der Verkehr tödliche Folgen hat: Die Daten über die Lebenserwartung in den verschiedenen 
Städten unseres Landes bestätigen das und Bozen ist seit Jahrzehnten in dieser Hinsicht durch 
die Autobahn A22, den stadtinternen Verkehr, den Pendlerverkehr, das produzierende und ver-
arbeitende Gewerbe, die Müllverbrennungsanlage und den Flughafen sehr stark belastet. Aller-
dings ist die gesamte Lebensqualität im Bozner Talkessel gefährdet, da diese Stadt im Verkehr, 
Smog und Lärm fast erstickt.  
Längerfristig ist eine Lösung einfach und gleichzeitig kompliziert: Für eine lebenswertere Stadt 
müsste man den täglichen Pkw-Verkehr reduzieren. Wenn man allerdings Hunderte von Millio-
nen in Straßen investiert, wird man kaum dieses Ziel erreichen; zu diesem Zweck sollten man 
diese Ressourcen im öffentlichen Nahverkehr und für das Roadpricing einsetzen. Kann man 
darüber öffentlich diskutieren oder sind alle Entscheidungen bereits gefallen? 
Den Schwerpunkt auf die Riggertalschleife und/oder die Elektrifizierung der Vinschger Bahn 
oder eher auf das dritte Gleis bis Auer, auf die Begradigung der Linie zwischen Bozen und Me-
ran oder auf die Überetscher Bahn zu legen, sind ebenfalls und vor allem politische Entschei-
dungen. Dasselbe gilt für die Investitionen in Straßen: 63 Millionen Euro für die neuen Tunnel 
der Sarntaler Straße, 25 für jene im Ultental, ca. 80 Millionen für das Passeiertal, 75 für den 
Tunnel bei St. Lorenzen, das sind wirklich beträchtliche Summen. Hat Bozen mit seinen 
106.000 Einwohnern zuzüglich den Zehntausenden von Pendlern, die täglich zur Arbeit in die 
Stadt fahren, über die Jahre eine vergleichbare Aufmerksamkeit erfahren? Wie erfolgt also die 
Zuweisung der verfügbaren Geldmittel?  
In Italien und europaweit gibt es viele Erfolgsbeispiele an partizipativen Prozessen, die zur Ent-
scheidungsfindung zu wichtigen Infrastrukturen beigetragen haben.  
Es ist sicher kein Zufall, dass Frankreich bereits im Jahr 1995 mit dem sog. „Barnier-Gesetz“ 
obligatorische öffentliche Debatten zu allen strategischen Projekten über ein gewisses Investi-
tionsausmaß (300 Mio. auf nationaler Ebene) per Gesetz eingeführt hat.  
Auch Italien hat mit der Neuregelung des öffentlichen Auftragswesens (gesetzesvertrendes 
Dekret vom 18. April 2016, Nr. 50) den Grundsatz der Transparenz bei der Beteiligung von In-
teressensträgern sowie der öffentlichen Debatte eingeführt; dadurch werden  nämlich die Ver-
waltungen und die Auftraggeber verpflichtet, folgende Informationen zu veröffentlichen: die 
Machbarkeitsstudie zu den großen Infrastrukturen und Bauwerken mit sozialer Relevanz und 
Auswirkungen auf die Umwelt, Stadt oder Raumordnung sowie die Ergebnisse der öffentlichen 
Befragung, inklusive der Protokolle der Bürgerversammlungen und der Diskussionen mit den 
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Interessensträgern. Die Stellungnahmen und die Protokolle werden mit gleicher Sichtbarkeit, 
samt den von der Verwaltung zum Projekt selbst ausgearbeiteten Dokumenten veröffentlicht. 
Das Ergebnis der öffentlichen Debatte und die eingegangenen Anmerkungen werden bei der 
Ausarbeitung des endgültigen Projektes bewertet und anlässlich der Dienststellenkonferenzen 
zum jeweiligen, der öffentlichen Debatte unterzogenen Projekt diskutiert.  
Letztendlich bedarf es an mehr Information und größerer Miteinbeziehung. Es ist zudem 
notwendig, deutlich zu erkennen, welche die möglichen Optionen sind, um bewusste Entschei-
dungen treffen zu können.  
Dies vorausgesetzt, 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

1. das Instrument der öffentlichen Debatte für die großen Infrastrukturen und Bauwerke von 
sozialer Relevanz und mit Auswirkungen auf die Umwelt, Stadt oder Raumordnung vorzusehen;  
2. bezüglich des Projektes zur Umfahrung von Bozen ein öffentliches Verfahren vorzusehen, 
mittels welchem den Bürgern und Bürgerinnen die möglichen Optionen und die technischen, fi-
nanziellen und verkehrsmäßigen Aspekte dargelegt werden;  
3. zusätzlich zur Verlegung der SS 12 in den Berg, die Machbarkeit und die Kosten einer Verle-
gung mit Untertunnelung der Autobahn A22 zu prüfen und die Ergebnisse dieser Untersuchung 
anlässlich der unter Punkt 1 beschriebenen, öffentlichen Debatte vorzustellen;  
4. die Möglichkeit einer öffentlichen Befragung in der Gemeinde Bozen zu prüfen, um dadurch 
über die Szenarien, die aus den Arbeitsgruppen im Laufe des genannten, öffentlichen Verfah-
rens hervorgegangen sind, zu entscheiden. 

 
Il consigliere Köllensperger ha presentato il seguente emendamento: La parte impegnativa è modifi-

cata come segue: al punto 2, dopo le parole "per il progetto di circonvallazione di Bolzano", sono aggiunte le 
parole "e per quello di riqualificazione dell'areale ferroviario"; 

al punto 4, le parole "della suddetta istruttoria pubblica" sono modificate in "delle istruttorie pubbliche 
di cui al punto 2". 

Der beschließende Teil wird folgendermaßen abgeändert: In Punkt 2 werden nach dem Wortlaut in 
Punkt 2 „bezüglich des Projektes zur Umfahrung von Bozen“ folgende Wörter hinzugefügt: „und jenes für die 
Neugestaltung des Bahnhofareals“, 

In Punkt 4 werden die Wörter „des genannten, öffentlichen Verfahrens“ mit den Wörtern „der in Punkt 
2 genannten, öffentlichen Verfahren“ ersetzt. 

La parola al consigliere Köllensperger, prego. 
 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Danke, Herr 

Präsident! Dieser Antrag startete eigentlich mit einer Diskussion über die neue Umfahrung der Staatsstraße 
Nr. 12, die in Bozen geplant ist und die durch den Berg durch einen Tunnel führen sollte, der praktisch die-
sen Durchzugsverkehr, aber auch den Verkehr, der nach Bozen hineingeht - laut den Daten, die Landesrat 
Mussner mir ausgehändigt hat, kann man das ziemlich gut feststellen -, also dieses Verkehrsproblem in Bo-
zen lösen sollte. Zu den Fragen, wie effizient Umfahrungsstraßen sein können, stellt sich die Frage, wie viel 
Durchzugsverkehr, wie viel Pendlerverkehr ist, der keine Umfahrungsstraße braucht, inwieweit das dazu 
beitragen kann. Natürlich stellt sich hier auch die Frage, wenn man schon einen Tunnel gräbt, wieso man 
sich nicht einmal gleichzeitig überlegt, auch noch das Brennerautobahnproblem zu lösen, das ja für Bozen 
nicht nur umweltbelastend ist, sondern auch die Stadt de facto in zwei teilt, indem man einmal andenkt, 
diese Brennerautobahn in den Berg zu verlegen. Natürlich sind hier sicher viele Gedanken finanzieller Natur 
wie Machbarkeit usw. schon gemacht worden. 

Das, was aber fehlt, ist eigentlich die öffentliche Information. Wie viele Leute wissen denn Bescheid, 
was hier geplant ist, was das für Auswirkungen haben wird, was für Kosten das haben wird, was für Vorteile 
das bringen wird, wie lange die Arbeiten dauern werden? Eigentlich kaum jemand. Dazu verlässt man sich 
auf sporadische Zeitungsartikel, die auch nicht immer genau der Wahrheit entsprechen, die sich teilweise oft 
nur auf Hörensagen berufen. Deswegen wäre es gerade bei solch großen Projekten, die ja auf ganz beacht-
liche finanzielle Mittel im Landeshaushalt zurückgreifen müssen, wertvoll, wenn man die Interessensträger, 
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die Gruppen, aber auch die Privatbevölkerung hier besser einbindet. Wie kann das geschehen? Indem man 
eine umfangreichere Debatte ermöglicht, indem auch einmal Vorschläge zu Wort kommen können. So zum 
Beispiel gibt es ja - wir hatten gestern über die Riggertalschleife gesprochen, die mittlerweile 120 Millionen 
Euro kostet - ein Projekt, das ich durchaus unterstützen würde, aber 120 Millionen Euro auszugeben, um 
fünf Minuten schneller in Bozen zu sein und dabei Franzensfeste auszuschließen, ist auch eine Diskussion 
wert, sowie es eine Diskussion wert wäre, wie man hier die Prioritäten setzt. In der Prioritätenliste für neue 
Infrastrukturprojekte sind ja über 400 Millionen Euro drinnen. Deswegen ist auch die Aussage, dass für ge-
wisse Infrastrukturprojekte in Bozen kein Geld da ist, eine Aussage, die man immer genauer hinterfragen 
sollte, denn das Geld ist da, aber die Frage ist, wie man die Prioritäten setzt. Das ist hier das Hauptproblem. 

Ein weiteres ganz großes Projekt in Bozen steht ja an. Das ist jenes des Bahnhofsareals, das wahr-
scheinlich das größte und interessanteste Projekt in den nächsten Jahren sein wird. Auch hier gab es eine 
große Diskussion darüber, wie man dieses Projekt angehen sollte. Soll man es über eine große Ausschrei-
bung einem einzigen möglicherweise ausländischen Finanzinvestor überlassen? Oder sollte man es in klei-
nere Lose verteilen, damit auch die lokalen Unternehmen zum Zuge kommen? Auch hier wäre eine etwas 
eingehendere Debatte durchaus wünschenswert gewesen, denn die Positionen, die auch zum Beispiel der 
Vizebürgermeister von Bozen vorgebracht hatte, hätten, meines Erachtens, durchaus eine weitere Vertie-
fung verdient gehabt. 

In Italien und europaweit gibt es derartige Bestimmungen, eine öffentliche Debatte hier zu ermögli-
chen oder eben auch zu institutionalisieren und vorzusehen. In Frankreich gibt es bereits seit 20 Jahren das 
sogenannte "Barnier-Gesetz", das obligatorisch öffentliche Debatten zu allen strategischen Projekten über 
ein gewisses Investitionsmaß per Gesetz eingeführt hat.  

In Italien, und das war eigentlich der zweite Anlass für diesen Beschlussantrag, ist ja, wie wir wissen, 
im Mai oder April des letzten Jahres per Dekret das neue Vergabegesetz in Kraft getreten. Dazu haben wir 
ja im Laufe dieser Woche noch einige Anpassungen an unserem eigenen Vergabegesetz durchzuführen. In 
Artikel 22 dieses neuen Gesetzes in Italien ist der Grundsatz der Transparenz bei der Beteiligung von In-
teressensträgern sowie der öffentlichen Debatte eingeführt worden. Dadurch werden die Verwaltungen und 
die Auftraggeber verpflichtet, folgende Informationen zu veröffentlichen: Die Machbarkeitsstudie zu großen 
Infrastrukturen und Bauwerken mit sozialer Relevanz und Auswirkungen auf die Umwelt, Stadt oder Raum-
ordnung sowie die Ergebnisse der öffentlichen Befragung, inklusive der Protokolle von Bürgerversammlun-
gen und Diskussionen mit den Interessensträgern. Die Stellungnahmen und die Protokolle werden mit glei-
cher Sichtbarkeit samt den von der Verwaltung zum Projekt selbst ausgearbeiteten Dokumenten veröffent-
licht. Das Ergebnis der öffentlichen Debatte und die eingegangenen Anmerkungen werden bei der Ausar-
beitung des endgültigen Projektes bewertet und anlässlich der Dienststellenkonferenzen zum jeweiligen der 
öffentlichen Debatte unterzogenen Projekt diskutiert. 

Es geht hier nicht um direkte Demokratie, es geht hier nicht um Abstimmungen zu diesen Projekten. 
Es geht um eine öffentliche Debatte, um eine Information und die bessere Einbindung von Interessensgrup-
pen für solche Projekte, die sozial relevant sind, wobei sich hier die Regierung vorbehält, mit Durchfüh-
rungsbestimmungen noch genau zu definieren, was man darunter versteht. 

Was es hier braucht, ist letztendlich mehr Information und größere Miteinbeziehung. Deswegen habe 
ich hier vier Punkte mit einem Änderungsantrag, der Ihnen bereits verteilt worden ist. Der Südtiroler Landtag 
möge die Landesregierung zu folgendem verpflichten: 

1. das Instrument der öffentlichen Debatte für die großen Infrastrukturen und Bauwerke von sozialer 
Relevanz und mit Auswirkungen auf die Umwelt, Stadt und Raumordnung vorzusehen; 

2. bezüglich des Projektes zur Umfahrung von Bozen, die SS 12, die Verlegung in den Tunnel und je-
nes für die Neugestaltung des Bahnhofareals ein öffentliches Verfahren vorzusehen, mittels welchem den 
Bürgern und Bürgerinnen die möglichen Optionen und die technischen, finanziellen und verkehrsmäßigen 
Aspekte dargelegt werden; 

3. zusätzlich zur Verlegung der SS12 in den Berg, die Machbarkeit und die Kosten einer Verlegung 
mit Untertunnelung der Autobahn A22 zu prüfen und die Ergebnisse dieser Studie anlässlich der unter Punkt 
1 beschriebenen öffentlichen Debatte vorzustellen; 

4. die Möglichkeit einer öffentlichen Befragung in der Gemeinde Bozen zu überprüfen, um dadurch 
über die Szenarien, die aus den Arbeitsgruppen im Laufe der in Punkt 2 genannten öffentlichen Verfahren 
hervorgegangen sind, zu entscheiden. 
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Also ein Punkt, der hier etwas mehr Transparenz und öffentliche Einbindung fordert für gerade so 
wichtige Projekte, die insbesondere die Stadt Bozen betreffen, aber nicht nur. Dieser Beschlussantrag hätte 
allgemein Gültigkeit für das ganze Südtiroler Landesgebiet, aber insbesondere in Bozen stehen zwei große 
Projekte an, wo es, glaube ich, wirklich angebracht wäre, dass man hier Transparenz und öffentliche Mitein-
beziehung schafft. Das sollte für alle Großprojekte im ganzen Land gelten. Danke schön! 

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist sehr interessant. Ich bin sicher auch dafür, dass 

Großprojekte einer öffentlichen Debatte unterzogen werden. Die Frage ist: Ab welcher Größe? Wo ist hier 
die Grenze? Das sollte man irgendwo schon definieren. Dass in der Debatte wirklich kreative und unge-
wohnte Vorschläge zu Wort kommen oder herauskommen können, ist sicher positiv und sollte einfach be-
rücksichtigt werden. Genau hier sollte es, Kollege Köllensperger, konsequent sein, denn ich habe einen Be-
schlussantrag in diese Richtung eingebracht, wie zum Beispiel zum generellen Ausbau der Bahninfrastruk-
tur. Da hat der Kollege leider dagegen gestimmt. Das wäre eigentlich ein wichtiges Projekt gewesen, wo 
man in diese Richtung hätte arbeiten können. Hier wäre einfach die richtige Vorgehensweise, also zuerst 
eine Bürgerbefragung, und zwar die Bürger über die verschiedensten Punkte zu befragen, in diesem Bei-
spiel mit dem generellen Ausbau der Bahninfrastruktur und im zweiten Schritt die Einrichtung eines Fonds 
zur Finanzierung dessen. Das wäre zum Beispiel das angesprochene PPP-System, und dann alle vier Jahre 
oder periodisch hier die Prioritäten setzen, wo man diese Dinge umsetzen möchte. Wir sollten nicht immer 
etwas Neues erfinden, sondern uns an den Besten orientieren und uns das anschauen oder umsetzen. 

Was die Kosten einer Verlegung mit Untertunnelung der A 22 unter Punkt 3 des beschließenden Teils 
anbelangt, würde ich sagen, dass man diese Ressourcen besser einteilen sollte, indem man eine umwelt-
freundliche Mobilität fördert, zum Beispiel die Elektromobilität, wo abgas- und lärmfrei gefahren wird. Ich 
ersuche um getrennte Abstimmung über die Prämissen und den beschließenden Teil. Danke! 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Das ist ein interessanter Ansatz, vor allem deshalb, 

weil es ja nicht um die Bürgerbeteiligung geht. Das ist ja eine ganz andere Thematik und das ist ja auf ande-
rer Ebene geregelt. Ich verstehe ganz einfach, dass es hier wirklich um noch mehr Transparenz geht, dass 
alle Belange, die mit einem solchen Großprojekt zu tun haben, die Vorlagen, die Machbarkeitsstudie, die 
Kosten usw. und auch die Einwände im Rahmen einer solchen Debatte veröffentlicht werden. Insofern halte 
ich den Begriff "istruttoria" im italienischen Titel für genauer als den Begriff "öffentliche Debatte". Im Deut-
schen gibt es eigentlich nicht so einen ganz klaren Ausdruck dafür. Eine öffentliche Debatte kann auch 
missverständlich sein, denn eine öffentliche Debatte gibt es sowieso immer, aber hier ist das schon klar ge-
meint. Ich verstehe es sehr wohl und bin dafür und stimme auch dafür.  

Das Einzige, wo ich skeptisch bin, ist beim geänderten Punkt 4. Da geht es darum, dass eine Befra-
gung in Bozen durchgeführt werden soll. Das halte ich für eher schwierig. Da gibt es ja klare Regeln. Ich bin 
auch nicht der Meinung, dass es nur auf Bozen beschränkt sein sollte. Darum geht es vor allem. Das Pro-
jekt, das hier spezifisch angesprochen wird, ist nicht ein reines gemeindeinternes Projekt, sondern es geht 
schon darüber hinaus. Wenn, dann sollte man das darüber hinaus auch noch … Ich bitte um getrennte Ab-
stimmung des Punktes 4, weil ich dem so nicht zustimmen kann. Den anderen Punkten auch in geänderter 
Form kann ich absolut zustimmen, weil es eine Transparenzgeschichte ist, weil es auf jeden Fall eine klare 
einsehbare öffentliche Debatte ist, dass die Einwände veröffentlicht werden, dass alle Dinge, die im Zusam-
menhang mit einer solchen Thematik stehen, veröffentlicht werden. Teilweise geschieht es ja schon, teil-
weise ist es eine öffentliche Debatte, aber hier soll natürlich noch mehr, sagen wir mal so, an Information 
abrufbar sein, für jeden einsehbar sein. Die Debatte bereits im Vorfeld ist heute oft das Problem, dass, so-
bald es öffentlich debattiert wird, ich meine jetzt wirklich im Sinne von diskutiert, viele Abläufe schon an der 
Öffentlichkeit vorbeigegangen sind und beschlossen und geregelt worden sind. Danach hat man dann nur 
mehr die Entscheidung ja oder nein dazuzusagen und dann steht man oft vor vollendeten Tatsachen. Das 
soll hier in einem ganz anderen Entscheidungsfindungsprozess im Rahmen einer veröffentlichten Debatte, 
um es vielleicht so zu sagen, anders geregelt werden. Ich bin absolut dafür, aber, wie gesagt, dem Punkt 4 
mit der Befragung stimme ich in dieser Form nicht zu, weil ich glaube, dass es eine andere Thematik ist. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): La mozione avrà il nostro voto 

favorevole, anche se è più verso l’esigenza che solleva di partecipazione soprattutto quando ci sono opere 
che hanno un forte impatto sia sull’ambiente, sia sulla vita quotidiana dei cittadini e delle cittadine. 
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Volevo però fare qualche osservazione in senso costruttivo, perché a volte ci sono dei punti che non 
capiscono bene. Per esempio si parla di partecipazione e poi si elencano solo opere del territorio del Co-
mune di Bolzano, tu citavi la val Riga ma se ne possono citare molte altre, di cui fra l’altro la Provincia è di-
rettamente e pienamente competente, perché poi ci sono diverse opere in cui invece l’interlocutore è il Co-
mune. Mi sembrerebbe più una mozione adeguata al Consiglio comunale di Bolzano, dove probabilmente è 
già stata presentata, che non solo a livello provinciale. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’areale, il dibattito pubblico c’è stato alla grande. Ricordo tutto il la-
voro di consultazione, “Bolzano idee 2015” ecc., portata avanti dall’assessore Bassetti. Qui si cita la Francia, 
dico che il sistema del dibattito pubblico è un po’ diverso da come viene inteso qua. Lì si tratta delle grandi 
opere, il dibattito pubblico si fa nel momento in cui viene scelto il sito della grande opera, prima di qualsiasi 
passo amministrativo e autorizzativo e di inserimento dei piani urbanistici dei comuni o delle regioni, ed è un 
dibattito strategico, cioè non è un dibattito se un binario della stazione, per esempio, deve essere di 5 metri 
più avanti o 5 metri più indietro, ma è un dibattito sulla scelta strategica. Non è solo una raccolta delle osser-
vazioni ma proprio una presentazione pubblica, una serie di assemblee con la popolazione.  

In questo senso questo mi sembra uno strumento interessante e anche qui ci darei, per tutti, appun-
tamento alla discussione sulla legge urbanistica perché uno strumento di questo genere potrebbe essere 
interessante da inserire nella legge urbanistica, quindi qualcosa che precede la consultazione degli interes-
sati, dei vicini, dei proprietari dei terreni che è già la fase successiva e che verrà prevista dalla legge urbani-
stica, ma un dibattito pubblico orientativo sulle grandi scelte da fare sul territorio. 

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

und Mobilität – SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Allgemeinen kann man 
wohl sagen, dass Projekte grundsätzlich zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürger und nach Priori-
täten geplant und auch umgesetzt werden. Deswegen dienen eigentlich alle Großprojekte unserer Gemein-
schaft. Hier ist oft die Tendenz: Wann reden wir von Großprojekten? Geht es nur ums Geld? Ist das Projekt 
für die Riggertalschleife mit 105 plus 19 Millionen Euro Brixen ein Großprojekt? Als Betrag ganz sicher, aber 
ansonsten muss man sagen, dass alle Projekte, auch wenn sie noch so klein sind, und zwar unter 200.000 
Euro, von großer Wichtigkeit in jeder Hinsicht sind und die Kommunikation bei allen vorgesehen ist. 

Hier wurde das Beispiel der Riggertalschleife gemacht. Am 27. Dezember hat die Landesregierung ei-
nen Beschluss gefasst, diesbezüglich weiterzumachen, wenn man es so sagen kann, und bereits gestern 
wurde gesagt, dass man mit den betroffenen Gemeinden zusammenkommen wird, zuerst mit dem Herrn 
Bürgermeister und danach mit Informationen in Stunden, die man mit Bürgerversammlungen, wenn es der 
Herr Bürgermeister wünscht, weitermachen wird. Ganz am Anfang muss man über den Bauleitplan diskutie-
ren, denken, reden. Das sind eigentlich alles Ansätze, die dazu führen, dass eine große Kommunikation, 
auch eine Partizipation von Gemeinden gegeben ist, damit eine große Transparenz in die Wege geleitet 
wird.  

Denken wir daran, was die Gemeindeverwaltung diesbezüglich für eine große Rolle spielt. Sie wird bei 
Bauleitplanänderungen bzw. auch in der Phase der Planung, der Umsetzung immer mit einbezogen. Später, 
wenn es dann soweit ist, dann werden monatliche Treffen zwischen dem Bauherr, den Firmen und den ver-
antwortlichen Technikern gemacht. Man kann sagen, dass hier wirklich eine große Information stattfindet. 
Eigentlich ist es immer so groß, wie es auch verlangt ist. Wir stehen diesbezüglich immer gerne zur Verfü-
gung. Wir wollen vorher mehr Zeit ausgeben, um zu informieren, damit wir danach weniger Probleme haben, 
wenn es soweit ist, dass die Durchführung kommt. Das ist eigentlich ein Prozess, der ganz normal geworden 
ist und meiner Ansicht nach auch sehr, sehr gut angenommen wird. 

Ein weiterer Gedanke ist jener, dass, bevor man zur Umsetzung übergeht, immer Bürgerversammlun-
gen stattgefunden haben. Ich muss zugeben, dass, wenn der Betrag, das Projekt groß war, aber hauptsäch-
lich wenn es verlangt wurde, wir nie nein gesagt haben. Ich denke dabei zum Beispiel an den Verbren-
nungsofen in Bozen, wo wir einmal an der Universität auch zwei Bürgerversammlungen gehabt haben, wo 
der große Saal von Leuten voll besetzt war und deswegen auch gut angenommen worden ist. 

Was die Umfahrungsstraße Bozen anbelangt, werden zurzeit die Verkehrssituation und alle Möglich-
keiten zur Verbesserung dieser Situation auch überprüft. Wir haben einen Termin. Bis Ende Februar 2017 
wird die Landesregierung diesbezüglich auch einen Beschluss fassen, wie und wo man intervenieren wird.  

Die Verlegung mit Untertunnelung der A22 wurde bereits vor mehreren Jahren besprochen. A22 hat 
damals und auch vor kurzer Zeit wieder gesagt, dass die Kosten einfach zu groß sind. Damals wurde davon 
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gesprochen, das eventuell in den Tunnel zu verlegen. Die jetzige Autobahn hätte als innerstädtische Verbin-
dungsstraße genützt, aber man muss auch daran denken, dass man für die Verlegung der Autobahn zwei 
Röhren braucht. SS12 hat so viel Verkehr, dass man auch dort eventuell zwei Röhren brauchen würde. Es 
ist von einer Verlegung der Autobahn und von einem Querschnitt der SS12 gesprochen worden. Das ist aus 
Gründen der Sicherheit nicht möglich, weil das einfach zu groß wäre und weil ich mir vier Tunnels in diesem 
Teil in Bozen auch nicht vorstellen kann, aber die Idee ist damals geboren und heutzutage wird noch immer 
darüber diskutiert. Das muss man einfach sagen. Aber wir werden jetzt die definitive Trasse auswählen, auf 
der man dann projektieren wird. 

Was die restlichen Fragen anbelangt, um darauf auch geantwortet zu haben, Folgendes. Es ist gesagt 
worden, dass an die Öffentlichkeit vorbeigearbeitet wird. Nein, das ist eine Tatsache, die man auch uns an-
erkennen muss, das stimmt einfach nicht. Wenn ich denke, wie viel diesbezüglich gemacht wird, was die 
Information anbelangt, und mit allen Gremien, die notwendig sind usw., mitgearbeitet wurde, dann muss 
man schon sagen, dass eine Basis geschaffen wird, wodurch eine große Information geleistet wird, eine 
große Partizipation, die auch vom Gesetz vorgesehen ist. Mit Bürgerversammlungen finden wir auch immer 
wieder die beste Gelegenheit, über diese Projekte zu informieren. 

Etwas muss ich vielleicht noch sagen. Es gibt auch auf nationaler Ebene eine Liste von strategischen 
Projekten. Das sind große Projekte, die aber zentral verfolgt werden. Von dort startet dann auch die ganze 
Prozedur. Diese haben einen Extralauf, wenn man es so sagen kann, bis zur Realisierung. 

Ein Letztes noch. Es stimmt, dass es in jeder Hinsicht Informationen braucht. Ansonsten hat man 
große Probleme und Zeitverluste, wenn es soweit ist, dass man bei der Umsetzung schon dabei ist. Wir 
haben ausgemacht, immer alles zu versuchen, und zwar durch die Gemeinden und mit den Gemeinden, 
aber auch eventuell mit Vereinigungen, das so anzugehen, damit es, wenn man zur Umsetzung kommt, 
keine Probleme mehr gibt und man sich auf die Realisierung konzentrieren kann. Ansonsten muss man ein-
fach sagen, dass man dort auch viel Zeit verlieren kann, wenn man nicht diese Information, diese Partizipa-
tion und diese Möglichkeit der Intervention bereits vorher angegangen ist. Ich glaube, das ist unser Fall. 
Deswegen möchte ich ersuchen, dass, auch wenn man sicherlich einige Punkte im Sinne von Ideen, die hier 
enthalten sind, weiterhin verfolgen soll – ich denke dabei an die Information, Partizipation usw. hauptsächlich 
mit Gemeinden – dieser Beschlussantrag nicht angenommen wird. 

 
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Es stimmt 

schon, dass über gewisse Projekte diskutiert wird, aber dieser Antrag zielt in die Richtung, dass man dies 
institutionalisiert, dass es eine präzise Regelung gibt, dass man diese öffentlichen Debatten bei Großpro-
jekten, die dann die Regierung zu definieren hat, was man unter Großprojekt versteht, gesetzlich festhaltet. 
Um das geht es hier und nicht darum, auf den guten Willen des Landesrates oder von einzelnen Institutionen 
angewiesen zu sein, also dass das einfach institutionalisiert wird. Fragen gibt es hier sicher noch zur ge-
nüge. Deswegen sage ich, dass die Information nicht ausreichend ist, was an die Leute, an die Bürger, aber 
auch an die Gemeinderäte oder an die Landtagsabgeordneten herübergekommen ist. Es wird immer gesagt, 
die Brennerautobahn in den Tunnel zu verlegen oder zu untertunneln, wäre zu teuer. Man redet hier von 
Kosten in einem Ausmaß von 600 Millionen Euro. Jetzt kostet die Umfahrung, die SS12 schon 314 Millionen. 
600 bis 700 Millionen habe ich aus den Zeitungen entnommen. 314 Millionen für die SS12-Umfahrung, dazu 
eine ganze Reihe von Infrastrukturprojekten im ganzen Lande, die genau 479 Millionen kosten. Es ist nicht 
so, dass das Geld nicht da wäre und es ist auch ganz klar, dass die Brennerautobahn das größte Problem 
für Bozen ist, was die Stickoxidbelastung anbelangt. Wir haben auch gesehen, dass die Studie ganz klar 
aufzeigt, dass die Lebenserwartung bei uns in der Landeshauptstadt in etwa jener von Mailand gleicht und 
eindeutig unter dem Rest des Landes liegt. 

Mir ist aufgefallen, … Sie haben mir die Studie zum Verkehrsfluss Bozen ausgehändigt, auf dessen 
Basis diese Umfahrung auch geplant wird. Die Reduzierung des Verkehrs, das ist dieses Leid mit den klei-
nen Zettelen, die auf jede Straße mit der Reduzierung oder der Zunahme des Verkehrs hinaufprojiziert wur-
den. Die Reduzierung des Verkehrs hält sich ganz stark in Grenzen, also für so eine Investition ist das Re-
sultat äußerst bescheiden. Es gibt auch Stimmen, nicht zuletzt Valentino Pagani, der im "Alto Adige" 
schreibt, dass das Problem durchaus nicht so aufgehoben wird, sondern dass sich vielleicht das Stauprob-
lem dadurch, dass man jetzt diese Umfahrung hat, nur nach Norden verlagert. Bei der Ausfahrt wird es 
neuen Stau geben und in der Stadt haben wir gesehen, dass das Verkehrsaufkommen insgesamt, wie ge-
sagt, nicht entscheidend reduziert wird, also könnte es auf die Umweltbelastung, auf die Stickoxide in Bozen 
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einen großen Effekt haben, wenn man wirklich das Problem Brennerautobahn einmal angeht bzw. wenn das 
wirklich nicht geht, dann wäre es interessant, wenn man diese Studien öffentlich diskutieren könnte und sich 
nicht nur auf die Aussagen, die man über die Tageszeitungen aufnimmt, verlassen müsste. 

In diesem Sinne glaube ich, dass der Beschlussantrag zumindest teilweise eine Annahme verdient. 
Ich schließe mich bereits dem Ansuchen, den Punkt 4 getrennt abzustimmen, an und ersuche hier noch 
einmal die Kollegen Abgeordneten, sich das durch den Kopf gehen zu lassen. Ich glaube, dass diese öffent-
liche Debatte keine Nachteile bietet, sie kann nur Vorteile bieten. Es geht ja nicht um eine Abstimmung über 
die Projekte, sondern es geht darum, dass man die Interessensgruppen und die Bevölkerung besser einbin-
det, damit man mit solchen Zweifeln, die ich Ihnen gerade gesagt habe, nämlich 314 Millionen Euro für eine 
Umfahrung, und aus Ihren Slides geht hervor, dass die Verkehrsreduzierung sehr bescheiden ist, aufräumen 
und solche Informationen auch geben kann. Es ist klar, dass Bozen ein Verkehrsproblem hat. Das muss 
gelöst werden, aber bevor man 314 Millionen ausgibt, muss schon klargestellt werden, dass das Problem 
damit auch definitiv gelöst wird und es in ein gesamtes Konzept hineinpasst und nicht, dass einfach die 
Staus nach Norden verlagert werden. Das wäre in diesem Sinne keine sinnvolle Lösung. Danke! 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione la mozione n. 719/16 per parti separate, come richiesto dai consi-

glieri Zimmerhofer e Pöder. 
Apro la votazione sulle premesse: respinte con 6 voti favorevoli, 15 voti contrari e 8 astensioni. 
Apro la votazione sui punti 1, 2 e 3 della parte dispositiva: respinti con 9 voti favorevoli, 15 voti contrari 

e 5 astensioni. 
Apro la votazione sul punto 4 della parte dispositiva: respinto con 7 voti favorevoli, 16 voti contrari e 6 

astensioni. 
Passiamo al punto 15) all'ordine del giorno, mozione n. 583/16, presentata dai consiglieri Knoll, Zim-

merhofer e Atz Tammerle, riguardante un rilevamento delle competenze linguistiche nelle scuole della pro-
vincia di Bolzano. 

La parola al consigliere Knoll, prego. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Es ist immer noch der Punkt, den 

ich bei der letzten, vorletzten und vorvorletzten Fraktionssprechersitzung immer wieder zur Sprache ge-
bracht habe, nämlich, dass uns die Landesregierung den Pisa-Test aushändigen und mit uns sprechen will, 
bevor wir ihn zur Behandlung bringen. Deswegen ist er bis auf weiteres ausgesetzt. 

 
PRESIDENTE: A questo punto passiamo al punto 18) all'ordine del giorno, disegno di legge provin-

ciale n. 4/14, riguardante referendum propositivo, abrogativo, consultivo o confermativo, l'iniziativa popolare, 
referendum sulle grandi opere, presentato dal consigliere Pöder. 

Consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich bitte um Vertagung, 

weil ich gehört habe, dass in nächster Zeit doch irgendwann einmal der Gesetzentwurf zur Ausgabe auf der 
Tagesordnung des Südtiroler Landtages landen wird. Dann möchte ich eine gemeinsame Behandlung be-
antragen. Danke! 

 
PRESIDENTE: Il punto 19) all'ordine del giorno, mozione n. 201/14, presentata dal consigliere Pöder, 

riguardante un no alla riforma costituzionale del governo Renzi, lo ritengo superato. 
Punto 20) all'ordine del giorno, voto n. 27/14, presentato dai consiglieri Stocker S., Leitner, Mair, 

Blaas, Tinkhauser e Oberhofer, riguardante il divieto del velo islamico. Il consigliere Stocker chiede di poter 
trattare il voto dopo la pausa pranzo. 

Accolgo la richiesta e interrompo la seduta fino alle 14.30. 
 

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

ORE 14.30 UHR 
 
Namensaufruf - appello nominale 
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PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta. 
Proseguiamo con l'esame dei punti all'ordine del giorno. 
 
Punto 20) all'ordine del giorno: "Voto n. 27/14 del 16/9/2014, presentato dai consiglieri Stocker S., 

Leitner, Mair, Blaas, Tinkhauser e Oberhofer, riguardante: Divieto velo islamico." 
 
Punkt 20 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 27/14 vom 16.9.2014, eingebracht von den 

Abgeordneten Stocker S., Leitner, Mair, Blaas, Tinkhauser und Oberhofer, betreffend das Ver-
schleierungsverbot." 

 
Il perdurare negli anni dei flussi migratori dall'Africa e dall'Asia ha determinato una forte crescita 
della popolazione musulmana in Italia e in Alto Adige. Molti di questi immigrati provengono da 
Paesi islamici, nei quali per le donne è assolutamente obbligatorio indossare il velo. Anche nelle 
città italiane aumenta il numero di donne che portano il velo integrale, vale a dire il burqa. Nella 
maggior parte dei casi per queste donne il velo non è una scelta ma un'imposizione del marito o 
della famiglia. Infatti il libro sacro dell'Islam, il Corano, non prescrive affatto il velo integrale. 
Imporre a una donna di coprire corpo e viso con un velo costituisce una violazione dei diritti 
umani ed è inconciliabile con i valori europei. Oltretutto nelle città europee le donne con il velo 
integrale risultano quasi delle aliene. Il velo non solo alimenta i pregiudizi da parte della popola-
zione locale, ma impedisce anche alle musulmane di integrarsi. Non va poi dimenticato che 
queste persone completamente "nascoste" dal velo rappresentano un potenziale pericolo per la 
pubblica sicurezza, in quanto non sono immediatamente identificabili dai rappresentanti delle 
forze dell'ordine. 
Nell'Unione europea, Paesi come il Belgio, la Spagna e la Francia hanno già vietato per legge il 
velo islamico, e il 1° luglio 2014 la Corte europea dei diritti umani ha confermato l'attuale divieto 
francese di indossare il velo integrale in pubblico. L'Italia non dovrebbe quindi temere ricorsi. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
il Parlamento e il Governo 

a istituire per legge il divieto di indossare il velo islamico in pubblico. 
---------- 

Durch die seit Jahren anhaltende Einwanderung aus Afrika und Asien ist der Anteil an Musli-
men in Italien und in Südtirol deutlich gestiegen. Zahlreiche Zuwanderer kommen aus islami-
schen Ländern, in denen die Verschleierung der Frau ein ernstzunehmendes Gebot ist. Auch in 
italienischen Städten mehren sich Frauen mit Ganzkörperschleier (z.B. einer Burka). Meistens 
tragen diese Frauen ihren Schleier nicht aus freiem Willen, sondern werden von ihren tradi-
tionalistischen Männern oder ihrer Familie dazu gezwungen. Dabei schreibt die zentrale Glau-
bensquelle des Islam, der Koran, die Ganzkörperverschleierung an keiner Stelle vor. 
Eine Frau dazu zu verpflichten, ihren Körper und ihr Gesicht zu verhüllen, ist ein Verstoß gegen 
die Menschenrechte und mit europäischen Werten nicht vereinbar. Frauen mit Ganzkörper-
schleier wirken in europäischen Städten kulturfremd. Der Schleier fördert nicht nur Vorurteile 
unter Einheimischen, sondern stellt auch für Muslimas ein Integrationshindernis dar. Zudem 
können vermummte Personen eine potenzielle Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, 
da sie von Polizeibeamten nicht gleich identifiziert werden können. 
Die EU-Länder Belgien, Spanien und Frankreich haben bereits ein Verschleierungsverbot als 
Gesetz verabschiedet. Am 1. Juli 2014 bestätigte der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte das in Frankreich bestehende Vollverschleierungsverbot in der Öffentlichkeit. Die Re-
publik Italien hätte also bei einem Rekurs nichts zu befürchten. 
Dies vorausgeschickt, 

fordert 
der Südtiroler Landtag 
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das römische Parlament 
und die italienische Regierung 

in Rom zum Erlass eines gesetzlichen Verschleierungsverbotes in der Öffentlichkeit auf. 
 
Il consigliere Stocker ha presentato il seguente emendamento: La parte dispositiva è così sostituita: 
"Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
il Parlamento e il Governo 

a) a istituire il divieto di indossare il velo islamico integrale in pubblico e 
b) a istituire anche il divieto per i dipendenti pubblici di indossare il copricapo islamico (ḥijāb)." 
Der beschließende Teil erhält Folgende Fassung: 
"Dies vorausgeschickt, 

fordert 
der Südtiroler Landtag 

das römische Parlament 
und die italienische Regierung 

a) zum Erlass eines gesetzlichen Verschleierungsverbotes in der Öffentlichkeit und  
b) auch für ein Kopftuchverbot für öffentliche Bedienstete auf.“ 
La parola al consigliere Stocker, prego. 
 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ei-

gentlich ganz kurz, weil wir diese Thematik dauernd in den Medien verfolgen können. In ganz Europa wird 
sie diskutiert.  

Unser Antrag besagt, dass wir ein Verschleierungsverbot in der Öffentlichkeit haben wollen. Wir ha-
ben durch die Zuwanderung in den letzten Jahren nach Europa und auch zu uns her einen immer größeren 
Anteil an Muslimen. Die komplette Verschleierung ist natürlich bei uns kulturfremd. Sie ist eigentlich auch 
von der Sicherheit her bedenklich. Man kann Menschen nicht identifizieren. Das darf man nicht unterschät-
zen. Sie ist auch nicht frauenfreundlich, sondern frauenfeindlich. Deshalb sind wir für ein Verschleierungs-
verbot in der Öffentlichkeit. Weil auch die Debatte des Kopftuches in Europa immer stärker diskutiert wird, 
haben wir unseren Antrag mit einem Punkt b) ergänzt dahingehend, dass wir auch ein Kopftuchverbot für 
öffentlich Bedienstete haben möchten. Beides sollte vom Hohen Haus beschlossen werden. Ich glaube, 
mehr brauchen wir auf die Thematik nicht eingehen, weil sie derzeit international diskutiert wird und in immer 
mehr Ländern Zuspruch erhält. So wäre es, glaube ich, richtig, dass auch das Hohe Haus hier in Südtirol 
diesen richtigen und frauenfreundlichen Forderungen nachzieht. 

 
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Weil es offensichtlich so schön ist, haben 

wir das alle Jahre wieder. Ich habe mir das nochmals angeschaut. Wir hatten fast die wortgleiche Debatte 
bzw. den wortgleichen Antrag schon einmal. Der war mit dem 16. September 2014 datiert. Etwas über ein 
Jahr später wurde der gleiche Antrag nochmals vorgelegt. Deshalb legen auch wir die gleichen Argumente 
wahrscheinlich wieder auf.  

Das Hauptargument ist jenes, dass es in Italien ein Verschleierungsverbot schon gibt. Das ist das Ge-
setz Nr. 152 von 1975, das in der Öffentlichkeit verbietet, das Gesicht mit Helmen, Schals und Schleiern 
oder jedem anderen Kleidungsstück zu bedecken. Ausgenommen sind nur die Sportveranstaltungen, wo 
etwa beim Motorsport Helme getragen werden dürfen. Beim Skisport dürfen Helme getragen werden und für 
das Fechten sind Gesichtsbedeckungen vorgesehen. Ansonsten ist in der Öffentlichkeit das Tragen von 
Ganzgesichtsschleiern verboten. Das hat jetzt nicht einen religiösen Hintergrund, sondern das fußt, wie Ihr 
alle wisst, auf der Terrorismusbekämpfung jener Jahre. Von dem her ist aus unserer Sicht rein schon vom 
Technischen her dieser Begehrensantrag in dieser Form überflüssig. 

Was mich aber interessieren würde, ist - vielleicht kannst du uns das, Sigmar Stocker, in deiner Replik 
noch erklären -, wie du nämlich unterscheiden würdest zwischen verschiedenen Schleiern, also wie man das 
festlegen kann, wann ein Schleier muslimisch ist, wann ein Schleier von einer katholischen Nonne getragen 
wird zum Beispiel, wann sich jemand einfach nur ein Kopftuch aufsetzen möchte, weil die Person Zahn-
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schmerzen, eine schlechte Haut oder eine Verletzung hat, die man nicht sichtbar machen will, also wie man 
das alles ganz genau unterscheiden möchte. Das möchte ich jetzt wirklich rein vom Prozeduralen wissen, 
denn ein Gesetz muss ja für alle gelten. Deshalb müssen hier ganz klare sachliche Parameter festgelegt 
werden. Wie würde man das unterscheiden? Und nicht all jene, die schon seit eh und je in Italien Schleier 
aus anderen Gründen tragen, etwa wenn sie den Papst besuchen gehen, dann verschleiern sich Frauen. Ich 
habe noch nie die Freiheitlichen oder andere sogenannte Frauenschützer aufschreien hören. Wie man das 
also unterscheiden will, was man mit den sizilianischen Nonnen macht, die immer schon ein Kopftuch getra-
gen haben usw. Also, bitte klärt uns auf, einfach rein nur aus intellektueller Neugier würde mich das interes-
sieren.  

Wir stimmen natürlich ein weiteres Mal gegen diesen unumsetzbaren Vorschlag. Vielen Dank! 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Was die Verschleierung anbelangt, wurden bereits Gesetzespa-

ragraphen genannt. Das ist auch zu unterstützen. Es ist einfach auch ein Sicherheitsrisiko, wenn man heute 
nicht weiß, ob sich hinter einem Schleier ein Mann oder eine Frau verbirgt. Das ist ja auch in der Vergan-
genheit passiert. Von der bundesdeutschen Polizei wird beispielsweise immer wieder angeführt, dass das 
ein Problem darstellt, weil es dann nicht zur Identifizierung von Personen kommen kann. Man muss auf ei-
nem Personalausweis unverschleiert fotografiert werden und dann steht jemand da, der voll verschleiert ist. 
Wie identifiziert man dann so eine Person? Das ist ein Aspekt. 

Ein anderer Aspekt ist die Frage des Kopftuches. Hier wurden natürlich Bedenken geäußert, die nicht 
ganz von der Hand zu weisen sind, denn zum einen ist der Begriff "öffentlicher Dienst" sehr weitläufig. Wenn 
wir das jetzt grob sagen, dann könnte die Putzfrau im Landtag auch unter der Kategorie "öffentlicher Dienst" 
fallen. Ich sage es jetzt nur so. Hier wäre schon ein bisschen zu unterscheiden. Das macht jetzt zum Beispiel 
die österreichische Bundesregierung, indem sie fordert, dass ein Kopftuchverbot in sensiblen Bereichen 
erlassen wird, das heißt beispielsweise Schulen, Behörden, die Kontakte mit anderen Personen haben. Ich 
würde dem Antragsbringer raten, die Worte "in sensiblen Bereichen" einzufügen, denn das ist genau das, 
was in Österreich angedacht wird, dass man zum Beispiel sagt, dass eine Lehrerin nicht in ihrer Funktion als 
Lehrerin ein religiös motiviertes Kopftuch tragen soll. Kollegin Foppa hat recht, wenn sie fragt: Wie gehen wir 
beispielsweise damit um, wenn eine Frau aufgrund einer Krebserkrankung einfach ein Kopftuch aufsetzt, 
weil sie aufgrund der Chemotherapie die Haare verloren hat? Da kann ich ihr fast nicht sagen, dass sie im 
öffentlichen Dienst kein Kopftuch tragen darf, weil sie sonst entlassen werden muss. Es braucht hier schon 
eine Differenzierung, aber ich glaube, das ist damit auch nicht gemeint gewesen. Mit diesem Antrag ist si-
cherlich gemeint gewesen, dass religiös motivierte Symbole eines solchen Kopftuches in sensiblen Berei-
chen nicht getragen werden sollten. Deswegen als Anregung: Vielleicht könnten die Einbringer, so wie das 
auch in Österreich gehandhabt wird, diesen Zusatz "in sensiblen Bereichen" einbringen und vielleicht auch 
die Worte "religiös motiviert", denn dann wüsste man, was man effektiv meint. 

 
STEGER (SVP): Nur eine Feststellung, weil es sich hier um einen Begehrensantrag handelt. Es ist ja 

bereits eine Gesetzesinitiative am Weg, vom Senat unterzeichnet auch vom Südtiroler Senator Zeller, der 
genau das vorsieht. Man hält sich an den Vorgaben der großen Kammer des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte und auf der Basis von diesem wird der Gesetzentwurf gemacht und vollzogen, wo es 
um den öffentlichen Raum geht, um die Identifizierbarkeit der Menschen und aus diesem Grund ein Verbot, 
und wo es dann auch um die Strafbestimmungen geht. Wir halten diesen Begehrensantrag für überflüssig, 
weil bereits die Gesetzesinitiative in Rom entsprechend gestartet ist. 

 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Se c’è un’iniziativa già avviata in sede governativa, questo è di buon 

auspicio. Credo che però anche il Consiglio provinciale abbia la possibilità di incentivare una più rapida ap-
provazione di queste misure legislative, quindi credo che un voto non sia superfluo. 

Detto questo, nel merito della proposta così emendata del collega Stocker, bene ha fatto a proporre 
questo emendamento e lo ringrazio, ne condivido soprattutto la prima parte che è quella più chiara e inci-
siva, e riafferma un concetto fondamentale, che in uno Stato democratico, libero e di diritto i cittadini hanno 
sicuramente il diritto di poter gestire la propria vita, le proprie sensibilità religiose nella maniera che ritengono 
più opportuna, la libertà deve essere riconosciuta a ogni livello, ma questa libertà non può incidere sulla 
libertà degli altri. Il travisamento del corpo, la copertura integrale del viso rende il camuffamento un elemento 
potenziale di insicurezza, quindi sono d’accordo che per via legislativa si debbano mettere fuori legge tutte 
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quelle attività che di fatto possono precostituire una condizione di copertura di attività, da una parte poten-
zialmente illegittime, come dall’altra potrebbero dar adito di essere quelle di coloro che dovessero, attraverso 
questi camuffamenti o queste coperture del viso, avere inzioni diverse rispetto a quello della professione 
della propria sensibilità religiosa. 

Sul primo punto voterò a favore – chiedo la votazione separata della parte impegnativa e delle pre-
messe – mentre sul secondo ho qualche dubbio in più, perché l’uso del velo, un po’ come fanno tante conta-
dine delle nostre valli o tante donne del sud italiano anche da parte di chi professa una religione diversa 
anche sul luogo di lavoro, dovrebbe essere oggetto più di un’analisi sul piano della maturazione democratica 
e della coscienza democratica e della modernità, quindi più un’operazione culturale che un’operazione legi-
slativa.  

Credo molto nel fatto che l’educazione possa riuscire anche a superare alcuni cliché e farli superare 
da chi liberamente professa il proprio credo, ma credo allo stesso tempo che il nostro Paese abbia il dovere 
di porre dei limiti legati proprio al rispetto di norme di carattere più generale. Credo che nessuno potrebbe 
tollerare che in un ufficio pubblico o altrove si possa entrare con un casco da motociclista e coperti svolgere 
le proprie attività. Questo deve valere per tutti, sia per chi indossa il casco che per chi indossa veli integrali, 
intendendo per integrali che coprono anche il volto, non solo la parte più esterna dello stesso. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich bin schon dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon 

angemerkt wurde, aber im deutschen Text unter Buchstabe b) steht das Wort "Kopftuchverbot", also das ist 
schon etwas missverständlich, denn das könnte schon zu einigen Interpretationsschwierigkeiten führen. Im 
italienischen Text ist es klarer, aber, Kollege Stocker, ich bin dafür. Ich weiß nicht, ob es schon gesagt 
wurde, aber im deutschen Text unter Buchstabe b) steht das Wort "Kopftuchverbot". Das ist von der Formu-
lierung her schon eher schwierig. Im Italienischen ist es klar, aber was den deutschen Text anbelangt, weiß 
ich nicht, warum man unter Buchstaben b) nicht das Wort "Verschleierungsverbot" geschrieben hat, aber das 
Wort "Kopftuchverbot" ist eine sehr weit gefasste Formulierung. Wenn jemand ein Kopftuch trägt, dann kann 
das verschiedene Gründe haben. Das sollte man im deutschen Text – das ist nur eine technische Anmer-
kung – ähnlich klar formulieren wie im italienischen Text. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Kollege Steger hat schon darauf hingewiesen. Derzeit 

ist im Parlament ein Gesetzentwurf in Bearbeitung, der genau in diese Richtung abzielt. Es ist auch darauf 
hingewiesen worden, dass es ein Vermummungsverbot schon gibt. Das ist geltendes Recht auch in Italien. 
Somit ist diese vollständige Verhüllung, Kollege Urzì, sowieso schon verboten. Das gibt es. Somit können 
die Personen jederzeit aufgefordert werden, diese Vermummung wegzunehmen und entsprechend ist das 
Verbot in Kraft. 

Das andere sind dann darüber hinausgehende gesetzliche Bestimmungen und diese werden zurzeit in 
Rom diskutiert, wo es um die verschiedenen Formen der Verschleierung usw. geht, die im Zusammenhang 
auch mit religiöser Manifestation stehen, auch von gewissen Grundhaltungen in manchen Fällen, das muss 
man sehr differenzieren. Darüber wird gerade im Parlament genau in die Richtung diskutiert. Da ist natürlich 
gerade die Debatte, wie weit man geht, was man im Besonderen verbietet. Die Amtspersonen in öffentlichen 
Ämtern auf jeden Fall, auch auf jeden Fall, wenn man sich an öffentliche Ämter wendet. Das ist bereits im 
Gesetzentwurf enthalten, aber es gibt eine Reihe – ich habe mich diesbezüglich informiert – von Abände-
rungsanträgen, die das noch auf den öffentlichen Raum insgesamt ausdehnen würden, also im Freien. Das 
würde dann so ausschauen, dass ich mich nur bei mir zu Hause verschleiern darf. Das ist die Debatte der-
zeit im Parlament.  

Aus diesem Grund glaube ich, dass wir mit einem Antrag in dieser Form nichts hinzufügen würden. 
Die Debatte geht jetzt darüber, wie weit man gehen soll. Es scheint doch einen relativ großen Konsens zu 
geben, dass man grundsätzlich noch einmal präzisieren will, was es mit diesem Vermummungsver-
schleierungsverbot auch in öffentlichen Ämtern usw. auf sich hat, also das schon noch einmal klarer verbie-
ten will. Dann gibt es die Debatte, wie weit man dabei gehen will. Ich denke, dem ist eigentlich nichts hinzu-
zufügen. Ich glaube nicht, dass es dann Sinn macht, dass wir hier selbst noch einmal Verwirrung stiften, 
indem wir sagen, Kopftuch ja nein. Aus diesem Grund keine Zustimmung zu diesem Antrag. 
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STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Auch wenn etwas auf dem Wege ist, in Italien heißt es nicht, dass 
der Landtag etwas unterstreichen kann. Das sehe ich nicht ein. Das ist mir als Argument zu schwach. Wir 
können immer parallel sagen, wir sind für das und fertig. 

Beim Kopftuch meine ich ganz klar das islamische Kopftuch. Und das ist für mich schon zu unter-
scheiden, also wer es sehen will, sieht es, wer es nicht sehen will, sieht es nicht. Liebe Brigitte Foppa, ich 
zitiere hier - damit kann ich, glaube ich, fast schließen – die politisch religiöse Bedeutung des Kopftuches: 
ihnen dient das Kopftuch als Symbol der Unterdrückung der Frau als Flagge des Islamismus. Ich  zitiere 
Alice Schwarzer. Wenn sie es versteht, dann hoffe ich, dass es die Fraktion der Grünen hier auch versteht. 
Danke! 

 
PRESIDENTE: Metto in votazione il voto n. 27/14 per parti separate, come richiesto dal consigliere 

Urzì. 
Apro la votazione sulle premesse: respinte con 9 voti favorevoli e 23 voti contrari. 
Apro la votazione sul punto 1 della parte dispositiva: respinto con 10 voti favorevoli e 22 voti contrari. 
Apro la votazione sul punto 2 della parte dispositiva: respinto con 6 voti favorevoli, 23 voti contrari e 3 

astensioni. 
 
Punto 7) all'ordine del giorno: "Mozione n. 652/16 del 17/8/2016, presentata dalla consigliera Ar-

tioli, riguardante ambiente e salute: la salute dei cittadini innanzitutto." 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 652/16 vom 17.8.2016, eingebracht von der Ab-

geordneten Artioli, betreffend Umwelt und Gesundheit: Die Gesundheit der Bürger an erster Stelle." 
 

L’aumento di conferimenti all’inceneritore di Bolzano provenienti da fuori provincia non convince 
chi ha a cuore la salute dei cittadini. In passato a fronte di interrogazioni sulla volontà della Pro-
vincia di accogliere rifiuti da fuori provincia era stato sempre data assicurazione che ciò non 
fosse previsto. Resta quindi il dubbio sull’aumento del carico di inquinanti sulla città capoluogo, 
Bolzano, adagiata in una conca e considerata dai cittadini un forno estivo dove la circolazione 
dei motocicli a due tempi è vietata da anni, tanto da considerare per il futuro un ulteriore ridu-
zione del traffico in ingresso in città. Una scelta precauzionale a favore della sicurezza per la 
salute dei cittadini dovrebbe portare alla chiusura dell’inceneritore e alla riduzione della mobilità 
inquinante, ma ora la Provincia ha scelto di aumentare l’attività dell’inceneritore senza prima 
pianificare uno studio appropriato sulla salute dei bolzanini in relazione agli agenti inquinanti 
che ristagnano nella conca del capoluogo. Ciò che respiriamo ogni giorno, a scuola, a casa o al 
lavoro è fondamentale per la nostra salute. Uno studio appropriato sulla salute dei bolzanini è 
ora auspicabile. Gli stessi vogliono conoscere se davvero sono meno longevi di chi abita negli 
altri comuni, quali siano le eventuali cause e quali provvedimenti servirà prendere. Se sarà ne-
cessario, si dovrà prendere atto che l’impianto di termovalorizzazione costruito con i soldi pub-
blici potrebbe subire uno stop decisivo. Ciò comporterebbe un danno finanziario per le casse 
provinciali ma chi gestisce l’ambiente e la salute pubblica, deve tener conto che la salute di oltre 
centomila cittadini è più importante e viene prima di un assestamento di bilancio che dovrebbe 
comunque variare nella voce di spesa per la cura di patologie importanti. 
Tutto ciò premesso. 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
la Giunta provinciale 

a prevedere uno studio dettagliato sulla salute dei cittadini (compresi i pendolari) che vivono o 
lavorano nella conca bolzanina. 

---------- 
Dass im Müllverbrennungsofen von Bozen größere Mengen an Abfall verwertet werden sollen, 
die aus Gebieten außerhalb Südtirols kommen, stößt auf den Widerstand jener, denen die Ge-
sundheit der Bürger am Herzen liegt. Bei Anfragen zur Absicht des Landes, Abfall zu verbren-
nen, der nicht aus Südtirol stammt, wurde immer zugesichert, dass dies nicht vorgesehen sei. 
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Es bleiben die Ängste vor einer Zunahme der Schadstoffemissionen in der Landeshauptstadt, 
die in einem Talkessel liegt und von den Bewohnern in den Sommermonaten als Backofen be-
zeichnet wird. In Bozen dürfen schon seit Jahren keine Zweitaktmotorräder fahren und zusätz-
lich wird in Erwägung gezogen, den Zufahrtsverkehr noch weiter einzuschränken. Als Vorsichts-
maßnahme zum Schutze der Gesundheit der Bürger sollte die Müllverbrennungsanlage ge-
schlossen werden und das Verkehrsaufkommen reduziert werden, doch nun hat das Land be-
schlossen, den Verbrennungsofen besser auszulasten, ohne zuvor eine Studie über den Zu-
sammenhang zwischen den Schadstoffen, die sich im Talkessel ansammeln, und der Gesund-
heit der Bürger durchzuführen. Die Luft, die wir täglich in der Schule, zu Hause oder bei der Ar-
beit einatmen, ist von größter Wichtigkeit für unsere Gesundheit. Eine ausführliche Studie zur 
Gesundheit der Bozner Bevölkerung wäre nun mehr als wünschenswert. Die Einwohner selbst 
möchten wissen, ob sie eine geringere Lebenserwartung als die Bewohner anderer Gemeinden 
haben, welche die möglichen Gründe dafür sind und welche Maßnahmen getroffen werden 
müssen. Falls notwendig, muss man zur Kenntnis nehmen, dass der Müllverbrennungsofen, der 
mit öffentlichen Geldern finanziert wurde, definitiv stillgelegt werden muss. Dadurch würde zwar 
einerseits ein finanzieller Verlust für die Landeskassen entstehen; andererseits müssen die 
Verantwortlichen für die Bereiche Umwelt und Gesundheit verstehen, dass die Gesundheit von 
über 100.000 Einwohnern wichtiger ist als ein Nachtragshaushalt, in dem ohnehin höhere Aus-
gaben für ernsthafte Krankheiten vorzusehen wären. 
All dies vorausgeschickt, 

fordert  
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 
eine ausführliche Studie zur Gesundheit der Bürger (Pendler inbegriffen), die im Bozner Talkes-
sel leben oder arbeiten, durchzuführen. 
 
La parola alla consigliera Artioli, prego. 
 
ARTIOLI (Team Autonomie): Leggo la mozione: "L’aumento di conferimenti all’inceneritore di Bol-

zano provenienti da fuori provincia non convince chi ha a cuore la salute dei cittadini. In passato a fronte di 
interrogazioni sulla volontà della Provincia di accogliere rifiuti da fuori provincia era stato sempre data assi-
curazione che ciò non fosse previsto. Resta quindi il dubbio sull’aumento del carico di inquinanti sulla città 
capoluogo, Bolzano, adagiata in una conca e considerata dai cittadini un forno estivo dove la circolazione 
dei motocicli a due tempi è vietata da anni, tanto da considerare per il futuro un ulteriore riduzione del traffico 
in ingresso in città. Una scelta precauzionale a favore della sicurezza per la salute dei cittadini dovrebbe 
portare alla chiusura dell’inceneritore e alla riduzione della mobilità inquinante, ma ora la Provincia ha scelto 
di aumentare l’attività dell’inceneritore senza prima pianificare uno studio appropriato sulla salute dei bolza-
nini in relazione agli agenti inquinanti che ristagnano nella conca del capoluogo. Ciò che respiriamo ogni 
giorno, a scuola, a casa o al lavoro è fondamentale per la nostra salute. Uno studio appropriato sulla salute 
dei bolzanini è ora auspicabile. Gli stessi vogliono conoscere se davvero sono meno longevi di chi abita 
negli altri comuni, quali siano le eventuali cause e quali provvedimenti servirà prendere. Se sarà necessario, 
si dovrà prendere atto che l’impianto di termovalorizzazione costruito con i soldi pubblici potrebbe subire uno 
stop decisivo. Ciò comporterebbe un danno finanziario per le casse provinciali ma chi gestisce l’ambiente e 
la salute pubblica, deve tener conto che la salute di oltre centomila cittadini è più importante e viene prima di 
un assestamento di bilancio che dovrebbe comunque variare nella voce di spesa per la cura di patologie 
importanti. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano invita la Giunta provinciale 
a prevedere uno studio dettagliato sulla salute dei cittadini (compresi i pendolari) che vivono o lavo-

rano nella conca bolzanina." 
Con i dati voi ci potrete confermare che non abbiamo un aumento dei tumori nella città di Bolzano, 

mentre invece chi guarda cosa sta succedendo nelle cure palliative dove i posti letto sono quasi tutti occu-
pati da gente che è nata e vive a Bolzano. Se invece il nostro inceneritore, come voi dite, ha il collaudo della 
prevenzione incendi che è a norma, che gli agenti inquinanti in realtà non sono inquinanti, esce acqua alle 
rose, vi chiedo di poter avere un dettagliato studio sulla salute dei cittadini di Bolzano sulle malattie nuove 
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che stanno nascendo. Se noi pensiamo di fare i furbi e inquiniamo la città e allo stesso tempo abbiamo delle 
spese sanitarie che esplodono, non credo che siamo riusciti ad avere quello che volevamo, un migliora-
mento della qualità della vita e un miglioramento della salute del cittadino. Se lo studio ci dice che non è 
vero, i dati dalla val Venosta a Bolzano per la stessa età delle persone, per lo stesso tipo di lavoro si muore 
uguale e che gli agenti inquinanti che escono da quell’inceneritore sono uguali, sono d’accordo che final-
mente abbiamo tolto uno spettro. Quello che gira nella pancia della gente è che l’inceneritore è inquinante e 
che a Bolzano c’è più gente che muore di tumore, se effettivamente non è così, dati alla mano, possiamo 
togliere una bella arma di battaglia, altrimenti resta sempre questo dubbio che stiamo facendo i furbi con la 
salute del cittadino.  

 
STEGER (SVP): Eines sind die Gefühle, ja, etwas anderes sind die Fakten. Es ist sicher so, dass wir 

in Bozen im größten Ballungszentrum Südtirols leben. Natürlich wird die Qualität der Luft nicht jene Qualität  
haben, wie man sie vielleicht in einem ländlichen Gebiet hat. Fakt ist aber genauso, dass die Belastung des 
Verbrennungsofens, das heißt die Ausstöße des Verbrennungsofens penibel überprüft werden und Fakt ist, 
dass das Hauptproblem in Bozen für die Umweltverschmutzung einerseits die Mobilität und andererseits der 
Hausbrand ist. Hier ist es sowieso geplant und wir sind seit Jahren schon am Weg, dass wir mit Fernwärme 
die Öl- und Gasheizungen weiter einschränken, weil das ein wesentlicher Punkt ist, an dem man arbeiten 
kann, um die Luftsituation zu verbessern anders als vielleicht im ländlichen Raum. In Bozen wird derzeit 
schon viel über Fernwärme beheizt und beim Hausbrand geht es vor allem um die Öfen, das unterschätzt 
man, die extreme Verschmutzung verursachen. Diese sind in Bozen nicht so häufig wie anderswo. Im Haus-
brandbereich versucht man gerade über die Umstellung die Situation zu verbessern und dann ist natürlich 
die Mobilität wohl der Hauptverursacher von Belastung, aber das ist auch klar. In einem Ballungsgebiet, wo 
an die 150.000 Menschen leben, wenn wir Leifers und einen Teil des Etschtales zusammennehmen, dann 
ist es einfach so. Da ist natürlich die Situation ganz eine andere, als wenn wir – ich schaue jetzt zu meinem 
Kollegen Zimmerhofer – ins Ahrntal schauen. Da sind ganz andere Verkehrsflüsse und da ist natürlich die 
Belastung größer.  

Ich denke aber nicht, dass - Ihr Beschlussantrag geht ja davon aus, dass wir einen Müllverbrennungs-
ofen haben, der jetzt auch noch zusätzlich Müll aus Trient nimmt - das der Grund dafür ist, dass wir einen 
Notstand haben und dass wir deswegen die Gesundheit der Bevölkerung überprüfen müssen, sondern da ist 
die Prämisse falsch. Ich glaube, wenn so präzise der Ausstoß des Verbrennungsofens überprüft wird, 
braucht es keine weiteren Studien. Hier weiß man, in welchem Rahmen die Belastung ist. Und die Belastung 
ist nicht hoch, sondern wir müssen weiterhin, man bemüht sich darum, aber das wird in einem Ballungsge-
biet nie möglich sein, die Belastung gerade aus der Mobilität wegbringen. Man bemüht sich mit vielen Maß-
nahmen, die Situation zu verbessern.  

Und eines möchte ich abschließend schon sagen. Als ich ein Kind war, ist man auf die Oswaldprome-
nade gegangen und hat geschaut, wie viele Öfen damals in der Industriezone geraucht  haben. Ich kann 
Ihnen sagen, dass es viele Dutzende waren. Da hat man 40, 50 und mehr gezählt. Das waren Belastungen, 
die eklatant waren. Ich glaube, man ist bis heute einen guten Weg gegangen und heute ist die Luftqualität in 
Bozen viel besser als sie war. Wir müssen weiterarbeiten, aber der Verbrennungsofen ist nicht schuld, wenn 
es eine Problematik gibt, die in Ballungsgebieten einfach natürlich ist. Die Inzidenz von Tumorerkrankungen 
ist in Ballungsgebieten größer als im ländlichen Raum. Damit müssen wir leben. Damit müssen die Bewoh-
ner von Ballungsgebieten leben. Sicher ist, und das ist richtig, dass die Politik dafür zu sorgen hat, dass die 
Rahmenbedingungen so gesetzt werden und die Belastungen so gering gehalten werden wie möglich. 
Darum bemüht man sich. Ich denke nicht, dass es diesen Beschlussantrag braucht. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): Una cosa è monitorare le 

emissioni al camino, oppure le emissioni nell’ambiente, al camino sono emissioni del singolo camino, 
nell’ambiente dell’aria, una cosa è fare un monitoraggio sullo stato di salute della popolazione. Sono due 
cose diverse, perché poi quello che ti interessa è lo stato di salute della popolazione. Spesso, per esempio 
vediamo che ci sono certificazioni sulle emissioni, per esempio vediamo che è particolarmente attuale il di-
battito con la storia delle auto, degli Stati Uniti ecc., cioè che ci sono autocertificazioni sulle emissioni che 
magari sono anche rispettate, ma non è detto che neanche la somma numerica delle emissioni che risultano 
in un certo territorio poi producano necessariamente un certo tipo di effetto sulla salute. Il problema è qual è 
la condizione di inquinamento della conca di Bolzano e quali sono i rischi a cui è esposta la popolazione e se 
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questi rischi sono, rispetto a un campione di popolazione medio della provincia, più alti o più bassi e in que-
sto caso se c’è da prendere delle iniziative. 

Questa mozione la capisco così. Forse la parte deliberativa andava specificata un po’ meglio, ma 
credo che lo spirito sia questo, per cui mi pare condivisibile. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Dieser Beschlussantrag ist im Kern sehr interessant und bein-

haltet auch viele durchaus unterstützenswerte Punkte, nur geht er in zwei Dingen völlig auseinander. Man 
redet in den Prämissen vom Verbrennungsofen und von der Angst der Bevölkerung. Das erleben wir ja 
auch, dass die Sorge in der Bevölkerung einfach mitschwingt, dass dieser Verbrennungsofen Auswirkungen 
auf die Gesundheit hat und dann diese Gesundheitsuntersuchung. Das Problem ist, in welcher Form wir eine 
solche Gesundheitsuntersuchung durchführen. Wir müssen zunächst einmal davon ausgehen, dass dieser 
Verbrennungsofen noch nicht so lange aktiv ist. Derartige Studien sind Langzeitstudien, die in einem Zeit-
raum von 10, 15 und 20 Jahren gemacht wurden, um messbare Auswirkungen auf die Gesundheit der Be-
völkerung erheben zu können. Dann lautet die Frage: Was messen wir überhaupt? Messen wir nur die Luft-
güte in Bozen und schließen dadurch automatisch, dass beispielsweise die Mortalität in Bozen höher ist? 
Aber das funktioniert nicht, denn die Mortalitätsrate hängt von vielen Faktoren ab.  

Dann könnte man zum Beispiel eine solche Gesundheitsstudie mit einfließen lassen. Raucht die Boz-
ner Bevölkerung beispielsweise stärker als die Bevölkerung in umliegenden Gemeinden? Hat die Bevölke-
rung in Bozen gleich viel körperliche Bewegung wie in anderen Gebieten? Bestehen die gleichen geneti-
schen Indikatoren für gewisse Krankheiten in der Bevölkerung in Bozen wie beispielsweise in anderen Ge-
bieten Südtirols? Ist die Radonbelastung in Bozen gleich hoch wie in anderen Gebieten? Da fallen so viele 
Aspekte hinein, die man aber nicht mehr alleine nur auf den Verbrennungsofen reduzieren kann, das heißt 
die Erhebung über die Gesundheit der Bevölkerung ist eine interessante und eine wichtige. Diese würde ich 
auch unterstützen, nur befürchte ich, dass das Ansinnen der Kollegin Artioli damit nicht umgesetzt werden 
kann, weil diese Erhebung kaum Rückschlüsse auf den Verbrennungsofen zulässt. Das heißt, dass es in 
dieser Gesundheitsstudie keine Indikatoren gibt, die sagen könnten, der Verbrennungsofen als solcher ist 
jetzt kausal dafür verantwortlich, dass die Mortalität in Bozen in einem gewissen Bereich größer ist als in 
anderen Gemeinden oder dass gewisse Tumorerkrankungen in Bozen häufiger vorkommen als in anderen 
Orten, weil diese eben zum einen diese Langzeitstudie nicht vorlegen und weil es ein so spezifischer Be-
reich ist, dass das nur ganz, ganz schwer herauszufinden ist und man es wahrscheinlich auch nicht heraus-
finden wird in dieser Form. Weil, wie gesagt, sehr, sehr viele andere Thematiken damit hineinfließen, wäre 
es, glaube ich, sinnvoll, eine Luftgütekontrolle einmal wirklich durchzuführen, die sich über das ganze Jahr in 
Bozen entwickelt, welches die Indikatoren beispielsweise für derartige Erkrankungen sind. Wir wissen, dass 
in vielen Bereichen auch schon … Hier sagt die Bevölkerung schon zurecht, dass ausgerechnet in der Zeit, 
in der der Christkindlmarkt in Bozen stattfindet, plötzlich nie Feinstaubbelastungen vorherrschen, dass es nie 
zu Einschränkungen kommt. Herr Landeshauptmann, das sagt die Bevölkerung und nicht ich. Das ist ein 
Gefühl, das die Bevölkerung hat und das muss entkräftet werden und das kann nur durch Fakten entkräftet 
werden. Das ist keine Wertung, die ich vornehme, nur genauso … 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja, Herr Landeshauptmann, aber genauso wie diese Stimmen 

an uns herangetragen werden, werden diese an Sie auch herangetragen. Ich halte nichts davon, die Bevöl-
kerung einfach im Glauben zu lassen, dass das schon so sein wird. Deswegen wäre es sinnvoll, so etwas 
aufgrund von Fakten zu belegen, das heißt: Wie ist die Auswirkung der Feinstaubbelastung speziell in Bozen 
beispielsweise auf die Gesundheit der Bevölkerung? Da könnten wir Daten erheben auch aufgrund der Situ-
ation, die wir durch die Inversionslage in Bozen haben, die wir durch gewisse Wetterbedingungen haben, 
das heißt an gewissen Tagen im Jahr kommt es zum Beispiel zu einer Feinstaubverfrachtung aus der Po-
ebene bis nach Bozen herauf. Wir haben die Autobahn, die durch Bozen geht. Das alles sind Indikatoren, 
die man in eine solche Studie mit einfließen lassen kann. Nur den Müllverbrennungsofen als einzigen her-
auszupicken, wird in der praktischen Handhabung so einfach nicht funktionieren, aber das möchte ich der 
Kollegin, jetzt ohne Kritik gemeint, einfach herauszustreichen, damit man auch weiß, was man mit diesem 
Beschlussantrag letzten Endes erreichen möchte. 
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BLAAS (Die Freiheitlichen): Ich glaube schon, dass hier Kollegin Artioli auf ein Problem hingewiesen 
hat, das sich letzthin gestellt hat. Wir hatten ja ein Müllimportverbot. Ich habe noch keinen vergleichbaren 
Fall gefunden, wo ein Bürgermeister für die Aufhebung eines Müllimportverbotes sich stark macht. Meistens 
ist die betroffene Gemeinde immer nur von oben herab mit dieser Maßnahme beglückt worden und nicht 
umgekehrt, dass ein Bürgermeister fordert, dass von anderen Provinzen Italiens der Müll herbeigekarrt wird. 
Es handelt sich immerhin um 20.000 Tonnen. Das ist ungefähr wie Meran und Bozen in einem Jahr gemein-
sam produzieren. Aus diesem Grund ist das nicht eine zu verharmlosende Menge. Das sind 20.000 Tonnen. 
Dann spricht man immer davon, wie viel mehr die Trientner zahlen. Sie zahlen 21 Euro pro Tonne mehr als 
die restlichen Gemeinden. Was ist aber der Unterschied? Die restlichen Gemeinden haben mit 140 Millionen 
Euro diesen Ofen gebaut, haben die Investitionskosten, die Finanzierungskosten und alles getätigt. Trient 
hat sich eine Standortdiskussion erspart, Trient erspart sich die Diskussionen um die Gesundheit, die wir 
heute hier und jetzt führen müssen. Trient ist fein aus dem Schneider, weil wir diese Belastung haben. Es 
wird uns zwar suggeriert, als ob dieser neue Müllofen besser funktionieren würde, dass die Abgasemissio-
nen geringer würden, dass damit auch mehr Fernwärme produziert wird. Das sind alles Halbwahrheiten, 
meine Damen und Herren, denn ansonsten müssten wir sagen, dass wir von der Inbetriebnahme bis zur 
Vollauslastung durch den Trientner Müll eine Mehrbelastung bereits erfahren hätten und erst jetzt sukzes-
sive die Belastung sinken würde. Tatsache ist auch, dass das Fernwärmenetz erst viel später geplant wurde 
als der Müllofen. Das ist nicht ein Projekt, das Hand in Hand gegangen ist. Die Fernwärme ist erst zu einem 
viel späteren Zeitpunkt realisiert worden und man hat heute auch noch nicht ein vollständiges Konzept, das 
auch die Anschlüsse und alles berücksichtigt. Wir hätten hier eine andere Situation, wenn das Fernwärme-
netz und die Müllverbrennungsanlage gleichzeitig gebaut und in einem Aufwasch fertiggestellt worden wä-
ren. 

Tatsache ist auch, dass der Bozner Bürgermeister eine elegante Form der Finanzierung gefunden hat, 
während die anderen Gemeinden, wie gesagt, die 140 Millionen Investitionskosten bezahlt haben über alle 
Südtiroler Steuerzahler, ist er jetzt als Bürgermeister von Bozen der alleinige Nutznießer und streicht diese 
500.000 alleine ein, wobei ja umliegende Gemeinden gleich viel belastet werden oder wenn nicht mehr als 
die Bozner selber. 

Die Schadstoffbelastung auf der Verkehrsachse ist leicht gesunken. Man tut diese Senkung immer so 
als wetterbedingt ab, aber man muss schon eines sagen. Im gleichen Zeitraum ist auch der Verkehr um drei 
Prozent gestiegen. Hier wäre eine Temporeduktion nicht unbedingt der große Wurf.  

Ich unterstütze jedenfalls diesen Beschlussantrag, weil er in Teilen in die richtige Richtung geht. Ob er 
dann richtig ausformuliert ist, was schlussendlich herauskommen soll, da mache ich mir keine großen Ge-
danken, denn in diesem Haus ist das Umsetzen der Beschlussanträge sowieso nicht unbedingt die große 
Leistung der Landesregierung. 

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich verstehe schon die Ängste und Sorgen der Bozner 

Bevölkerung, aber wir wissen es eigentlich schon, also die Daten sind schon vorhanden. Das größte Prob-
lem ist die Luftqualität, verursacht durch Verkehr und Verbrennungsofen.  

Aus meiner Sicht wäre es einfach wichtiger, dass man Projekte umsetzt, die dieses Problem bei der 
Wurzel angehen sollten, und zwar was die Umsetzung der Bahninfrastruktur, den Ausbau der Überetscher 
Bahn anbelangt, oder auch die Elektromobilität, wo wir schon Anträge eingereicht haben, oder auch das 
Projekt "Tirol 2050 energieautonom", was im Umweltbereich große Fortschritte darstellen würde.  

Wenn ich die jüngsten Meldungen höre, dass zum Beispiel die italienische Post die Verteilung von 
Bozen machen möchte und den gesamten Fuhrpark auf Dieselautos umgestellt hat, dann fragt mach sich 
schon, … In Deutschland hat man inzwischen alles Elektroautos angeschafft. Die öffentliche Hand sollte hier 
beispielgebend vorangehen. Man hört auch, dass das Land Dieselbusse ankauft, obwohl wir, was den Was-
serstoff anbelangt, in diese Richtung arbeiten sollten oder die Elektromobilität im Allgemeinen. Hier sollte die 
öffentliche Hand beispielgebend vorausgehen. 

Insgesamt bin ich der Meinung, dass sich Bozen überlegen muss, wieweit es überhaupt noch wach-
sen sollte. Wenn Grünflächen der Reihe nach zugebaut werden, jetzt das Bahnhofsareal mit Hunderten von 
Wohnungen verbaut werden soll, dann generiert das wieder sicher viel, viel mehr Verkehr. Wie weit soll es 
wachsen? Ein positives Signal hat die Bozner Bevölkerung mit dem Flughafenreferendum schon gegeben, 
bei dem 65 Prozent mit Nein gestimmt haben.  
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Zusammengefasst bin ich der Meinung, dass man vorgelegte Projekte schnellstens umsetzen soll, um 
hier auch Erfolge bei der Luftqualität zu erzielen. Neue Studien bringen, meines Erachtens, nichts, weil die 
Daten und Studien schon vorhanden sind. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Mich wundert es eigentlich, dass es so etwas nicht 

schon gibt. Ich sehe auch nicht die Probleme, dass eine solche Studie erstellt wird, im Gegenteil. Ich denke, 
dass es auf jeden Fall sinnvoll und zielführend ist, so wie es entlang von Verkehrsrouten normal ist, dass 
man dort auch erhebt, in welcher Art und Weise diese gesundheitliche Auswirkungen auf die Bevölkerung 
haben. Es gibt offensichtlich Studien, die belegen, dass Verkehrs-, Transitrouten gesundheitlich absolut ne-
gative Auswirkungen haben, nicht nur was die Lärmentwicklung, sondern auch die Abgasentwicklung, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen usw. anbelangt. Ich sehe auch nicht, warum es in Bozen nicht möglich sein sollte, 
unter Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte, die hier auch vorgebracht wurden, wie Müllverbren-
nungsofen usw., eine Studie zu erstellen, welche Auswirkungen das auf die Gesundheitsentwicklung hat, 
auch zonenmäßig in Bozen. Auch das ist natürlich interessant. Es geht ja nicht darum, dass wir einen gene-
rellen Überblick haben, sondern ob das zonenmäßig Auswirkungen hat. Das kann man nur dann machen bei 
Menschen, die längere Zeit in einer Zone wohnen oder ein ganzes Leben lang. Das dürfte doch keine Prob-
lematik sein. Das ist, denke ich, nur recht und billig, das zu fordern. Deshalb werde ich das auf jeden Fall 
unterstützen. 

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

Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte vorausschicken, dass die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger, 
egal welcher Partei oder Gruppierung, uns allen am Herzen liegt. Diesbezüglich gibt es, glaube ich, keine 
Differenzen, sehr wohl aber Differenzen, was jetzt diesen Beschlussantrag anbelangt. Ich möchte hier eini-
ges grundsätzlich im Zusammenhang mit der Müllverwertungsanlage bringen.  

Auf der einen Seite wird zum Beispiel in der heutigen Ausgabe des "WIKU" jemand folgendermaßen 
zitiert: "Bedenklich ist, dass man nichts auf die Müllvermeidung gesetzt hat, sondern auf immer mehr Müll." 
Das hat Hanspeter Dissinger gesagt. Eine Seite weiter derselben Ausgabe des "WIKU" lese ich eine Statis-
tik, die nicht von der bösen Politik angefertigt wurde, sondern das sind offizielle Daten, aus denen beispiels-
weise hervorgeht, dass die Gesamtmüllmenge in Südtirol beispielsweise im Jahr 2010 261.000 Tonnen, im 
Jahr 2009 270.000 Tonnen und im letzten Jahr 178.000 Tonnen, die Gesamtmüllmenge, betrug. Wie man 
daraus schließen kann, dass wir immer mehr Müll produzieren, muss mir jemand noch erklären. Die Statistik 
ist diesbezüglich, glaube ich, eindeutig. Dann wird erwähnt, dass es die Trentiner sehr gut gemacht hätten, 
dass sie sich des Problems erledigt hätten. Das immer auf derselben Seite. Das ist nicht von uns angefertigt, 
nicht gesponsert oder irgendetwas. Hier ist ersichtlich, wie hoch zum Beispiel – Sie können das auf Seite 6 
nachlesen – der Anteil um wie viel tausend Tonnen im Laufe der Zeit deponiert wurden, diese schwarze 
Grafik, und wie diese Kurve nach unten geht. Jetzt frage ich Sie einmal. Wir hatten noch vor wenigen Jahren 
aktive Deponien, die beschickt wurden. Wir können uns alle noch lebhaft daran erinnern, welch lebhafte 
Diskussionen und welche Kirchturmkämpfe hier ausgetragen wurden, wo diese Deponie war. Darum hat sich 
niemand gerissen. Wenn wir uns das ansehen, dann hat Südtirol einen Weg eingeschlagen, den ich jeden-
falls voll, voll mitrage. Ich glaube, wir haben gerade den kommenden Generationen sehr, sehr viel erspart, 
wenn wir diesen Weg gehen. Dieser Trend kann ich Ihnen sagen – ich kenne auch die Zahlen der letzten 
Jahre -, setzt sich weiter. Der Anteil, was deponiert wird, ist im Laufe der Zeit kontinuierlich zurückgegangen, 
und  zwar sehr, sehr deutlich.  

Auf der anderen Seite müssen Sie sich die Statistik vom Trentino anschauen und schauen Sie, was 
das für Zeitbomben für die nächsten Generationen anbelangt. Nur das im Vergleich. 

 
ABGEORDNETER: Mit den 15.000 Tonnen. 
 
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): 20.000. 
 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): 15.000 bis 20.000, nein, aber die Deponien. 

Schauen Sie sich mal an, wie viel Tonnen Müll in Südtirol und wie viel tausend Tonnen im Trentino deponiert 
werden. Schauen Sie sich einmal diese Zahlen an, dann sagen Sie, was Ihnen lieber ist.  

Bitte unterbrechen Sie mich bitte nicht. 
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Was die Werte anbelangt, Folgendes. Ich glaube, und zwar unabhängig, ob man für diese Müllver-
wertungsanlage war oder dagegen, dass sich zumindest alle Fachleute einig sind, dass es in Europa wenige 
Anlagen gibt, die derart hoch entwickelte Filter haben wie die Müllverwertungsanlage in Bozen. Ich spreche 
hier von ganz Europa. Wir haben Delegationen aus allen Ländern, die regelmäßig zu uns kommen, um sich 
die verschiedenen Projekte im Bereich der Umwelt anzusehen. Ich kann Ihnen sagen, von verschiedenen 
deutschen Bundesländern haben mehrere Verantwortliche gesagt, dass es ein Ziel wäre, in ihrem Bundes-
land ähnliche Standards in einigen Jahren zu erreichen wie wir sie heute hier haben.  

Messungen. Ich habe das hier liegen. Die aktuellen Werte von ECO-Center. Es gibt eine Unzahl von 
Werten, die ins Netz gestellt werden. Ich kann Ihnen garantieren, dass sie von niemandem zensuriert sind, 
sondern es sind Werte, wie sie einfach erhoben werden. Alles wurde ausgelegt nicht auf 110.000 Tonnen, 
sondern, wie wir wissen, auch zertifiziert auf 130.000 Tonnen. Man hat auch die Schadstoffbelastung im 
Vorfeld im Rahmen der UVP versucht entsprechend zu bewerten. Fakt ist, dass die tatsächlichen Werte 
wesentlich niedriger sind als die angenommenen Werte. Man hat zusätzlich Messungen veranlasst. Auch die 
Stadtgemeinde Bozen hat es wiederum beantragt, nämlich Messungen gerade im Viertel Kaiserau zu ma-
chen. Die Messungen wurden gemacht, verglichen mit anderen Stadtvierteln in Bozen, und Fakt ist, dass die 
Luftwerte im Stadtviertel Kaiserau wesentlich besser sind als in Vierteln, wo wir höhere Verkehrsbelastung 
haben. Es ist nun mal unbestritten, dass die meisten gefährlichen Emissionen gerade in jenen Vierteln zu 
verzeichnen sind, wo wir auch eine entsprechend hohe Verkehrsbelastung haben. Das ist ein Fakt. 

Dann möchte ich auf etwas anderes zu sprechen kommen. Ich greife ein bisschen auf eine andere 
Erfahrung zurück, die ich in einem anderen Ressort gemacht habe. Immer wieder ist in verschiedenen Bezir-
ken die Meldung veröffentlicht worden, das haben wir dann auch in den Medien gelesen, wo einzelne Leute 
gesagt haben, in meiner Gemeinde, in meiner Ortschaft oder in meiner Straße ist die Krebsrate besonders 
hoch. Wenn man dem nachgegangen ist, … Es gibt ja diesen Krebsatlas, der in Südtirol geführt wird. Ich 
würde allen empfehlen, sich diesen genau anzuschauen, denn dieser wird sehr gewissenhaft erhoben. Dann 
werden Sie feststellen, wo es wirklich Unterschiede gibt oder wo es keine Unterschiede gibt. Dort werden 
alle Krebsarten, die vorkommen, über längere Zeiträume genau erhoben. Kollege Sven Knoll als Mediziner 
wird mir recht geben dahingehend, dass es keinen Sinn hat, das einige Wochen zu erheben, sondern das 
muss über Jahrzehnte erhoben werden. Nur dann habe ich aussagekräftige Zahlen und das wird in Südtirol 
gemacht. Es sind dann die Fachleute, die das zuordnen. Wir haben in ganz Südtirol ein lückenloses System, 
wo verschiedene Daten wie Luftqualität usw. erhoben werden. Wir haben ein sehr gutes System, wo Krebs-
tote ermittelt werden, und das sehr genau und über Jahrzehnte. Wir haben die verschiedenen Register, wo 
andere Todesfolgen genau analysiert werden. Und das sind dann die Fachleute, die versuchen, Zuordnun-
gen vorzunehmen.  

Ich kann Ihnen eines sagen. Die Müllverwertungsanlage macht uns in diesem Zusammenhang die 
wenigsten Sorgen, ganz im Gegenteil. Mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes in Bozen verbessert sich ins-
gesamt die Luftqualität sehr deutlich. Deshalb sind sehr viele, gerade in Bozen, entschieden dafür, weil sie 
die Gesamtrechnung machen.  

Aus diesem Grund, liebe Kollegin Elena Artioli, sind wir gegen diesen Beschlussantrag. Richtig ist, wir 
haben eine derartige Fülle von Daten. Ich bin auch dafür, dass man das sehr gewissenhaft überwacht, und 
zwar laufend überwacht, dass auch die Fachleute versuchen, ständig die entsprechenden Rückschlüsse 
daraus zu ziehen, aber ich kann Ihnen versichern, dass die Müllverwertungsanlage in diesem Zusammen-
hang sicherlich eines von den kleinen Problemen ist. Das mit Abstand größte Problem, das wir hier haben, 
ist der motorisierte Verkehr. 

 
BLAAS (Die Freiheitlichen): In persönlicher Angelegenheit. Nur ganz kurz, weil Landesrat Theiner 

meine Aussagen kritisiert hat oder sich auf eine Statistik beruft, die seine Ämter erstellt haben. Das ist leicht 
zu widerlegen. Schauen Sie sich diese Grafik an. Unter 2015 steht: "eine Verbrennung von 132.000 Ton-
nen." Das ist unmöglich! Wenn hier 20.000 Tonnen des Trientner Mülls dazukommen würden, dann hätten 
wir eine Kapazität von 150.000 Tonnen, die wir nicht haben, also allein mit einer Zahl ist schon dieser Fakt 
gegeben. Das ist ganz klar. 

  
ARTIOLI (Team Autonomie): Guardando il grafico pubblicato dal WIKU c’è scritto nel 2015, 132, ha 

ragione il collega Blaas, e non si capisce come sia possibile. 
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A parte questo, io dico se è vero tutto quello che abbiamo detto oggi, e io non voglio dire che sono 
un’esperta perché non lo sono né di ambiente né di salute, ma non capisco perché non vogliamo togliere la 
paura al cittadini. Purtroppo nella testa della gente c’è la sensazione che i tumori a Bolzano siano aumentati 
per colpa dell’inceneritore. Lei dice di avere tutti i dati, mettiamoli insieme, cambialo la frase e diciamo: “Tutti 
i dati attuali che abbiamo già”, lo abbiamo visto già con la Crysler e la Volkswagen, non mi dica che la 
Volkswagen veniva con i graficini ci diceva che le loro macchine erano perfette, ma hanno preso una multa 
salatissima, e vediamo come andrà a finire la Fiat. Non possiamo dire noi che abbiamo i grafici quindi siamo 
tranquilli, perché capiamo che non è proprio così. Proviamo a fare uno studio sulla sola salute nei quartieri. 
Se mi dice che in realtà in via Fago dove c’è molto traffico c’è un aumento dei tumori, mentre in realtà ad 
Agruzzo no, invece poi magari andiamo a vedere che in Agruzzo famiglie intere hanno avuto tumori. E dove 
è l’inceneritore? Ad Agruzzo o in via Fago?  

Io dico solo che si potrebbe fare uno studio sulla salute. Se poi i dati che Lei elabora dicono che non è 
così, per la prossima campagna elettorale, assessore, dirà che si muore perché abbiamo troppe macchine 
ma non per l’inceneritore o perché mangiamo male. Si potrebbe fare uno studio sulla salute, così togliamo 
almeno una paura, perché il fatto di dire: non facciamo lo studio perché sono tranquillo, non rassicura i bol-
zanini. Se lei oggi non approva la mozione, sappia che questo non l’aiuta, e magari non aiuta Dieter Steger 
che dovrà farsi eleggere a Bolzano. Lei in valle avrà meno difficoltà a raccogliere voti, ma se Lei desse al 
suo collega di partito uno studio in mano di Bolzano che lui potrà usare in campagna elettorale e dire che 
non è così, questa è solo paura, i dati dicono che stiamo tutti bene, che l’inceneritore è il migliore d’Italia, 
vengono da tutto mondo a visitarlo, ma che siano dati veri, non soltanto parole. Lei dice che gli studi ci 
sono? Mettiamoli insieme allora. Io non posso adesso andare a prendere un opuscolo che dice che 
l’inceneritore in questa zona, in questa e quest’altra, con una piantina, e mi spiega esattamente come stanno 
le cose. Non c’è. Ce l’ha Lei, i suoi dirigenti ma nessuno ha un vero studio fatto per Bolzano che si potrebbe 
usare.  

Per questo io chiedo: perché dire subito no a questa mozione? Modifichi le parole se vuole, dica: 
“Metto insieme tutti i dati e creo uno studio”. Io Le chiedo lo studio solo per Bolzano, Lei dice che l’ha fatto 
per la provincia, può esplicitarlo solo per Bolzano e dimostrare che magari in val Martello ci sono più malati 
di tumore che a Bolzano, e tutti riusciremo a capire che non è colpa dell’inceneritore ma perché mangiano 
troppe patate! È una battuta chiaramente! 

Non dica che non approverete la mozione, la popolazione vuole capire e vedere i dati. Se il funziona-
rio ha tutti dati ma a Bolzano, in via Resia non riescono a capire, si potrebbe fare uno studio vero per quar-
tieri a Bolzano dove si può dire come effettivamente è la situazione. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull’ordine dei lavori. Chiederei 

all’assessore Theiner un chiarimento, perché nei dati dell’opuscolo c’è scritto “fonte Eco Center” e c’è scritto 
che la nostra "Verbrennung" è 132 mila tonnellate. Non è vero! Lei conferma che quei dati sono errati.  

 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Ich möchte es nochmals sagen. Im letzten 

Jahr oder im Jahr 2015 wurden sicherlich nicht 132.000 Tonnen verbrannt. Wir wissen alle, dass das nicht 
stimmt. Diese Zahlen stammen sicherlich nicht vom Land Südtirol. Wo Sie diese Zahlen hergenommen ha-
ben, wissen wir nicht, aber sie stammen nicht vom Land Südtirol, weil es schlichtweg nicht stimmt. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sulla mozione n. 652/16: respinta con 11 voti favorevoli, 16 voti 

contrari e 3 astensioni. 
 
Punto 23) all'ordine del giorno: "Mozione n. 234/14 dell'8/10/2014, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante l'ex Base Nato "Site Rigel" di Naz Sciaves". 
 
Punkt 23 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 234/14 vom 8.10.2014, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend den ehemaligen NATO-Stützpunkt "Site Rigel" in Natz-Schabs". 
 
L'esempio della splendida trasformazione di una testimonianza della Guerra Fredda come Base 
Tuono, a Folgaria in Trentino, in un'opera di conservazione storica, deve indirizzare anche 
analoghi interventi di riconsegna alla memoria collettiva della base Nato "Rigel" di Naz Sciaves. 
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Istituita nel 1967 ed utilizzata fino al 1983 come deposito di "munizioni speciali", ovvero arma-
mento nucleare tattico utilizzabile dai reparti dell'esercito italiano in contrapposizione ad un 
ipotetica invasione dei mezzi del Patto di Varsavia attraverso il Passo del Brennero, la Val Pu-
steria od il Varco di Prato alla Drava-Versciaco. 
La proprietà dell'area è stata trasferita dallo Stato italiano alla Provincia autonoma di Bolzano, 
che la concede per singole manifestazioni in uso al Comune di Naz Sciaves. 
Nel 2013, in occasione della Giornata Europea del Patrimonio il sito è stato aperto al pubblico e 
le visite guidate organizzate hanno avuto un notevole riscontro di pubblico tanto da far ritenere 
opportuno ed auspicabile il mantenimento ed il restauro del sito stesso e la sua musealizza-
zione come testimonianza unica del suo genere presente nell'intera regione Trentino Alto Adige 
ed in Provincia di Bolzano. 
La valorizzazione del sito darà la possibilità di illustrare con un suggestivo percorso didattico e 
culturale della memoria quel difficile periodo storico, in cui il livello di tensione tra i blocchi con-
trapposti era massimo. 
Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

a promuovere la ristrutturazione di parte dell'area in cui sorgeva la Base Nato "Site Rigel" in un 
percorso storico documentale a testimonianza del difficile periodo storico della "Guerra Fredda". 

---------- 
Die beispielhafte Umwandlung eines Zeugnisses des Kalten Krieges wie des Tuono-Stütz-
punktes in Folgaria im Trentino in einen Erinnerungsort sollte auch als Vorbild für ähnliche Be-
strebungen dienen, wie zum Beispiel die geplante Umwandlung des NATO-Stützpunktes Natz-
Schabs in eine Gedenkstätte. 
Der 1967 errichtete Stützpunkt wurde bis 1983 als Depot für "besondere Munition", d.h. für 
Atomwaffen verwendet, die den Truppen des italienischen Heeres zur Abwehr einer hypotheti-
schen Invasion durch die Kräfte des Warschauer Paktes über den Brenner, das Pustertal oder 
Winnebach-Vierschach hätten dienen sollen. 
Das Eigentum am Gelände wurde vom italienischen Staat dem Land Südtirol übertragen, das 
es für einzelne Veranstaltungen in der Gemeinde Natz-Schabs zur Verfügung stellt. 
Im Jahr 2013 wurde der Stützpunkt anlässlich des Europäischen Tages des offenen Denkmals 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dabei stießen die geführten Besichtigungen auf so 
großen Anklang, dass es für richtig und wünschenswert erachtet wird, das Gebäude zu erhalten 
und zu restaurieren, damit es als Museum Zeugnis von dieser Zeit abgibt, zumal es in der gan-
zen Region Trentino-Südtirol bzw. in Südtirol einzig in seiner Art ist. 
Durch die Inwertsetzung des Geländes kann den Menschen über einen suggestiven Kultur- und 
Lehrpfad die Geschichte jener schwierigen Zeit nahe gebracht werden, als die Beziehung zwi-
schen den beiden feindlichen Blöcken unter äußerster Spannung stand. 
Aus diesen Gründen 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

einen Teil des ehemaligen NATO-Stützpunkts Site Rigel in ein Dokumentationszentrum über 
den historisch heiklen Zeitraum des Kalten Krieges umzubauen. 
 
La parola al consigliere Urzì, prego. 
 
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Leggo la mozione: “L'esempio della splendida trasformazione di una 

testimonianza della Guerra Fredda come Base Tuono, a Folgaria in Trentino, in un'opera di conservazione 
storica, deve indirizzare anche analoghi interventi di riconsegna alla memoria collettiva della base Nato "Ri-
gel" di Naz Sciaves. 
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Istituita nel 1967 ed utilizzata fino al 1983 come deposito di "munizioni speciali", ovvero armamento 
nucleare tattico utilizzabile dai reparti dell'esercito italiano in contrapposizione ad un ipotetica invasione dei 
mezzi del Patto di Varsavia attraverso il Passo del Brennero, la Val Pusteria od il Varco di Prato alla Drava-
Versciaco. 

La proprietà dell'area è stata trasferita dallo Stato italiano alla Provincia autonoma di Bolzano, che la 
concede per singole manifestazioni in uso al Comune di Naz Sciaves. 

Nel 2013, in occasione della Giornata Europea del Patrimonio il sito è stato aperto al pubblico e le vi-
site guidate organizzate hanno avuto un notevole riscontro di pubblico tanto da far ritenere opportuno ed au-
spicabile il mantenimento ed il restauro del sito stesso e la sua musealizzazione come testimonianza unica 
del suo genere presente nell'intera regione Trentino Alto Adige ed in Provincia di Bolzano. 

La valorizzazione del sito darà la possibilità di illustrare con un suggestivo percorso didattico e cultura-
le della memoria quel difficile periodo storico, in cui il livello di tensione tra i blocchi contrapposti era massi-
mo. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 
a promuovere la ristrutturazione di parte dell'area in cui sorgeva la Base Nato "Site Rigel" in un per-

corso storico documentale a testimonianza del difficile periodo storico della "Guerra Fredda". 
Ricordo una cosa che oltre all’esempio più vicino a noi, che è quello di Folgaria che abbiamo citato 

nella premessa, Base Tuono, esempi di questo tipo sono rintracciabili a livello europeo. Ci sono delle testi-
monianze interessanti della guerra fredda in Germania con strutture museali che riproducono perfettamente 
e con plastici ricostruiscono gli ambienti originali delle posizioni di frontiera dei rispettivi blocchi comunista e 
occidentale lungo l’ex confine fra le due Germanie, si riproducono luoghi in cui erano istallate strutture di 
carattere militare che si inserivano nella rete di difesa valida nel corso della guerra fredda, ecco la struttura 
di Naz Sciaves, a cui peraltro sono particolarmente affezionato perché ci ho vissuto a Naz, ebbene la strut-
tura di Naz Sciaves rappresenta un unicum, è ancora riconoscibile nei suoi elementi fondamentali, c’è un 
forte interesse anche da parte dell’amministrazione comunale, riconosco che qualche movimento in questa 
direzione c’è stato, si tratta però di dare qualche indicazione precisa sulla volontà anche della Provincia di 
procedere in questa direzione. 

Ci sono realizzazioni infrastrutturali che sono ancora perfettamente leggibili sul territorio, non si tratta 
di destinare l’intera area a questo tipo di infrastruttura museale ma di ricostruire alcuni degli ambienti che 
possono essere facilmente ristrutturati e riconsegnati a un uso culturale. 

Auspico che questa mozione possa rientrare nell’interesse, nella volontà della Provincia autonoma di 
Bolzano di sviluppare le proprie potenzialità in campo di rappresentazione delle diverse stratificazioni stori-
che che ha conosciuto l’Alto Adige, fra queste ne abbiamo citate alcune stamattina, queste sono fra le ul-
time, quelle che ricordano un periodo storico che ci ha direttamente coinvolti, l’Alto Adige era quasi ad una 
frontiera esterna in un certo qual modo, considerato anche il posizionamento neutrale da parte dell’Austria, 
quindi auspico che una risposta positiva in questa direzione possa essere data. 

 
ZIMMERHOFER (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Urzì hat in Natz gelebt, aber anscheinend ist 

das schon länger her, weil etwas geplant ist. Wir haben dort einen Vertreter, welcher uns schon einiges er-
klärt hat. Dort ist eine Dreifachnutzung geplant. Es gibt zurzeit Verhandlungen mit dem Land wegen der 
Übernahme. Es ist geplant, dieses Areal 30 Jahre an die Gemeinde zu übergeben. Geplant ist einmal eine 
Erholungszone, die mit Ausgleichmaßnahmen bzw. Umweltgeldern vom BBB geplant sind. Dann ist zum 
Zweiten ein Gelände für Veranstaltungen geplant, wo zurzeit jedes Jahr das Konzert der Band Frei.Wild 
stattfindet. Zum Dritten ist auch ein Museum geplant. Das ist noch offen, was dort genau hineinkommt. In-
sofern ist dieser Antrag, aus unserer Sicht, obsolet, weil es Aufgabe der Gemeinde ist. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Quindi, collega, per quanto abbiamo capito, quando sei 

andato via, hanno chiuso la base. 
Ich denke, dass man eine Art Dokumentationszentrum errichtet. Warum nicht? Es kann ja irgendwo 

tatsächlich, wenn ein Museum geplant ist, das auch berücksichtigt werden. Es ist sicher auch interessant, in 
irgendeiner Form daran zu erinnern. Dass dort einiges geplant ist, das haben wir jetzt gehört. Kollege Zim-
merhofer hat gemeint, ein Naherholungszentrum und einige andere Naherholungsgebiete und möglicher-
weise auch ein Museum, dass man dort vielleicht in diesem Zusammenhang auch eine Art Dokumentations-
zentrum, einen Hinweis oder was auch immer auf diese Basis errichtet. Warum nicht? Wie gesagt, es ist 
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eine Art historische Stätte, um es einmal so zu sagen, eine Gedenkstätte ist es zum Glück nicht, es ist auch 
sonst keine von der Bevölkerung in dieser Form empfundene historische Stätte. Es war halt so, aber natür-
lich auch als Stützpunkt, warum nicht, dass man dort in irgendeiner Form darauf hinweist und auch gegebe-
nenfalls den Schülern/Schülerinnen in Zukunft erklärt, denen man den Umstand, die Entwicklung, den soge-
nannten langen Zeitraum des Kalten Krieges, um es in irgendeiner Form zu erklären und sagt, wir hatten 
auch hier einen Nato-Stützpunkt und es gab dort auch bestimmte Dinge. Man kann auch einmal hinfahren 
und sich das Dokumentationszentrum in irgendeiner Form anschauen. Das sehe ich gar nicht einmal so 
abwegig. Man muss nicht eigens irgendwas Großartiges errichten, aber wenn das im Zusammenhang mit 
irgendeiner anderen Einrichtung gemacht wird, warum nicht? Warum sollten dort die Gemeinden nicht daran 
erinnern? Das hat nichts mit Kriegsverherrlichung oder Nato-Verherrlichung oder mit sonst was zu tun. Viel-
leicht ist irgendwann die Nato-Geschichte, wenn man aus Amerika die Signale hört, tatsächlich eine histori-
sche Stätte, um es einmal so zu sagen, aber die Erinnerung, dass dort ein gar nicht einmal so unwichtiger 
Stützpunkt im Zusammenhang mit der Entwicklung im Kalten Krieg und der ganzen Nato-Entwicklung des 
atlantischen Bündnisses war, kann man, denke ich, ohne weiteres andenken. Insofern halte ich den Vor-
schlag für gar nicht einmal so schlecht und werde ihm auch mit dieser Einschränkung, dass es nicht eine 
Riesenveranstaltung, ein Riesengebäude, Riesenausgaben oder wie auch immer geben muss, ohne weite-
res zustimmen. 

 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Zweifellos ist die Gemeinde Natz-Schabs, 

wenn man die letzten fünfzig Jahre zurückblickt, doch ein wenig vom Glück geküsst worden. Zum einen hat 
sie in den 60er Jahren durch die Bewässerungsanlagen eine völlig neue Konfiguration gewonnen. Von einer 
armen ausgetrockneten Gemeinde zu einer wirklich blühenden Hochburg des Obstbaus mit der jährlichen 
Apfelkönigin und zugleich auch mit dem Aufblühen des Tourismus hat sie eine besondere Bedeutung ge-
wonnen. In dieses Areal, wie es Kollege Urzì zurecht hervorhebt, ist dieser Nato-Stützpunkt hineingekom-
men, und zwar in einer Zeit des Kalten Krieges, die in Südtirol natürlich auch spürbar war, nicht nur über die 
Mittel- und Kurzstreckenraketen, die an verschiedenen Positionen angebracht waren, sondern auch über die 
amerikanische Präsenz sichtbar, auch durch Afroamerikaner, die in der Brixner Handballmannschaft mitge-
spielt haben und manch kindlichen Nachlass in Brixen auch gestreut haben. In der Hinsicht ist Natz-Schabs 
nicht untypisch und hat durch die neue Nutzung des Areals jetzt durch das jährliche Alpenflair, worauf Kol-
lege Zimmerhofer hingewiesen hat, einen besonderen Zulauf gewonnen und macht damit auch den Kastel-
ruther Spatzen fest Konkurs. Man müsste sagen "piove sul bagnato", also es erreicht immer die Wohlhaben-
den und auch die Ausgleichsgelder des Brennerbasistunnels für die relativ kurze Strecke bei Aicha sind sehr 
großzügig bemessen, sodass Natz aus dem Vollen lebt.  

Ich glaube auch, dass die Idee vom Kollegen Urzì in jeder Hinsicht zu begrüßen ist. Es ist sicher eine 
interessante Initiative. Das Interesse an dieser unheimlichen Raketenstationierung ist in jedem Fall ausge-
prägt. Sehr lange hat man das gewissermaßen hingenommen. Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie 
1980 im Oktober, Kollege Urzì, seitens der kleinen Südtiroler Friedensbewegung heftig gegen diesen Stütz-
punkt protestiert wurde, Gott sein Dank auch ein Signal des Pazifismus und nicht des Pazi-Faschismus in 
Natz-Schabs.  

In diesem Zusammenhang würde ich anregen, nachdem ja die Franzensfeste als zehntes Landesmu-
seum in Augenschein genommen wird, nachdem dort jetzt ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben wird, um 
auch ein wenig die eigene Ideenarmut zu kaschieren, dass es durchaus zielführend wäre, wenn man in der 
Franzensfeste, die seit 1838 auch eine Fortifikation ist, dieses Gebiet zwischen Franzensfeste und Mühlbach 
ist immer fortifikatorisch interessant gewesen, sozusagen auch diesen Nato-Stützpunkt einbezieht und dass 
vielleicht das Land Südtirol diese Betreuung auch mit übernimmt von der Franzensfeste aus, die damit eine 
interessante zusätzliche Aufgabe hätte. Unsere Zustimmung, jedenfalls die meine ist gewiss. 

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

perative, opere edili e patrimonio - Partito Democratico - Demokratische Partei): A un certo punto ero 
stupito dalla discussione, per fortuna almeno il collega Zimmerhofer aveva letto i giornali Report, perché 
questa questione non si era ancora conclusa quando il consigliere Urzì ha presentato la mozione, ma è già 
stato fatto materialmente. Il Comune di Naz Sciaves ha presentato questo progetto e noi abbiamo approvato 
una delibera di concessione di questa areale al Comune per realizzare il progetto che prevede una parte di 
documentazione storica, di ricordo di un periodo sicuramente da non dimenticare, quello della Guerra 
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Fredda, ma anche un progetto di riqualificazione complessiva dell’area con una “Erholungszone” per gli abi-
tanti e non solo. Anch’io conosco abbastanza bene Naz Sciaves, ho addirittura dei parenti che vi abitano, 
quindi ci vado abbastanza regolarmente, e so quanto è importante questo areale sia per la comunità di Naz 
Sciaves sia per i dintorni. Può essere veramente un’occasione di conoscenza storica, abbiamo parlato con i 
rappresentanti del Comune, anche di valorizzazione di questo percorso per le scuole. Oggi facciamo fatica a 
spiegare ai ragazzi il senso di quel periodo in un contesto geopolitico completamente cambiato. Quindi an-
che una visita in cui si possa vedere una testimonianza della guerra fredda può aiutare anche a studiare 
quella parte importante che pure oggi sembra sepolta da altri scenari. 

In questo senso abbiamo acconsentito alla collaborazione con il Comune di Naz Sciaves che ha già 
presentato un preliminare di programma che verrà ulteriormente sviluppato. Questa zona sarà riqualificata e 
riutilizzata per molteplici usi. 

A questo punto secondo me la mozione è superata, forse era attuale quando è stata presentata, di-
venta difficile dire in questo caso che la votiamo anche se la Giunta sta già lavorando, perché il processo di 
lavoro della Giunta provinciale si è già concluso, nel senso che è già stato passato al Comune di Naz Scia-
ves, quindi non potremmo neanche decidere in questo momento qualcosa di diverso rispetto a quello che 
abbiamo già deciso. Peraltro che questa cosa è stata decisa è uscito su tutti i media, non solo quelli di ma-
drelingua tedesca, è stata accolta come un fatto positivo. Se adesso votassimo una mozione che dice di fare 
una cosa che è già stata fatta, diventerebbe un po’ complicato. Sarebbe meglio prendere atto che c’era que-
sta volontà comune e ritirare il documento, perché non potremmo votare a favore perché non potremmo far 
niente di diverso da quello che abbiamo già fatto, peraltro condivido, se votassimo contro non so a cosa 
porterebbe, per cui chiedo al consigliere se non ritiene di prendere atto della situazione e ritirare la mozione. 

 
URZÌ (L’Alto Adige nel cuore): La mozione data 8 ottobre 2014, il dibattito l’abbiamo seguito, e ab-

biamo seguito anche il confronto che c’è stato fra il Comune di Naz Sciaves e la Provincia autonoma, che 
peraltro non ha avuto tutto quel riscontro, considerato tutto il dibattito che c’è stato, e ringrazio i colleghi che 
sono intervenuti, grazie collega Zimmerhofer che ha una presa di coscienza più vicina e più prossima grazie 
al fatto di avere dei propri rappresentanti nel Comune, ma non c’è stata questa forte presa di coscienza ri-
spetto alla volontà di seguire questo progetto tanto è vero che quasi nessuno lo sa. Questo è il vulnus, invito 
l’assessore a riflettere su questo e a valutare una soluzione che possa essere adeguata. Perché non lo sa 
nessuno? Perché non è accaduto ancora nulla, perché non c’è stata l’attivazione di un cantiere, non c’è un 
progetto che è entrato già in una fase operativa, c’è ancora un problema di finanziamenti, quindi è stato indi-
cato un titolo e una volontà generica, il che è molto apprezzabile, lo sostengo ed è bene che ci sia anche la 
convergenza, però il percorso deve essere ancora compiuto in senso impegnativo, tanto da renderlo anche 
condivisibile da parte dell’opinione pubblica in senso più generale.  

In questo senso mi permetto di chiedere all’assessore Tommasini la sospensione della mozione per 
verificare, nella formulazione della parte impegnativa, la riaffermazione della volontà della Provincia a incen-
tivare la prosecuzione di questo percorso mettendo anche a disposizione, se del caso, le risorse necessarie 
perché possa essere trasformata la volontà in realizzazione. 

Sospendo quindi la trattazione della mozione, ma solo per verificare la migliore formulazione della 
parte impegnativa, attualizzandola indubbiamente, perché parliamo di una mozione presentata nel 2014, le 
cose cambiano negli anni, e mi fa piacere che il dibattito abbia portato degli elementi di riflessione molto 
importanti sulla necessità della conservazione del nostro patrimoni storico, tutto il patrimonio storico, nes-
suna parte è disprezzabile, va conosciuto ed è testimonianza delle vicissitudini che ci hanno portato 
nell’attualità.  

 
PRESIDENTE: Accolgo la richiesta e sospendo la trattazione della mozione n. 234/14. 
Passiamo al punto 24) all'ordine del giorno, mozione n. 235/14, presentata dai consiglieri Heiss, Dello 

Sbarba e Foppa, riguardante i Sudtirolesi – Altoatesini nel mondo: serve maggiore controllo nella conces-
sione dei contributi. 

La parola al consigliere Heiss, prego. 
 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. In diesem 

Zusammenhang nur die Frage, wer für diesen Beschlussantrag zuständig ist. Ich glaube nicht, dass Kollege 
Tommasini zuständig ist. 
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PRESIDENTE: Landeshauptmann Kompatscher. 
 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Also der Landeshauptmann. Sollen wir 

warten, bis er wieder kommt? 
 
PRESIDENTE: La trattazione della mozione n. 235/14 è sospesa per la momentanea assenza del 

presidente Kompatscher, competente per la risposta. 
Consigliere Knoll, prego. 
 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Es wäre gut, dass wir wüssten, wer 

für diese Beschlussanträge der zuständige Landesrat wäre. Ich ersuche, dass in der den Abgeordneten 
verteilten Tagesordnung auch die Mitglieder der Landesregierung aufscheinen, die für die jeweiligen Be-
schluss- und Begehrensanträge zuständig sind. 

 
PRESIDENTE: Ciò avverrà a partire dall'ordine del giorno della prossima sessione consiliare. 
 
Punto 28) all'ordine del giorno: "Mozione n. 244/14 del 27/10/2014, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Heiss, riguardante un piano di gestione per i grandi predatori." 
 
Punkt 28 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 244/14 vom 27.10.2014, eingebracht von den 

Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss, betreffend ein Managementplan für Großraubtiere." 
 
Stanno ritornando sulle Alpi i grandi predatori: l'orso, la lince e il lupo. 
Anche la provincia di Bolzano si trova a far fronte a questo fenomeno: un ritorno che certifica la 
salute del nostro ambiente naturale e che potrebbe costituire anche un'attrazione turistica, a 
patto che si sappia gestire la convivenza tra questi animali e la popolazione. L'esperienza di di-
versi paesi d'Europa ci dice che ciò è possibile, anche se – rispetto alle aree dove questi ani-
mali sono sempre stati presenti – il ritorno dei grandi predatori in zone come la nostra che ne 
sono state prive per molto tempo e dunque si sono sviluppate e antropizzate senza doverne più 
tenere conto, presenta una serie di problematiche dovute alla necessità di recuperare una cul-
tura adeguata, di proteggere persone e cose e risarcire possibili danni. 
Finora per la Provincia di Bolzano si è riunito saltuariamente un "Gruppo di lavoro sui grandi 
predatori". Tale gruppo di lavoro non è però stato mai istituito in forma ufficiale e si è fondato 
sulla partecipazione a titolo gratuito di funzionari provinciali e rappresentanti di categorie poten-
zialmente "danneggiate". Un gruppo di lavoro così composto può affrontare la questione solo – 
e in effetti con questo scopo è stato istituito – dal punto di vista dell'animale come portatore di 
danno, e non come occasione, può intervenire solo a danno fatto e non operare con la preven-
zione, l'informazione e l'educazione. 
Considerando le sfide che la natura stessa ci riserva in futuro col ritorno anche nel nostro terri-
torio dei grandi predatori, è importante preparare una strategia di prevenzione, di informazione 
e di gestione di questi animali anche dal punto di vista delle occasioni che essi possono costitu-
ire per l'indubbio interesse naturalistico, ambientale, turistico e dunque anche economico per la 
nostra provincia. 
Per questo motivo, 

Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

a elaborare entro sei mesi dall'approvazione della presente mozione, e poi presentare in Consi-
glio provinciale – in una audizione presso la Commissione legislativa competente, aperta a tutti i 
consiglieri interessati/a tutte le consigliere interessate – un "piano di gestione per i grandi pre-
datori", elaborato in collaborazione con le amministrazioni dei parchi naturali altoatesini, del 
Parco dello Stelvio e di analoghi interlocutori delle altre regioni alpine, acquisendo anche i pa-
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reri delle associazioni ambientaliste della Provincia di Bolzano e di almeno un/a esperto/a in 
campo scientifico, come ad esempio un/a teriologo/a specializzato/a in grandi carnivori. Tale 
piano di gestione dovrà affrontare adeguatamente il ritorno dei grandi predatori, con l'obbiettivo 
di coinvolgere la popolazione interessata in un progetto condiviso e in azioni comuni. 

---------- 
Die großen Raubtiere wie Bär, Luchs und Wolf kehren in die Alpen zurück.  
Auch Südtirol ist von diesem Phänomen betroffen: Diese Rückkehr zeugt vom guten Gesund-
heitszustand unserer natürlichen Umwelt und könnte auch zu einer Touristenattraktion werden, 
vorausgesetzt, man weiß das Zusammenleben mit diesen Tieren zu organisieren. Die Erfah-
rungen verschiedener europäischer Länder lehren uns, dass dies möglich ist. Im Gegensatz zu 
Gegenden, in denen die Raubtiere immer schon vorkamen, wirft die Rückkehr von großen 
Raubtieren in Gebieten wie dem unsrigen, in denen sie für lange Zeit abwesend waren, und die 
sich dementsprechend entwickelt haben bzw. vom Menschen gestaltet wurden, ohne sie zu be-
rücksichtigen, jedoch eine Reihe von Problemen auf, da eine entsprechende Kultur wiederge-
wonnen, Personen und Sachen geschützt und allfällige Schäden zurückerstattet werden müs-
sen.  
Bislang hat sich in Südtirol nur gelegentlich eine Arbeitsgruppe Großraubwild versammelt. 
Diese Arbeitsgruppe wurde jedoch nie formell eingesetzt und ist von der freiwilligen Teilnahme 
von Landesbeamten und Vertretern von potenziell durch das Großraubwild "geschädigten" Ka-
tegorien abhängig. Eine so zusammengesetzte Arbeitsgruppe sieht das Tier bei der Problem-
betrachtung nur als Schadensverursacher und nicht als Chance, denn mit dieser Ausrichtung 
wurde sie auch eingesetzt. Sie kann also nur nach angerichtetem Schaden intervenieren und 
keine Präventions-, Informations- und Bildungsarbeit betreiben.  
In Anbetracht der zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Rückkehr von 
großen Raubtieren nach Südtirol bedarf es einer Strategie der Prävention, der Information und 
des Umgangs mit diesen Tieren auch in Bezug auf die Chancen, die sie unweigerlich in natur-
wissenschaftlicher, ökologischer, touristischer und demnach auch wirtschaftlicher Hinsicht für 
unser Land bieten.  
Aus diesem Grund  

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

binnen sechs Monaten ab Genehmigung dieses Beschlussantrags in Zusammenarbeit mit den 
Verwaltungen der Südtiroler Naturparks, des Naturparks Stilfser Joch und den Bezugspersonen 
der anderen alpinen Regionen einen Managementplan für Großraubtiere auszuarbeiten. Dabei 
sind auch die Stellungnahmen der Südtiroler Umweltverbände und von mindestens einer wis-
senschaftlichen Fachperson, wie zum Beispiel einer Teriologin/einem Teriologen, die/der auf 
Großraubtier spezialisiert ist, einzuholen. Dieser Managementplan ist sodann in einer für alle in-
teressierten Abgeordneten offenen Anhörung im zuständigen Gesetzgebungsausschuss des 
Landtags vorzustellen. Dieser Managementplan soll die Rückkehr der Großraubtiere unter Ein-
beziehung der betroffenen Bevölkerung im Rahmen eines abgestimmten Projekts und von ge-
meinsamen Aktionen angemessen vorbereiten. 
 
La parola al consigliere Dello Sbarba, prego. 
 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): Leggo la mozione: "Stanno ri-

tornando sulle Alpi i grandi predatori: l'orso, la lince e il lupo. 
Anche la provincia di Bolzano si trova a far fronte a questo fenomeno: un ritorno che certifica la salute 

del nostro ambiente naturale e che potrebbe costituire anche un'attrazione turistica, a patto che si sappia ge-
stire la convivenza tra questi animali e la popolazione. L'esperienza di diversi paesi d'Europa ci dice che ciò 
è possibile, anche se – rispetto alle aree dove questi animali sono sempre stati presenti – il ritorno dei grandi 
predatori in zone come la nostra che ne sono state prive per molto tempo e dunque si sono sviluppate e 
antropizzate senza doverne più tenere conto, presenta una serie di problematiche dovute alla necessità di 
recuperare una cultura adeguata, di proteggere persone e cose e risarcire possibili danni. 
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Finora per la Provincia di Bolzano si è riunito saltuariamente un "Gruppo di lavoro sui grandi preda-
tori". Tale gruppo di lavoro non è però stato mai istituito in forma ufficiale e si è fondato sulla partecipazione 
a titolo gratuito di funzionari provinciali e rappresentanti di categorie potenzialmente "danneggiate". Un grup-
po di lavoro così composto può affrontare la questione solo – e in effetti con questo scopo è stato istituito – 
dal punto di vista dell'animale come portatore di danno, e non come occasione, può intervenire solo a danno 
fatto e non operare con la prevenzione, l'informazione e l'educazione. 

Considerando le sfide che la natura stessa ci riserva in futuro col ritorno anche nel nostro territorio dei 
grandi predatori, è importante preparare una strategia di prevenzione, di informazione e di gestione di questi 
animali anche dal punto di vista delle occasioni che essi possono costituire per l'indubbio interesse natura-
listico, ambientale, turistico e dunque anche economico per la nostra provincia. 

Per questo motivo, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 
a elaborare entro sei mesi dall'approvazione della presente mozione, e poi presentare in Consiglio 

provinciale – in una audizione presso la Commissione legislativa competente, aperta a tutti i consiglieri inte-
ressati/a tutte le consigliere interessate – un "piano di gestione per i grandi predatori", elaborato in collabora-
zione con le amministrazioni dei parchi naturali altoatesini, del Parco dello Stelvio e di analoghi interlocutori 
delle altre regioni alpine, acquisendo anche i pareri delle associazioni ambientaliste della Provincia di Bol-
zano e di almeno un/a esperto/a in campo scientifico, come ad esempio un/a teriologo/a specializzato/a in 
grandi carnivori. Tale piano di gestione dovrà affrontare adeguatamente il ritorno dei grandi predatori, con 
l'obbiettivo di coinvolgere la popolazione interessata in un progetto condiviso e in azioni comuni." 

Questa mozione è stata presentata nell’ottobre 2014. so benissimo, assessore Schuler, che le cose 
non sono rimaste allo stato del 2014, che la Provincia ha lavorato su questo. Proprio nei giorni scorsi mi pare 
che Lei abbia dato notizia di un aumento dei fondi per indennizzare chi abbia avuto danni dalla presenza in 
particolare dell’orso e ora il lupo, però resta il problema che in qualche modo ho la sensazione che comun-
que l’amministrazione ha cercato di riparare a un’emergenza, di tranquillizzare cittadini e cittadine preoccu-
pati, pastori, allevatori arrabbiati perché perdevano capi, perché non è solo una questione di indennizzo ma 
il veder distrutto il frutto di un lavoro, una passione che queste persone ci mettono anche nel rapporto con gli 
animali, però credo che sia arrivato il momento – forse è una fortuna che questa mozione sia discussa due 
anni dopo che è stata presentata – di andare all’offensiva, cioè ormai ho l’impressione che questi animali 
sono tornati ovunque sulle montagne, leggevo adesso un rapporto dalla Calabria dove le nevicate hanno 
fatto formare dei grandi branchi di lupi sull’Appennino, tra l’altro c’era un paese in Calabria dove la gente 
aveva timore in questi giorni ad uscire di casa, perché con la neve queste bestie hanno dei comportamenti 
che preoccupano, per mancanza di cibo ecc. Sono animali, tutti l’abbiamo capito ormai, che sono tornati su 
tutte le zone montane, in realtà dove erano già da prima, c’è stata una lotta contro questi animali tra l’800 e il 
900 c’è stata quasi una crociata per liberare il territorio da questi animali, adesso questa mentalità con cui si 
sono fatte queste pulizie biologiche dei nostri territori non si persegue più, si persegue un rapporto più equi-
librato tra società e natura, quindi penso sia il momento di darsi una strategia elaborata, discussa, parteci-
pata, che non sia subito prima e subito dopo il danno, non sia sulla paura, sulla preoccupazione delle per-
sone, e io riconosco che la Giunta provinciale ha affrontato questo problema difficile con una certa capacità 
di interloquire con la popolazione, ci sono stati momenti difficili in cui io non avrei voluto essere nei panni di 
chi andava alle assemblee nei paesi ecc. soprattutto in Trentino ma anche qua c’erano esponenti politici che 
cercavano di tirare su un certo capitale di voti dalla preoccupazione e dalla paura. 

Adesso però mi sembra che la situazione sia passata e credo sia il momento di elaborare una strate-
gia che sia complessiva verso il ritorno dei grandi predatori nel nostro territorio che metta insieme le migliori 
idee, le migliori pratiche anche in un rapporto con le altre regioni alpine anche appenniniche che dia il senso 
che noi sappiamo cosa fare, sappiamo come comportarci e sappiamo anche come valorizzare questa nuova 
situazione che il nostro ambiente naturale ci offre. Non sono convinto che questo c’è.  Certamente ci sa-
ranno molti documenti di lavoro, molte riflessioni che anche il gruppo di lavoro ha fatto, ma ho l’impressione 
che non c’è o per lo meno, se c’è, non sia presentato in maniera offensiva alla popolazione, il museo di 
scienze naturale fa, ma che non diventi uno degli elementi di nuova cultura del rapporto tra la società umana 
e la natura di cui invece abbiamo bisogno. Per questo abbiamo presentato questa proposta di elaborare un 
piano di gestione per grandi predatori, di elaborarlo in un processo aperto, di grande discussione anche con 
esperti e poi magari pubblicizzarlo, stamparlo in opuscoli, in modo tale che si capisca che la Provincia sa 
affrontare in maniera offensiva questo che è un destino da cui non si può sfuggire e che in fondo certifica la 
bontà del nostro ambiente naturale. 
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PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Eine Strategie hätte ich schon für einige dieser Groß-

raubtiere: Bären, weg damit, Wölfe, weg damit. Das wäre eine Strategie, die, glaube ich, zielführend wäre. 
Das sind auch keine Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind, also insofern ist das kein Problem in die-
sem Zusammenhang. Ein Problem ist es für jene, die in bestimmten Gebieten arbeiten müssen und das ist 
nun einmal so. Ich weiß nicht, wer einmal hingefahren ist zu schauen, wie das auf einer Alm ausschaut, 
wenn einmal der Bär in eine Schafherde ordentlich dreinfährt, wie schwierig es dort für die Betroffenen ist 
auszuharren, auch mit diesem Problem zurechtzukommen. Natürlich ist es für uns, die wir nicht dort wohnen, 
ökoromantisch, um es einmal so zu sagen, daran zu denken, dass wir wieder Bären und Wölfe in den Wäl-
dern haben. Das ist wunderschön, wunderbar, aber unterm Strich ist das für die Betroffenen dort ein Prob-
lem.  

Es ist halt nicht umsonst, dass in unserem Gebiet diese Tiere in natürlicher Umgebung nicht mehr 
vorkommen. Sie kommen nicht, sondern sie werden gekommen, um es einmal so auszudrücken. Ob die 
Bezeichnung "Großraubtiere" auf einen Luchs zutrifft, weiß ich nicht, aber diese Großraubtiere wurden und 
werden zum Teil angesiedelt. Ich denke ganz einfach, dass das von Leuten beschlossen worden ist. Wir 
wissen ja, dass in Rom das Umweltministerium vor Jahren ganz ordentlich dreingefahren ist. Das ist von 
Leuten beschlossen worden, die mit dieser Situation nicht leben müssen und realitätsfern teilweise in öko-
romantischen Gedanken schwelgen. 

Ich bin der Meinung, keine Strategie, um vorzubereiten, dass noch mehr kommen, sondern eine 
Strategie, um dafür zu sorgen, dass etwas weniger da sind. Es gibt auch andere Strategien, wo man Mega-
gehege – in Bayern ist das, glaube ich, so – geschaffen hat, wo man Problembären hineinversetzt hat, dass 
sie nicht mehr ein Problem für die Menschen oder für jene sind, die dort mit Nutztieren arbeiten müssen.  

Wie gesagt, ich bin gegen diesen Antrag, wäre aber schon für eine Strategie, um die Zahl dieser 
problematischen Großraubtiere zu verringern. 

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): 

Schade, dass der Tagesordnungspunkt Nr. 27 zurückgezogen worden ist. Das wäre ein gutes Beispiel dafür 
gewesen. Wenn Beschlussanträge lange genug lieben bleiben, dann gibt die Zeit der Regierung dann doch 
recht.  

Wir sind beim Tagesordnungspunkt 28 betreffend die Großraubtiere. Es ist in der Tat so, dass es jetzt 
schon unterschiedliche Erfahrungen in den verschiedenen Ländern gibt, aber wir müssen hier auch festhal-
ten, dass diese Erfahrungen durchaus nicht immer positiv sind und waren. Die Situation in Trient lässt 
grüßen. Man sieht auch, wie schnell die Stimmungen kippen, sobald es irgendeinen Vorfall gibt, aber wir 
müssen uns auch vor Augen halten, dass die Situation in den einzelnen Ländern Europas ganz unterschied-
lich ist. Wir haben in Italien vor allem im Bereich des Apennins riesige Flächen, auf der sich kaum ein 
Mensch aufhält und auch keine Nutztiere sich aufhalten. Hier ist der Lebensraum der Wildtiere, vor allem 
des Großraubwildes ganz ein anderer wie die Situation in Südtirol ist. Südtirol ist im Gegensatz dazu wahr-
scheinlich das Land hier im Alpenraum, in dem der Mensch wohl am meisten Besitz genommen hat von der 
Landschaft und vom Lebensraum, also die Situationen stellen sich ganz unterschiedlich dar. Wir müssen 
hier mit einer Situation zurechtkommen, die eigentlich in ganz Europa, was das Großrauwild betrifft, wie man 
so schön sagt, über einen Kamm geschoren wird und es dann natürlich schwierig ist, entsprechend zu rea-
gieren. 

Zum Vorschlag, eine zusätzliche Arbeitgruppe einzurichten, Folgendes. Wir haben eine Arbeitsgruppe 
und in Bezug auf den Bär gibt es den "parco pace", also einen interregionalen Plan schon seit vielen Jahren. 
Im Bereich des Wolfes ist man in Ausarbeitung eines nationalen Planes, weil es sich hier, wie gesagt, um 
Tiere handelt, bei denen unser Spielraum ein sehr bescheidener ist, was das Management mit diesen Tieren 
anbelangt, also im Bereich Wolf ist ein nationaler Plan in Ausarbeitung. Dann haben wir drei verschiedene 
Arbeitgruppen, die sich mit dem Thema "Großraubwild" befassen, und zwar eine Arbeitsgruppe in Bezug auf 
den Herdenschutz. In dieser Arbeitsgruppe sind verschiedene Interessierte vertreten wie Kleintierzüchter 
usw. Im letzten Jahr hat es einige Treffen gegeben, um hier auch einen Plan vorzustellen, wie man aus der 
Sicht des Herdenschutzes mit der neuen Situation und mit der Situation, die sich in den nächsten Jahren 
ergeben wird, umgehen kann. Es gibt eine zweite Arbeitsgruppe bestehend aus Wissenschaftlern. Dann gibt 
es eine dritte Arbeitsgruppe zur Information, in der wiederum verschiedene Gruppen vertreten sind, und 
zwar der Jagdverband, der AVS, der Südtiroler Gemeindenverband, HGV usw. Man muss auch sagen, ob-
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wohl es diese Arbeitsgruppen gibt und es verschiedene Treffen gegeben hat, dass die Teilnahme relativ 
bescheiden ist, das Interesse an diesen Arbeitsgruppen.  

Ich glaube, dass man in den letzten Jahren sehr viel diskutiert hat und sehr viel diskutieren muss. Da 
gebe ich Euch ja recht, weil die Situation keine einfache ist und auch eine ungewohnte für uns ist, wenn man 
sich mit der Situation Bär und Wolf zu befassen hat, eine Situation, die man seit Jahrzehnten hier nicht mehr 
kennt und seitdem der Bär und der Wolf ausgestorben sind, sich die Situation massiv verändert hat, was 
jetzt die Landschaft, den Lebensraum dieser Tiere anbelangt. Wenn man diese Arbeitsgruppen, die einge-
richtet worden sind, nützt, dann ist man auch imstande, in der Diskussion einen Schritt weiterzukommen. Vor 
allem auch der neue Amtsdirektor Luigi Spagnolli des Amtes für Jagd und Fischerei bemüht sich sehr, Auf-
klärung zu betreiben und auch in Richtung Management für dieses Problem etwas zu tun, dass diese Maß-
nahmen ausreichen. Wichtig ist auch, dass man dem Angebot auch Folge leistet und auch die verschiede-
nen Interessensgruppen teilnehmen, wenn solche Sitzungen einberufen werden. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): Tranquillizzo l’assessore 

Schuler, non abbiamo proposto di istituire un nuovo gruppo di lavoro, lo proponevamo nella scorsa legisla-
tura quando non c’era ancora tutto quel lavoro che adesso Lei ci ha descritto, che è positivo. 

Quello che noi proponiamo è che questi tre gruppi di lavoro, tutta la loro riflessione ecc. la organizzino 
in un piano da discutere con la popolazione, in modo tale che si sappia che c’è questa progettazione che si 
concretizzi in un piano in cui la Provincia dimostri che ha una strategia per affrontare tutta questa problema-
tica.  

Detta così mi sembra una cosa di buon senso, ma forse possiamo dirci che da parte della politica, da 
parte di tutti noi c’è un po’ di timore rispetto a questo tema, c’è il timore di affrontarlo, quasi che si venga  
accusati di suscitarlo questo tema. È un po’ come i migranti questa dell’orso e del lupo che tornano, se si 
trattano bene vengono tutti da noi, il collega Pöder mi pareva che applicasse lo stesso protocollo sull’orso e 
sul lupo, con la differenza che questi animali tornano nel loro territorio non è che vengano da un’altra parte. 
Ci sono sempre stati, poi fra 50 anni ci sembrerà una parentesi in cui questi grandi predatori sul territorio non 
c’erano, e proprio perché intanto però la montagna si è popolata, è stata utilizzata per la pastorizia, per 
l’allevamento, per tutta la catena produttiva del latte, dei formaggi ecc., ancora di più ci serve un piano, una 
strategia. Se sopra i 1500 metri non ci fosse più nessuno, la strategia sufficiente sarebbe tenere questi ani-
mali a quella quota. Il problema è che da noi fortunatamente la montagna è abitata, quindi bisogna vedere 
come la montagna abitata affronta il ritorno di questi animali. Io sono sicuro che in qui tre gruppi di lavoro 
questo sia il tema e ho fiducia che l’assessorato su questo fa di tutti per porvi rimedio, ma proprio per questo 
bisognerebbe uscire con una strategia offensiva, cioè dire: noi abbiamo un piano e spiegarlo. 

Mi suggeriva il collega Heiss che per noi è un po’ la memoria degli avvenimenti, che negli ultimi due 
anni non abbiamo avuto grossi danni dall’orso. Forse è il momento opportuno, mentre ho l’impressione che, 
visto che il tema è un po’ un tabù, finché non succede niente si sta con la testa bassa e poi ci si prepara ad 
affrontare l’arrabbiatura, mentre proprio nella fase in cui non è successo niente e la convivenza sembra riu-
scire, anche grazie a delle tecniche che sono state adottate dall’Ufficio caccia e pesca, di identificazione, a 
volte il cip sugli animali, il seguirli nei loro spostamenti, bisognerebbe usare questo momento di tranquillità e 
di serena convivenza in questo momento in particolare tra l’orso e la popolazione per tirar fuori questo piano, 
presentarlo, farlo discutere alla popolazione. Questo sarebbe un modo offensivo e non difensivo di gestire 
questo problema. 

 
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Zum 

Fortgang der Arbeiten. Nachdem es sich doch um ein interessantes Thema handelt und sehr viel an Vorar-
beit schon gemacht wurde, würde ich vorschlagen, dass man das am Rande einer Landtagssitzung, viel-
leicht einmal über die Mittagspause, präsentiert, was bisher gemacht worden sind, wie sich die Situation auf 
staatlicher Ebene darstellt usw. Wir würden mit dem Amtsdirektor hierher kommen. Dieses Angebot könnte 
ich machen. Dann kann man entscheiden, wie man weiter verfährt. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): Sono contento di avere la pos-

sibilità di rivedere il collega Spagnolli in altre vesti. Accetto volentieri la proposta e come segno di collabora-
zione, chiedo di sospendere la votazione sulla mozione. 
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PRESIDENTE: Va bene. Nel frattempo l’assessore Theiner ha chiesto di poter comunicare all’aula al-
cuni dati riguardanti la mozione n. 652/16 al punto 7) dell'ordine del giorno. Credo che siano di interesse co-
mune, quindi do la parola all’assessore. 

La parola all'assessore Theiner, prego. 
 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Danke, Herr Präsident! Kollege Blaas hat zu 

Recht darauf hingewiesen, dass in Südtirol nicht 132.000 Tonnen verbrannt wurden. Ich habe das ja auch 
bestätigt. Wir wissen, dass das in der Müllverwertungsanlage in Bozen sicherlich nicht stattfand. Ich habe 
inzwischen bei Giulio Angelucci nachgefragt. In der Tat wurden hier Zahlen geliefert, indem man zwei Zahlen 
zusammengezählt hat, einmal das, was hier in Bozen verbrannt wurde. Ich gebe nochmals die Zahlen vom 
Jahr 2015 wieder. Das waren aufgerundet 109.000 Tonnen insgesamt in Bozen, davon zirka 84.000 Tonnen 
Hausabfälle und 25.000 Tonnen hausmüllähnliche Abfälle, das ist Gewerbemüll. Das sind insgesamt 
109.000 Tonnen und der Rest, gut 23.000 Tonnen, fallen in der ARA TOBEL in St. Lorenzen im Pustertal an, 
wo Klärschlamm thermisch behandelt wurde, aber thermisch behandelt ist nicht gleich Verbrennung. Hier hat 
man aber von Amts wegen gesagt, dass man das zusammenzählt, was verbrannt wurde und was thermisch 
behandelt wird. Man hätte es besser, da bin ich mit dem Kollegen Blaas einer Meinung, getrennt ausgewie-
sen. 

 
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): (interrompe) 
 
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Ich wiederhole es noch einmal: In der Müll-

verwertungsanlage in Bozen waren es 109.000 Tonnen im Jahr 2015. 
 
PRESIDENTE: Grazie, assessore.   
 
Punto 24) all'ordine del giorno: "Mozione n. 235/14 del 9/10/2014, presentata dai consiglieri Heiss, 

Dello Sbarba e Foppa, riguardante sudtirolesi/altoatesini nel mondo: serve maggiore controllo nella 
concessione dei contributi!" 

 
Punkt 24 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 235/14 vom 9.10.2014, eingebracht von den 

Abgeordneten Heiss, Dello Sbarba und Foppa, betreffend die Südtiroler in der Welt: Bessere Kon-
trolle der Beitragsvergabe gefragt!" 

 
Gli "altoatesini all'estero" sono localmente ben organizzati soprattutto nell'area linguistica te-
desca e si sono ulteriormente strutturati grazie a "Südtiroler in der Welt" (sudtirolesi nel mondo). 
Le associazioni servono a curare i legami tra le singole persone e a mantenere i rapporti con la 
provincia di Bolzano. In Alto Adige il servizio "Südtiroler in der Welt" presso il KVW assume fun-
zioni di coordinamento, così come l'Ufficio affari di gabinetto. 
Accanto all'assistenza dell'Ufficio gabinetto e del KVW per questioni legate alla pensione, il 
rientro in Alto Adige oppure temi che interessano i pendolari transfrontalieri, alle associazioni 
degli altoatesini all'estero vengono concessi contributi per la loro attività che, come affermato 
dall'assessora competente ha l'obiettivo di garantire che le sudtirolesi/altoatesine e i sudtiro-
lesi/gli altoatesini nel mondo così come i loro figli e nipoti continuino ad avere un buon rapporto 
con la loro provincia d'origine. 
La base normativa è data dalla legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, "Interventi a favore 
delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero" e dalla delibera della Giunta provinciale del 
23 ottobre 2006, n. 3787, con i relativi criteri. 
Nonostante l'intenzione fondamentalmente positiva e l'auspicabile sostegno a queste associa-
zioni, resta aperta la questione se i contributi ai singoli gruppi locali siano sempre ben utilizzati 
oppure se in alcuni casi vengano impiegati in modo poco efficace. Queste perplessità si basano 
su alcuni casi verificatisi, come per esempio è stato ampiamente documentato per quanto ri-
guarda l'associazione di sudtirolesi in Bassa Sassonia. Di quanto accaduto sono stati messi op-
portunamente a conoscenza l'ufficio competente e i presidenti della Provincia e del Land. Per 
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questo motivo è utile provvedere a un'attenta verifica della concessione dei contributi e del loro 
utilizzo, anche in considerazione dei mezzi di bilancio che si riducono sempre più. 
Tutto ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale 
di effettuare una verifica a campione dei contributi concessi alle associazioni degli altoatesini al-
l'estero, compreso il modo in cui sono stati utilizzati, e di seguito riferire in merito al Consiglio 
provinciale. 

---------- 
Die "Heimatfernen" in Südtirol haben sich vor allem im deutschen Sprachraum örtlich gut orga-
nisiert und finden sich unter dem organisatorischen Dach der "Südtiroler in der Welt" neu gefes-
tigt. Die Vereinigungen dienen dazu, Bindungen untereinander zu pflegen und die Beziehung zu 
Südtirol weiter aufrecht zu erhalten. In Südtirol selbst nimmt die Dienststelle "Südtiroler in der 
Welt" am KVW koordinierende Aufgaben wahr, ebenso das Amt für Kabinettsangelegenheiten. 
Neben der von Amt und KVW gewährten Betreuung von Pensionsfragen, Themen der Rück-
kehr nach Südtirol oder Anliegen der Grenzpendler erhalten auch Vereine der Südtiroler im 
Ausland Beiträge für ihre Tätigkeit, die sicher stellen sollen, dass – wie es die zuständige Lan-
desrätin ausdrückte "die Südtirolerinnen und Südtiroler in der Welt sowie deren Kinder und Kin-
deskinder weiterhin einen guten Draht zur Heimat haben". 
Gesetzliche Grundlage bildet das Landesgesetz vom 5. November 2001, Nr. 13, "Maßnahmen 
zugunsten der Südtiroler Heimatfernen" sowie der Beschluss der Landesregierung vom 23. 
Oktober 2006, Nr. 3787 mit den entsprechenden Förderkriterien. 
Trotz der grundsätzlich positiven Absicht und wünschenswerten Förderung der Südtirol-Vereine 
ist die Frage offen, ob die Beiträge für die einzelnen Ortsgruppen auch stets gut verwendet 
werden oder ob sie nicht mitunter auch wenig zielführend eingesetzt werden. Für solche Be-
denken geben einige Vorfälle Anlass, wie sie etwa für den Verein der Südtiroler in Niedersach-
sen eingehend dokumentiert wurden. Die entsprechenden Vorfälle wurden dem zuständigen 
Amt ebenso wie den Landeshauptleuten zur Kenntnis gebracht. Aus diesem Grund erscheint 
eine eingehendere Überprüfung der Beitragsvergabe und Mittelverwendung durchaus sinnvoll, 
zumal im Rahmen des nun mehr knapper gestalteten Landeshaushalts. 
Dies alles vorausgeschickt, 

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

eine Überprüfung der Beiträge an die Vereine der Heimatfernen und deren Gebarung in Form 
von repräsentativen Stichproben vorzunehmen und dem Landtag darüber näher zu berichten. 
 
La parola al consigliere Heiss, prego. 
 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Danke, Herr Präsident! Hier handelt es 

sich um einen Beschlussantrag nicht von existentieller Bedeutung für den Fortbestand der Menschheit, aber 
er ist in jedem Fall einer Betrachtung wert.  

"Südtiroler in der Welt: Bessere Kontrolle der Beitragsvergabe gefragt! Die "Heimatfernen" in Südtirol 
haben sich vor allem im deutschen Sprachraum örtlich gut organisiert und finden sich unter dem organisato-
rischen Dach der "Südtiroler in der Welt" neu gefestigt. Die Vereinigungen dienen dazu, Bindungen unterein-
ander zu pflegen und die Beziehung zu Südtirol weiter aufrecht zu erhalten. In Südtirol selbst nimmt die 
Dienststelle "Südtiroler in der Welt" am KVW koordinierende Aufgaben wahr, ebenso das Amt für Kabinetts-
angelegenheiten. 

Neben der von Amt und KVW gewährten Betreuung von Pensionsfragen, Themen der Rückkehr nach 
Südtirol oder Anliegen der Grenzpendler – er jüngst zu Jahresbeginn die klassische Grenzpendlertagung im 
Vinschgau - erhalten auch Vereine der Südtiroler im Ausland Beiträge für ihre Tätigkeit, die sicher stellen 
sollen, dass – wie es die zuständige Landesrätin ausdrückte "die Südtirolerinnen und Südtiroler in der Welt 
sowie deren Kinder und Kindeskinder weiterhin einen guten Draht zur Heimat haben". 



 

58 

Gesetzliche Grundlage bildet das Landesgesetz vom 5. November 2001, Nr. 13, "Maßnahmen zu-
gunsten der Südtiroler Heimatfernen" sowie der Beschluss der Landesregierung vom 23. Oktober 2006, Nr. 
3787 mit den entsprechenden Förderkriterien. 

Trotz der grundsätzlich positiven Absicht und wünschenswerten Förderung der Südtirol-Vereine ist die 
Frage offen, ob die Beiträge für die einzelnen Ortsgruppen auch stets gut verwendet werden oder ob sie 
nicht mitunter auch wenig zielführend eingesetzt werden. Für solche Bedenken geben einige Vorfälle Anlass, 
wie sie etwa für den Verein der Südtiroler in Niedersachsen eingehend dokumentiert wurden. Die entspre-
chenden Vorfälle wurden dem zuständigen Amt ebenso wie den Landeshauptleuten zur Kenntnis gebracht. 
Aus diesem Grund erscheint eine eingehendere Überprüfung der Beitragsvergabe und Mittelverwendung 
durchaus sinnvoll, zumal wir das 2014 im Rahmen des nun mehr knapper gestalteten Landeshaushalts fest-
gehalten haben. 

Dies alles vorausgeschickt, 
beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 
eine Überprüfung der Beiträge an die Vereine der Heimatfernen und deren Gebarung in Form von re-

präsentativen Stichproben vorzunehmen und dem Landtag darüber näher zu berichten." 
Wie gesagt, er ist kein sehr weitreichender Antrag, aber er ist aus einem Anlassfall heraus geboren, 

der dann doch einige Fragen aufgeworfen hat aus Niedersachsen und auch zu einem regen Schriftwechsel 
zwischen dem Amt für Kabinettsangelegenheiten und einem Betroffenen. Ich denke doch, dass es trotz auch 
wiederholter Anfragen, die beantwortet wurden, vielleicht eine Stichprobenkontrolle geben sollte. Diese ist 
wahrscheinlich vorgesehen in diesem Rahmen, aber vielleicht hat der Landeshauptmann über das Ausmaß 
der Beitragsgewährung und über allfällige Kontrollen einen kurzen Überblick zu bieten. Deswegen würden 
wir dankbar sein, wenn dieser Beschlussantrag angenommen würde, der eben versucht, diese Transparenz 
in der Beziehung zu diesen Vereinen einzufordern, die sehr häufig soziale Zwecke verfolgen, auch die Ver-
bindung zu Südtiroler offenhalten, aber in mancher Hinsicht eben auch vor Ort ein wenig intransparent agie-
ren. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich darf anstelle der Landesrätin Stocker Stellung 

nehmen. Die Landesregierung hat im November 2014 die Kriterien für die Beitragsvergabe überarbeitet (Be-
schluss Nr. 1302 vom 4. November 2014). Dort sind die Kriterien für die Vereine der Südtiroler in der Welt, 
also für Beiträge an Vereine, die sich um Auslandssüdtiroler bemühen, neu definiert worden. In Artikel 9 ist 
die Kontrolltätigkeit vorgesehen, wo mindestens 6 Prozent auf jeden Fall mittels Auslosverfahren stichpro-
benartig kontrolliert werden müssen und klarerweise auch vorgesehen ist, dass bei Verdachtsmomenten 
oder bei besonderen Anweisungen, also zusätzlich zu den 6 Prozent Stichproben, zusätzlich Kontrollen 
durchgeführt werden. Das macht dann auch das Amt für Arbeitsmarktbeobachtung. Dort werden die Kon-
trollen auch in jenen Bereichen gemacht, wo man das nicht nur anhand der einzureichenden Unterlagen 
machen kann, zum Beispiel das physische Vorhandensein von Anlagegütern, deren Beschaffung finanziert 
worden ist, um das ganz konkret anzusprechen, dass das auch wirklich kontrolliert wird: Gibt es diese 
Dinge? Sind diese gekauft worden und stehen sie zur Verfügung? Ich denke, auch aufgrund des Anlassfalls 
gibt es hier erhöhte Aufmerksamkeit. Deshalb betrachten wir die Angelegenheit im Sinne des Antrages be-
reits als erledigt. 

 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Danke, Herr Landeshauptmann, für die 

Auskunft auch in Stellvertretung der kranken Landesrätin. Wir freuen uns auch, dass die Richtlinien im No-
vember 2014 entsprechend überarbeitet wurden. Wir hoffen auch, dass die Stichprobentätigkeit mehr oder 
minder rege vorangeht, das wäre wünschenswert. Wir werden uns erlauben, in näherer Zukunft hierzu einige 
Anfragen zu stellen. Unter den von Ihnen geschilderten Prämissen werde ich den Beschlussantrag jetzt wie-
derum auf Eis legen und zurückziehen. Besten Dank! 

 
PRESIDENTE: La mozione n. 235/14 è ritirata. 
 
Punto 25) all'ordine del giorno: "Voto n. 28/14 del 10/10/2014, presentato dai consiglieri Pöder e 

Artioli, riguardante: Istituire un tribunale per il diritto di famiglia." 
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Punkt 25 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 28/14 vom 10.10.2014, eingebracht von den 
Abgeordneten Pöder und Artioli, betreffend: Schaffung eines Familiengerichtes." 

 
Le questioni attinenti al diritto di famiglia che finiscono in tribunale, tra cui separazioni e divorzi, 
vertono principalmente su domicilio dei figli, affidamento, tutela giuridica, custodia, manteni-
mento, diritti di visita, diritti di abitazione e altre problematiche riguardanti la famiglia. In Italia le 
separazioni e i divorzi sono di competenza della giustizia civile, nell'ambito della quale ci sono 
sezioni dedicate alla famiglia, ma non esistono veri e propri tribunali per il diritto di famiglia. 
Le questioni riguardanti i bambini e i giovani sono invece trattate dai tribunali dei minori. In que-
sto modo aumenta però il rischio di sentenze ingiuste o contraddittorie, non essendovi un si-
stema giudiziario uniforme in materia di diritto di famiglia. 
Già da anni varie associazioni, anche di giuristi, chiedono l'istituzione di un tribunale per il diritto 
di famiglia. 
Queste nuove strutture dovrebbero occuparsi, tra l'altro, delle seguenti questioni inerenti al di-
ritto di famiglia: 
- matrimonio: divorzio, annullamento del matrimonio 
- figli: paternità, accertamento della paternità 
- discendenza 
- adozione 
- abitazione coniugale e nucleo familiare, 
- tutela dalla violenza 
- solidarietà post-coniugale 
- mantenimento 
- diritto patrimoniale 
- altre questioni inerenti al diritto di famiglia 
- coppie di fatto: cessazione, mantenimento, abitazione, mobilio. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano  

sottopone 
al Parlamento e al Governo 

il seguente voto: 
il Parlamento e il Governo sono invitati a creare i presupposti per l'istituzione dei tribunali per il 
diritto di famiglia. 

---------- 
In Familienangelegenheiten, die vor Gericht verhandelt werden, so unter anderem bei Trennun-
gen und Scheidungen – geht es zumeist um den Kinderaufenthalt, Sorgerecht, Vormundschaft, 
Sachwalterfragen, Unterhaltszahlungen oder Besuchsrechte, Wohnrechte und weitere familien-
relevante Fragen. In Italien werden beispielsweise Trennungen und Scheidungen vor dem Zivil-
gericht verhandelt, es gibt Familiensektionen beim Zivilgericht aber keine echten Familienge-
richte. 
Verfahren zu Kinder- und Jugendangelegenheiten werden beim Jugendgericht abgewickelt. 
Dadurch erhöht sich die Gefahr für Fehlentscheidungen bzw. widersprüchlichen Entscheidun-
gen, da kein einheitliches Gerichtssystem in Familiensachen zur Verfügung steht. 
Bereits seit Jahren gibt es Organisationen, auch Juristenorganisationen, welche die Schaffung 
eines eigenen Familiengerichtes fordern. 
Familiengerichte sollten unter anderem folgende Familienfragen behandeln: 
- Ehesachen: Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung einer Ehe 
- Kindschaftssachen: Vaterschaftsfragen, Vaterschaftsfeststellung 
- Abstammungssachen 
- Adoptionssachen, 
- Ehewohnungs- und Haushaltssachen, 
- Gewaltschutzsachen 
- Versorgungsausgleichssachen, 
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- Unterhaltssachen 
- Güterrechtssachen, 
- sonstige Familiensachen, 
- Lebenspartnerschaftssachen: Aufhebung, Unterhalt, Wohnung, Hausrat. 
Dies vorausgeschickt, 

richtet 
der Südtiroler Landtag 
folgendes Begehren 

an das italienische Parlament und 
die italienische Regierung: 

Das italienische Parlament und die italienische Regierung werden aufgefordert, die Vorausset-
zungen für die Errichtung von Familiengerichten zu schaffen. 
 
La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Hier geht es um eine Thematik, die man 

so in dieser Form auch durchaus andenken kann. Es gibt verschiedene Diskussionen. Natürlich wissen wir, 
dass es im Rahmen der Gerichtsbarkeit natürlich eine gerade für diese Fragen im Familienbereich, wenn es 
um Scheidungen usw. geht, schon Sektionen gibt, die dafür zuständig sind, aber insgesamt gesehen gibt es 
kein eigenes Familiengericht, so wie es zum Beispiel auch in Deutschland üblich ist. Wir haben in diesen 
Fragen verschiedene Gerichte, die zuständig sind. Wir haben die Verfahren zu Kinder- und Jugendangele-
genheiten, welche beim Jugendgericht abgewickelt werden.  

Auf der anderen Seite gibt es in diesem Bereich vielerlei Fragen, was mit Sachwalterschaft, mit Vor-
mundschaftsgericht usw. zu tun hat. Das sind alles Bereiche, die vom ordentlichen Zivilgericht behandelt 
werden. In Scheidungsfragen, in Eherechtsfragen gibt es auch wieder unterschiedliche Handhabungen, also 
es gibt hier verschiedene Gerichtsbereiche derzeit, die Einzelbereiche behandeln, speziell auch das Ju-
gendgericht, das natürlich eine ganz spezielle Frage behandelt, aber wo es nicht so ist, dass dieses Ju-
gendgericht keine Berechtigung hätte. Da geht es auch um andere Fragen, die nicht unbedingt mit Familien-
angelegenheiten, mit Sorgerechtsfragen und dergleichen zu tun haben, sondern durchaus andere Bereiche. 
Es ist nicht so, dass es, wie gesagt, keine Berechtigung hätte, aber all diese Thematiken, die hier aufgelistet 
sind wie Ehesachen, Scheidung, Aufhebung oder Nichtigkeitserklärung, Kindschaftsfragen, Vaterschafts-
feststellungsfragen, Abstammungsfragen, Adoptionsfragen usw., Versorgungsausgleich, Unterhaltssachen, 
Güterfragen, lebenspartnerschaftliche Fragen könnten und sollten von einer Art Familiengericht abgewickelt 
werden, ein spezifisches Gericht, das für diese Thematik eigens errichtet ist. Das gibt es nicht, das ist in 
dieser Form so nicht vorgesehen. Wie gesagt, es gibt in anderen Ländern wie zum Beispiel in Deutschland 
eine derartige Einrichtung.  

Wir, Kollegin Artioli und ich, haben diesen Antrag hier gestellt, um spezifisch in dieser Frage, in dieser 
Form auch das Begehren, es ist ein Begehrensantrag, an das italienische Parlament, an die Regierung zu 
richten, in diese Richtung einen Vorstoß zu unternehmen und ein echtes, wenn man so will, Familiengericht 
nicht als Teil des ordentlichen Gerichts, der Zivilgerichtsbarkeit oder des Jugendgerichts usw. zu erhalten, 
sondern tatsächlich ein Familiengericht zu errichten. 

 
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Sehr geschätzter Präsident, 

sehr geehrtes Präsidium, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Kollege Pöder! Die Kollegin 
Artioli ist gerade nicht im Saal.  

Grundsätzlichen haben Sie in der Sache recht, das heißt, die Schaffung eines Familiengerichts, das 
spezifische Kompetenzen in diesem sensiblen Bereich hat, wäre für die Familie vorteilhaft. Wenn Sie den 
Weg der letzten Jahre in diesen Bereichen beobachtet haben, dann ist es eher die umgekehrte Richtung. 
Man kämpft derzeit darum, diese spezifischen Sektionen und auch die kompetenten Richter, die bereits viel 
Fachwissen in diesem Bereich haben, aufrechtzuerhalten. 

Was den Antrag betrifft, haben Sie selber auch gesagt, dass wir keinerlei Zuständigkeit in diesem Be-
reich haben und dass so ein Begehrensantrag sich mehr dazu eignet, das irgendwo für eine Pressemittei-
lung zu verwenden als in der Sache selber etwas zu erreichen. Deshalb können wir ihn in dieser Form auch 
nicht annehmen. 
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Was Sie allerdings auch anregen, das versuchen wir schon in den letzten drei Jahren, die Kollegin 
Stocker im Bereich Sozialen und ich in meinem Bereich in Zusammenarbeit mit der Familienagentur und 
dem Amt für Jugendschutz, die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene zwischen Gerichtsbarkeit, Beratungs-
stellen und Anwaltskammer, die eine zentrale Rolle spielen, wenn es gerade um Trennungen und Scheidun-
gen oder auch um die Materie Elternbesuchszeiten, Sorgerecht usw. geht, also da suchen wir eine stärkere 
Vernetzung der Dienste auch in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Sie haben viel-
leicht gesehen, dass wir letzte Woche eine Broschüre rund um das Thema "Trennungen/Scheidungen" oder 
"Familie in Krise" vorgestellt haben, damit Familie bleibt, was die verschiedenen Aspekte, vor allem die 
Sichtweise der Kinder in diesen Prozessen darstellt und vor allem den Eltern bewusst machen soll und das 
Bewusstsein verschärfen soll, dass sie auch in Zeiten der Krise von Familie einfach Eltern bleiben und sie 
immer als solche dann auch für die Kinder Vorbildcharakter haben. Kinder können aus Krisensituationen ja 
auch gestärkter hervorgehen, je nachdem, wie sie die Erfahrung machen, wie Krisen bewältigt werden. 

Ein wichtiges Thema in diesem Bereich, das wir auch weiterbringen möchten und wo wir Zusammen-
arbeit suchen, ist das Thema "Familienmediation". Auch dort sind wir im Gespräch mit all jenen, die das an-
bieten, um vor allem auch eine gute Dienstleistung für die Familien anbieten zu können und auch dort Qua-
litätskriterien oder Standards zu erarbeiten, und zwar gemeinsam mit denjenigen, die in diesem Bereich 
arbeiten.  

Die Idee ist, wie gesagt, gut, aber die Umsetzung liegt nicht in unserer Kompetenz. Ich glaube, wir 
konzentrieren uns auf das Machbare und das liegt in vielem ganz nah bei uns vor Ort. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Das ist eine eigenartige Sichtweise. Frau 

Landesrätin, dann sagen Sie also, dass jeder Begehrensantrag, der von der SVP hier eingebracht wurde 
und auf der Tagesordnung steht, ein Blödsinn ist. Weil wir keine Zuständigkeiten in dieser Frage haben, 
dann sagen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, die da einige Begehrensanträge eingebracht 
haben, dass sie einen Blödsinn eingebracht haben für eine Pressemitteilung, damit sie eine schreiben kön-
nen, aber wir haben keine Zuständigkeit, deshalb lehnen wir es einfach ab. Deswegen sieht ja die italieni-
sche Verfassung, und Sie als Juristin müssten das respektieren, gerade diese Möglichkeit des Begehrens, 
das von Regionalräten an den Staat, an das Parlament gerichtet werden kann, vor. Wenn wir keine Zustän-
digkeit in einer Frage haben, dann können wir ein Begehren an den Staat richten. Jetzt sagen Sie, dass es 
Blödsinn ist, in der Sache zwar richtig, aber wir sind nicht zuständig, also Blödsinn, dass das eingebracht 
wird. Bei jedem Begehrensantrag, der auch von der Südtiroler Volkspartei in Zukunft hier behandelt wird, 
werde ich Ihre Aussage herausziehen und Ihnen das noch einmal vorlesen. 

In der Sache ist es ganz einfach so, dass Kollegin Artioli und ich uns gedacht haben, dass es tatsäch-
lich ein Manko ist, dass es dieses Familiengericht nicht gibt. Wir haben keine Zuständigkeit, sonst würde ich 
einen Gesetzentwurf bringen, wenn wir die Zuständigkeit hätten. Wir können an das italienische Parlament 
Begehren richten und das machen wir dann. Ob Sie dann meinen, dass es für eine Pressemitteilung … Ich 
weiß nicht, ob es für eine Pressemitteilung interessant ist, dass wir hier einen Begehrensantrag beschließen, 
um ein Familiengericht zu errichten. Die Bevölkerung draußen wird nicht in Jubelstürme ausbrechen, denke 
ich einmal, wenn der Landtag das Begehren an das Parlament richtet, ein Familiengericht zu errichten. Ich 
glaube, dass es draußen den Leuten wurst ist, nicht Speck, sondern Wurst, um es einmal so zu sagen, aber 
unsere Aufgabe ist es hier, natürlich auch darüber zu diskutieren, was sinnvoll wäre. Das können wir leider 
Gottes nicht machen, weil wir keine Zuständigkeit haben. In Gerichtsfragen würde ich mich für ein so kleines 
Land auch nicht so ganz wohlfühlen, wenn wir plötzlich Gerichte, Richter usw. schaffen oder einsetzen 
könnten wie beim Verwaltungsgericht, also das sollten wir in anderen Gerichtsfeldern nicht können. Ich 
denke auf jeden Fall, dass wir ein Familiengericht, dass es die Familien bräuchten und dass wir dem italieni-
schen Staat schon sagen sollten, wir sind der Meinung, dass Ihr in diese Richtung etwas unternehmen sollt. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sul voto n. 28/14: respinto con 6 voti favorevoli, 19 voti contrari e 7 

astensioni. 
Passiamo al punto 26) all'ordine del giorno, mozione n. 241/14, presentata dal consigliere Pöder, ri-

guardante l'attuazione delle direttive europee a sostegno delle piccole imprese locali. 
Consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Ich ziehe den Beschlussantrag zurück. 
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PRESIDENTE: La mozione n. 241/14 è ritirata. 
Passiamo al punto 29) all'ordine del giorno, mozione n. 245/14, presentata dal consigliere Pöder, ri-

guardante la riparazione dei danni causati dal fascismo. 
Consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Diesen Beschlussantrag ziehe ich auch zurück. 
 
PRESIDENTE: La mozione n. 245/14 è ritirata. 
Passiamo al punto n. 31), disegno di legge provinciale n. 22/14. Forse è un po’ datata, a meno che il 

disegno di legge non contenga disposizioni che si applicano anche negli anni successivi.  
La parola al consigliere Urzì, prego. 
 
URZÌ (L’Alto Adige nel cuore): Siccome siamo molto avanti nell’ordine del giorno e questo punto non 

era previsto che venisse trattato, chiedo che ci sia la possibilità di raccogliere dei documenti per poterlo 
trattare, chiedo quindi il rinvio. 

 
PRESIDENTE: L'esame del disegno di legge provinciale n. 22/14 è rinviato. 
 
Punto 32) all'ordine del giorno: "Mozione n. 252/14 dell'11/11/2014, presentata dal consigliere Pö-

der, riguardante: Disdire il secondo accordo con le forze armate italiane." 
 
Punkt 32 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 252/14 vom 11.11.2014, eingebracht vom Ab-

geordneten Pöder, betreffend: Aufkündigung des 2. Abkommens mit dem italienischen Militär." 
 
Con la firma del secondo accordo per rilevare gli immobili militari la Giunta provinciale, ha ap-
provato il programma quadro per la realizzazione di un poligono di tiro in località Monte nel Co-
mune di Vadena. Un poligono che da una parte è adiacente al biotopo del lago di Caldaro, d'al-
tra parte è vicino all'autostrada del Brennero e alla tratta d'accesso alla galleria di base del 
Brennero, ancora da realizzare; inoltre è nel bacino dell'aeroporto di Bolzano e vicino alla ferro-
via del Brennero. 
Oltre a questo, la delibera prevede la realizzazione di un secondo poligono e ne individua la 
sede. 
I poligoni rientrano nell'accordo che prevede uscite per complessivi 210 milioni di euro a carico 
della Provincia autonoma di Bolzano per realizzare abitazioni e infrastrutture per le forze armate 
italiane. Ma questo denaro nel bilancio provinciale non c'è. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 
la Giunta provinciale è impegnata a non costruire impianti o poligoni di tiro militari in Alto Adige, 
a non approvarne la costruzione, e a rivedere la propria decisione a favore di un poligono di tiro 
a Monte. 

---------- 
Die Landesregierung hat durch die Unterzeichnung des 2. Abkommens zur Übernahme von Mi-
litäreigenschaften das Rahmenprogramm für die Realisierung eines Schießstandes in Gmund, 
in der Gemeinde Pfatten genehmigt. Ein Schießstand, welcher sich einerseits in unmittelbarer 
Nähe des Biotopes am Kalterer See befindet, andererseits in der Nähe der Brennerautobahn, 
der zu errichtenden Zulaufstrecken des BBT, im Einzugsgebiet des Flugplatzes Bozen und in 
der Nähe der Brenner Bahntrasse befindet. 
Zudem steht der Beschluss über die Errichtung eines zweiten Schießstandes und dessen 
Standort aus. 
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Die Schießstände sind Teil des Abkommens, welches insgesamt Ausgaben des Landes Südti-
rol über 210 Millionen Euro zur Errichtung von Wohnungen und Infrastrukturen für das Italieni-
sche Militär vorsieht. Geld, welches im Landeshaushalt nicht vorhanden ist. 
Dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

Die Landesregierung wird verpflichtet, keine Militärschießanlagen oder -schießstände in Südtirol 
zu errichten bzw. keiner Errichtung von Militärschießanlagen zuzustimmen und auch die Ent-
scheidung zugunsten eines Militärschießstandes in Gmund zu revidieren. 
 
La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Dieser Antrag sollte dazu führen, dass 

wir, nachdem wir ja über den Tisch gezogen wurden, wieder zurückkrabbeln sozusagen auf unserer Seite 
des Tisches, denn mit diesen ganzen Abkommen, die getroffen wurden, haben wir zwar Militärareale zurück 
erhalten, aber im Prinzip schenken wir dafür fast gestohlenes Gut, das muss ganz klar sein. Das sind Areale, 
die vor vielen Jahren teilweise zu Spottpreisen enteignet wurden und um das zurückzubekommen, müssen 
wir dem Staat Wohnungen schenken. In diesem Zusammenhang wurde zum Beispiel ein Abkommen ge-
troffen mit 210 Millionen Euro zur Errichtung von Wohnungen und Infrastrukturen für das italienische Militär. 
Schon einmal die Thematik, dass wir das ins Eigentum des Staates überstellen, ist falsch. Wenn das Militär, 
wenn der italienische Staat, das Verteidigungsministerium Wohnungen braucht und ein solches Abkommen 
getroffen wird, ich halte es für falsch, dann sollten die Wohnungen auf keinen Fall ins Eigentum des Staates 
überantwortet werden. Dann sollten sie im Eigentum zum Beispiel des Wohnbauinstitutes bleiben. Wenn der 
Staat sie nutzen will oder braucht, keine Ahnung, Wohnungen für Berufsoffiziere oder für was auch immer, 
dann soll er sie nutzen, aber wenn sie nicht mehr genutzt werden, dann gehen sie zurück an das Land und 
können vom Land genutzt werden.  

So in dieser Form, wie das geschieht, haben wir im Prinzip Abkommen getroffen – Sie haben ein Fi-
nanzabkommen, das Sie immer so rühmen, denn es war ja lustig im Finanzabkommen mit Rom, wo wir dem 
Staat ordentlich entgegenkommen - und gleichzeitig wurde ein Abkommen getroffen, mit dem man 210 
Millionen Euro dem Staat Wohnungen schenkt. Man hätte das auch mit reinpacken und sagen können, gut 
Finanzabkommen, wir beteiligen uns an der Staatsverschuldung, aber dafür kriegen wir dann diesen 
Krempel gratis, den Ihr ohnehin nicht mehr braucht. Diese gesamte Thematik wird ja anderswo etwas anders 
geregelt. Sie stellen zwar in Abrede, dass zum Beispiel im Aostatal kostenlose Übertragungen stattfinden, 
aber dort gibt es teilweise kostenlose Übertragungen und wir sind so blöd und schenken dem Staat für 
ehemals enteignete Gründe Wohnungen. Das ist nicht eine Erfindung dieser Legislaturperiode, das ist schon 
klar, also diese Abkommen gehen auf die vorangegangenen Legislaturperioden zurück.  

Noch einmal. Es ist pervers, dass diese Rückgaben … Der Staat braucht diese Areale teilweise nicht 
mehr. Natürlich hat er den Trick angewandt und gesagt, dann stellen wir noch drei Soldaten hinein und dann 
können wir behaupten, dass wir zum Beispiel die Kasernen oder andere Areale brauchen. Wir tun einfach 
so, dass sie nicht leer sind. Wenn sie leer wären und wirklich nicht mehr benutzt würden, dann müssen sie 
kostenlos übergehen, das ist ganz klar. Das ist geltende Rechtslage, aber der Staat hat gesagt, das tun wir 
natürlich nicht, wir möchten dafür etwas haben. Das ist pervers, denn ursprünglich wurden die Areale zu 
einem Spottpreis enteignet, teilweise fast gestohlen und jetzt muss man sie teuer zurückkaufen. Dann muss 
man dem Staat Wohnungen geben, damit der Staat diese Gründe frei gibt. So ist das Abkommen, aber ich 
halte es für falsch, dass wir die Wohnungen ins Eigentum übertragen. Das ist falsch. Die Wohnungen hätten 
im Eigentum des Landes bleiben müssen, sie nutzen durch den Staat, wenn er sie braucht, aber wenn er sie 
nicht mehr braucht, dann gehen sie wieder ans Land, aber das ist nun einmal anders.  

Ich bin der Meinung, dass wir solche Abkommen nicht mehr treffen sollen. Hier geht es um die 
Aufkündigung eines Abkommens. Ich würde das Abkommen auf jeden Fall aufkündigen und in Frage stellen, 
denn, noch einmal, auch im Zusammenhang mit dem Finanzabkommen hätte man sich da etwas einhandeln 
können, denn wir sind dem Staat sehr, sehr großzügig entgegengekommen, was die Beteiligung an der 
Staatsverschuldung betrifft, wo wir übrigens auch noch zur Kasse gebeten werden können wie zum Beispiel 
für die Bankenrettung usw., wenn die Staatsverschuldung dort steigt. Ein 20-Milliarden-Paket wird nicht 
ausreichen. Da wird es bis zum Schluss 50 Milliarden brauchen. Es ist einer jener Sonderfälle, wo der Staat 
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sagen kann, jetzt möchten wir noch ein bisschen mehr haben. Wir haben ja einen bestimmten Prozentsatz, 
wo man sowieso mehr verlangen kann, aber das ist das Finanzabkommen.  

Hier geht es um diese Militärareale. Ich bin der Meinung, dass wir hier etwas mehr auf uns selbst 
schauen sollen, denn so in dieser Form hat man uns tatsächlich über den Tisch gezogen und so in dieser 
Form haben wir tatsächlich zu viel dem Staat gegeben, denn gegen diesen Gegenwert, den wir dem Staat 
ins Eigentum überantwortet haben, sind teilweise enorme Summen. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zustimmung zu diesem Antrag, weil er genau das beinhaltet, 

was seit Jahren hier im Südtiroler Landtag kritisiert wurde. Es war eine Tatsache, dass das Militär die Areale, 
die enteignet wurden, einfach nicht hergeben wollte, weil man eben einen Benzinkanister oder was auch 
immer dort abgestellt und so getan hat, als ob diese Areale noch immer in Verwendung wären. Aber der 
Umstand, dass diese Areale dem Militär geschenkt werden und dass hier Wohnungen gebaut werden, und 
das ist der springende Punkt, die nicht einmal der Dienstausübung diesen müssen, sondern im Grunde 
genommen später als Privatwohnungen verwendet werden können, ist das, das hier immer wieder 
beanstandet wurde. Deswegen völlig zurecht die Kritik, dass man sagt, wenn man ein solches Abkommen 
getroffen hätte, dann hätte man sicherstellen müssen, dass, wenn Wohnungen aus Dienstgründen 
gebraucht werden, diese dann für Dienstgründe zur Verfügung gestellt werden, aber diese natürlich nur so 
lange verwendet werden können, solange sie für den Dienst gebraucht werden. Wenn dieser nicht mehr 
gebraucht wird, weil in dieser Gemeinde die Kaserne endgültig geschlossen wird oder das Militär aus diesen 
Gebieten seine Truppen abzieht, dann frage ich mich, warum dort das Militär Privatwohnungen vermieten 
können soll. Das macht ja keinen Sinn. Also da hat sich das Land wirklich über den Tisch ziehen lassen, was 
diesen Bereich anbelangt, vor allem weil man hier hätte wesentlich stärker darauf bestehen müssen, dass 
diese bestehende Regelung, dass nicht genutzte Militärareale wieder zurückgehen, eingehalten wird. Wir 
wissen, das wäre sicherlich ein langwierigerer Weg gewesen. Der wäre vielleicht auch schwieriger gewesen, 
aber er wäre sauberer gewesen und hätte das wieder ein Stück weit wiedergutmachen können, was hier 
angerichtet worden ist, nämlich unrechtmäßige Enteignungen.  

Hier darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es sich um Grundstücke handelt, die nicht dem 
Land gehört haben, sondern die Privatbesitz waren, die privaten Eigentümern gehört haben, die für nicht 
einmal ein Butterbrot enteignet wurden unter Voraussetzungen, die heute keiner juridischen Prüfung mehr 
standhalten würden unter den heutigen Aspekten, deren Nachbesitzer aber im Grunde genommen durch die 
Finger schauen. Wir reden hier von teilweise wertvollen Arealen. Wir reden hier nicht nur von irgendwelchen 
kleinen Wiesen, sondern von Immobilien in der Stadt, von größeren Infrastrukturen usw., die einfach 
enteignet wurden, auch Dinge, die heute für uns interessant wären nicht nur was das Militär, sondern auch 
was die Post usw. anbelangt. Im Grunde genommen wurde alles enteignet, was in irgendeiner Art und 
Weise der öffentlichen Verwaltung diente. Hier wäre es einfach sinnvoll, wenn das Land auf sein Recht 
besteht, dass die Areale, die nicht mehr genutzt werden, wieder zurückgegeben werden, dass diese dann 
wieder entweder einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden bzw. wo das nicht erforderlich ist, auch den 
Grundeigentümern wieder zurückgegeben werden.  

Erinnern wir uns bitte daran, was 1990 in Deutschland gemacht wurde. Dort wurde eine eigene 
Treuhandgesellschaft eingerichtet, die auch nicht immer unbedingt gut in derlei Hinsicht gearbeitet hat, aber 
wo man, wo es eben ging, versucht hat, denjenigen, die aufgrund von Enteignungen geschädigt waren, 
zumindest so weit möglich wieder diese Grundstücke zurückzugeben. Es hat unzählige Prozesse auch von 
Privatinitiativen von Personen gegeben, die enteignet wurden und die wieder vom Recht Gebrauch machen 
wollten, diese Gebäude, diese Immobilien, die ihnen unrechtmäßig enteignet wurden, wieder zurückzu-
bekommen.  

Wir als Land Südtirol haben uns so quasi über den Tisch ziehen lassen und haben dabei zugesehen, 
wie wir diese Unrechtmäßigkeit der Enteignung auch noch dadurch legitimiert haben, indem wir quasi ein 
zweites Mal mit dem Militär einen Deal abgeschlossen haben, wo quasi dann im Gegenzug dafür, dass sie 
uns etwas gestohlen haben, diese Areale verfallen sind bis zu einem Punkt, wo sie nicht mehr verwendbar 
waren für das Militär, auch noch dadurch belohnt haben, dass wir ihnen jetzt neue Wohnungen gebaut 
haben, wo das Militär teilweise finanziell auch gar nicht mehr dazu imstande gewesen wäre, also damit auch 
noch sichergestellt haben stückweise, dass das Militär die anderen Strukturen, die in Südtirol vorhanden 
sind, auch noch weiter benützt. Da hat sich das Land Südtirol in weiten Teilen auch ins eigene Fleisch 
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geschnitten. Deswegen ist dieser Beschlussantrag absolut gerechtfertigt und wir hoffen, dass zukünftig die 
Landesregierung derartige Fehler nicht mehr begeht. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst einmal müssen wir zur Kenntnis nehmen, 

dass das Autonomiestatut diese Form der Rückgabe vorsieht, nämlich, dass nicht mehr verwendete 
Immobilien zurückgegeben werden. Der Tatbestand der Nicht-mehr-Verwendung war leider in den 
allermeisten Fällen nicht feststellbar, in einigen sehr wohl. Hier hat es kostenlose Übertragungen gegeben, 
das muss man hier auch noch einmal wiederholen. Das wird immer wieder in Abrede gestellt. Von uns hat 
es kostenlose Übertragungen gegeben, und zwar nicht unbedingt die interessantesten und zentralsten 
Immobilien, das muss auch ganz offen gesagt werden. Das waren eher Flächen, die ein bisschen weiter 
draußen in der Peripherie waren oder halb verfallene Gemäuer, mit denen man am Ende nicht so viel 
anfangen konnte, aber es gibt auch eine Liste solcher, die kostenlos übertragen worden sind.  

Hingegen gibt es jene, die noch zumindest formell auf dem Papier oder in Verwendung standen und 
somit diese Übertragung in der vom Autonomiestatut vorgesehenen Form wegen der Nicht-mehr- 
Verwendung nicht stattgefunden hat. Hier hat es dann diesen Vertrag gegeben. Im Übrigen, wie ist der Staat 
zu diesen Immobilien gekommen? Durch Enteignungsverfahren auch zumindest in Teilen mit sehr 
zweifelhaften Werten. Man kann auch hier nicht alles, … Dann hat es sogar noch Avisierungen gegeben, 
also nochmals ganz besondere Aspekte, auch bei uns hat das stattgefunden, also alle verschiedenen 
Situationen haben sich ergeben. Aber es hat diesbezüglich nach dem Krieg auch eine Reihe von 
Zivilverfahren gegeben, die in der Regel zugunsten des Staates oder dann nur mit teilweise Rückgaben und 
Nachforderungen und ähnliches entschieden worden sind, aber hier ist anzumerken, dass das Land Südtirol 
keine Rechtsposition hat. Das muss man auch sagen. Das Land ist hier nicht der geschädigte Eigentümer in 
dem Fall, sondern der Private, der enteignet worden ist. Diese haben sich in Verfahren versucht zu wehren,  
manchmal mit bescheidenem Erfolg, manchmal komplett erfolglos. Das ist aber nicht die Geschichte, wo wir 
uns aufhängen können. Hier sind wir nicht die geschädigte Partei. Das ist die Regelung.  

Wenn der Staat das nicht mehr braucht, dann wird es übertragen. Diesen Tatbestand konnten wir in 
vielen Fällen nicht belegen und deshalb diese Vereinbarung, dass man sagt, dann kaufen wir es ab. Und 
anstelle des Abkaufens, denn dann würde man keine Wohnungen bauen, hieße es ganz einfach Geld nach 
Rom überweisen und den Schätzwert bezahlen, hat man sich für einen anderen Weg entschieden, nämlich 
hier in Südtirol etwas zu bauen, indem man bestehende Gebäude saniert oder auch neue errichtet mit 
Aufträgen, die das Land Südtirol vergibt, die übrigens in der Regel nahezu ausnahmslos an hier ansässige 
Unternehmen gegangen sind, auch mit dem entsprechenden Steueraufkommen wieder, auch mit der 
entsprechenden Arbeit, also wohl die bessere Lösung als das Geld ganz einfach nach Rom zu schicken, 
wenn man sich schon dafür entscheidet, die Immobilien erwerben zu wollen. Die Alternative wäre gewesen, 
es so zu belassen, wie es ist und sie nicht zu erwerben, sondern zu sagen, irgendwann werden sie diese 
wohl aufgeben. Das wäre die Alternative gewesen.  

Man hat sich für einen anderen Weg entschieden, wobei jetzt wirklich sehr viele Flächen bereits 
übertragen worden sind, bald übertragen werden in der Regel. Das, was am Ende übrig bleibt, macht 
weniger als ein Fünftel dessen aus, was das Militär hier hatte. Wir haben auch nicht die Situation, dass wir 
dort, wo das Militär sich zurückzieht, Wohnungen bauen, wo man nicht versteht warum, weil wenn wir die 
Mercanti-Kaserne erwerben, dann sind die Wohnungen dafür in Meran entstanden und nicht in Eppan. In 
Eppan wird das Gelände übertragen. Wir bauen nicht Wohnungen in Eppan, das muss auch festgestellt 
werden. Diese Übertragung der Mercanti-Kaserne ist erst jüngst erfolgt.  

Wir haben jetzt in diesem überarbeiteten Folgeabkommen übrigens ein Prinzip und das möchte ich 
hier als Information auch geben. Wir fragen zuerst die Gemeinde, welchen Bedarf sie hat und welchen Preis 
sie bereit ist, an das Land zu entrichten. Die Gemeinde wird sich das gut überlegen und sich fragen: Was bin 
ich bereit, dafür zu bezahlen? Welchen Mehrwert habe ich als betroffene Gemeinde dafür? Dann schauen 
wir, dass wir dieses Grundstück zum selben Gegenwert, ausgedrückt in Baumaßnahmen, erwerben können. 
Sonst lassen wir es. Das ist derzeit die Vorgangsweise. Nur unter dieser Voraussetzung, dass die Gemeinde 
das Interesse hat, das dem Land zum selben Preis abzunehmen. Das hat die Gemeinde in der Regel nur, 
wenn sie dabei ein Geschäft macht oder zumindest nicht draufzahlt. Das ist die Vorgangsweise, zuerst die 
Gemeinde fragen, ob dieser Wert für sie gut geht, dann können wir einen Vertrag festlegen, dann bauen wir 
soviel dafür und sanieren wir. Beim Bauen haben wir vorgeschlagen, dass wir künftig weniger neue 
Wohnungen für Angehörige des Heeres haben, weil es diese irgendwann einmal nicht mehr braucht - es 
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sind ja nicht so viele stationiert in Südtirol -, sondern zum Beispiel Dinge machen, die es wirklich braucht, 
weil auch die Gemeinden die Forderung stellen, zum Beispiel die Carabiniere-Kaserne vor Ort, weil man 
sonst Angst hat, dass die Carabiniere morgen weg sind. Auch hier gibt es inzwischen einige Verträge, 
Vereinbarungen, die noch zu formalisieren sind oder genau in diese Richtung gehen, die Bürgermeister sehr 
froh sind, weil damit garantiert wird, dass das örtliche Sicherheitsorgan vor Ort bleibt. Das ist, glaube ich, 
doch eine pragmatische Umsetzung der Geschichte. Man kann sich natürlich sehr vieles wünschen und 
sagen, anders wäre besser, aber Tatsache ist, dass man mit den Dingen so umgehen muss, wie sie 
vorliegen, im Besonderen in der Rechtsposition, die wir haben. Wir sind nicht Anspruchsberechtigte als von 
der Enteignung Geschädigte. Es gibt weder in einem Friedensvertrag noch sonst irgendwo Reparation- oder 
Rückgabeverpflichtungen, die der Staat hätte. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Es gibt einzig 
die zitierte Bestimmung im Autonomiestatut, die so nicht als Tatbestand ohne weiteres beweisbar ist, denn 
da ist kein Prozedere vorgesehen wie ich das nachweisen kann. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Nur anzumerken, sonst wurde alles 

gesagt, dass wir auch im Bereich dieser Wohnungen, um Klartext zu reden, auch immer wieder vernehmen, 
dass diese Wohnungen im Prinzip leer stehen, teilweise zu Urlaubszwecken benutzt werden für das 
italienische Militär usw. Ob das jetzt in Bruneck oder anderswo ist, auch das ist halt ein Problem. Hier wird 
Wohnraum geschaffen für recht viel Geld. Natürlich kriegt man eine Gegenleistung, ist schon klar, aber das 
ist schon auch ein Problem, dass wir dann Wohnungen haben, die nicht dauerhaft besetzt sind. Wir haben 
die Wohnungen gebaut, um Areale oder Militärliegenschaften zu kriegen, die nicht mehr benutzt werden und 
die Räume werden halt auch nicht benutzt, sondern nur, sagen wir mal so, zu bestimmten Zeiten und zu 
bestimmten Zwecken. Es ist schwierig, das weiß ich, denn sobald ich das ins Eigentum des Staates 
übertragen habe, kann ich nichts mehr machen. Zudem zahlen sie dafür, glaube ich, keine 
Gemeindeimmobiliensteuer, also gar nichts. Das ist ja alles im Bereich …  

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): (unterbricht) 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Das haben sie auch vorher nicht bezahlt, aber für die 

neuen Wohnungen zahlen sie es eben auch nicht, wertvoller Wohnraum. Da müsste man vielleicht einmal 
eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung machen, das wäre auch interessant, ob es unterm Strich dann ein 
Gewinn für das Land ist. Insgesamt gesehen, also im volkswirtschaftlichen Sinne … Das müsste man auch 
längerfristig berechnen, wenn ich davon ausgehe, dass diese Wohnungen Wohnraum besetzen, benutzen, 
verhindern, dass wir Wohnraum für die Familien usw. freigeben können, dass über Jahrzehnte hindurch 
diese Wohnungen einfach sozusagen blockiert sind und teilweise leer stehen. 

 
PRESIDENTE: Apro la votazione sulla mozione n. 252/14: respinta con 10 voti favorevoli e 19 voti 

contrari. 
 
Punto 34) all'ordine del giorno: "Mozione n. 254/14 dell'11/11/2014, presentata dalla consigliera 

Artioli, riguardante: Trasferimento provvisorio detenuti da Bolzano a Trento." 
 
Punkt 34 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 254/14 vom 11.11.2014, eingebracht von der 

Abgeordneten Artioli, betreffend: Vorübergehende Verlegung der Häftlinge von Bozen nach Trient." 
 
Sull'attuale sito del carcere di Bolzano la Provincia prevede di creare un ampliamento delle aule 
universitarie. La costruzione del nuovo carcere non sarà terminata prima di due anni. Nel 
frattempo non sarà possibile iniziare i lavori sul sito lungo il Talvera a favore dell'Università di 
Bolzano. L'attuale condizione dei carcerati di Bolzano è la stessa che per anni ha alimentato 
polemiche e denunce sulla condizione carceraria italiana. A maggior ragione ora che dopo lo 
svuota carceri si prevede un aumento progressivo dei detenuti che oggi sono circa 80 a Bol-
zano. Il nuovo carcere di Trento ha dimensioni in grado di accogliere un numero importante di 
detenuti, eventualmente anche a favore di un assorbimento di quelli attualmente presenti a 
Bolzano. Un'intera ala del carcere di Trento è ancora disponibile, in attesa di un potenziamento 
del personale di sorveglianza e dei fondi per la gestione. Basterebbe quindi spostare almeno le 
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risorse attualmente impiegate a Bolzano su Trento, per rendere sostenibile un progetto di 
assorbimento a Trento di tutti i detenuti in Regione. 
Tutto ciò premesso 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
il Presidente e la Giunta provinciale: 

a intraprendere iniziative con il competente Ministero e il Governo, affinché si possa procedere 
al provvisorio trasferimento di tutti i detenuti del carcere di Bolzano nel nuovo carcere di Trento. 

---------- 
Das Land sieht für die Erweiterung der Universität den derzeitigen Standort des Bozner 
Gefängnisses vor. Der Bau des neuen Gefängnisses wird erst in zwei Jahren abgeschlossen 
sein. Solange kann mit den Bauarbeiten für die Universität Bozen an besagtem Standort an der 
Talfer nicht begonnen werden. Die Häftlinge in Bozen befinden sich zurzeit in der gleichen Lage 
wie jene im restlichen Italien, die jahrelang Anlass zu Polemiken und Beschwerden gegeben 
hatte. Nach der Entlassung der Häftlinge aus den Gefängnissen ist nun eine allmähliche Zu-
nahme der rund 80 Insassen des Bozner Gefängnisses zu erwarten. Das neue Gefängnis in 
Trient ist groß genug, um eine erhebliche Anzahl an Häftlingen aufzunehmen, gegebenenfalls 
auch jene, die derzeit im Bozner Gefängnis untergebracht sind. Ein gesamter Flügel des 
Trientner Gefängnisses steht leer, bis das Personal aufgestockt wird und die Gelder für die Füh-
rung des Gefängnisses zur Verfügung stehen. Es würde genügen, die derzeit in Bozen 
eingesetzten Geldmittel nach Trient umzuleiten, sodass sämtliche Häftlinge der Region im 
Gefängnis in Trient untergebracht werden könnten. 
Aus diesen Gründen 

fordert  
der Südtiroler Landtag  
den Landeshauptmann  

und die Landesregierung auf, 
beim zuständigen Ministerium und bei der Regierung zu intervenieren, damit sämtliche 
Insassen des Bozner Gefängnisses vorübergehend in das neue Gefängnis nach Trient verlegt 
werden können. 
 
La parola alla consigliera Artioli, prego. 
 
ARTIOLI (Team Autonomie): Questa mozione è stata presentata nel 2014. Avrei bisogno di capire 

dove sono finiti attualmente i detenuti che erano nel carcere di Bolzano. Mi pare siano ancora lì per cui la 
mozione è attuale. Sappiamo che a Trento c’è un’ala del carcere chiusa e se mandassimo il nostro 
personale si potrebbero ottimizzare i costi e si potrebbe utilizzare il carcere di Trento. Io sono sempre stata 
contraria alla costruzione di un nuovo carcere a Bolzano visto che già a Trento hanno difficoltà a mantenerlo, 
dato che c’è un’ala vuota per mancanza di personale. Sappiamo anche che ultimamente ci sono alcuni 
avvocati penalisti che riescono a far scarcerare i detenuti dal carcere di Bolzano per le norme igieniche che 
mancano, per le uscite di sicurezza non a norma, per tutti i problemi che ha la struttura fatiscente di Bolzano, 
su cui tutti concordiamo.  

Io chiedo di provare a intraprendere un passo per poter trasferire i detenuti che ci sono attualmente 
nel carcere di Bolzano in quell’ala di Trento che non viene usata e finanziare il personale nostro anche per i 
tragitti, perché il personale chiede chi paga loro la trasferta fino a Trento. Io sono d’accordo che quella spesa 
dovrebbe accollarsela la Provincia di Bolzano, ma sarebbe un servizio incredibile poterli trasferire lì evitando 
tutte le contestazioni che abbiamo adesso. Voi avete deciso, purtroppo, di costruire ugualmente, però ci 
vuole tempo, nel frattempo potremmo chiudere definitivamente il carcere di Bolzano, non avere più sanzioni 
da parte di ex onorevoli radicali che vengono a visitare il carcere e ci continuano a denunciare, e avremmo 
risolto il problema. Mettiamo i nostri detenuti a Trento nell’ala vuota, portiamo il nostro personale, 
chiaramente in questi anni di disagio fino a che costruite il novo carcere che ribadisco, sono contraria, 
basterebbe continuare a mantenerli a Trento. Portiamo l’immondizia da Trento a Bolzano, facciamo 
viceversa con i carcerati, almeno eviteremmo di costruire un edificio che non ci serve, finanziamo quella 
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parte di ala chiusa evitando le multe e le contestazioni, perché non si può non dare ragione a chi denuncia le 
condizioni dei nostri carcerati. Troviamo questo accordo! 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich kann der Kollegin Artioli in einigen Punkten 

durchaus recht geben, also in dem Sinne, dass wir seit langem schon auf die neue Haftanstalt warten und 
dass die Zustände in der bestehenden nicht den Standards entsprechen, um das einmal ganz euphemistisch 
zu formulieren, die man von solchen Anstalten erwartet und dass es dementsprechend auch Verfahren, 
Anzeigen gibt usw., für die übrigens jeweils der Staat geradestehen muss und nicht das Land Südtirol und 
nicht die Region, sondern selbstverständlich der Staat, der ja der Betreiber der Haftanstalt ist. Trotzdem ist 
das kein Aushängeschild und auch sicher ein Zustand, der so nicht in Ordnung ist.  

Theoretisch wäre es denkbar, dass man die Häftlinge nach Trient verlegt, und auch dazu 
Zustimmung. Der Antrag an und für sich ist nicht unvernünftig, allerdings gebe ich doch einige Punkte zu 
bedenken. Abgesehen von der Tatsache, dass wir doch zuversichtlich sind, dass wir jetzt dieses Gefängnis 
endlich rasch bauen können, haben wir jetzt den Auftragnehmer mit dem Unternehmen Condotte. Auch 
allfällige Rekurse usw. sind inzwischen überwunden. Condotte wird tatsächlich bauen können. Es sind 
immer diese Damoklesschwerte, wenn man die Großaufträge vergibt, aber das ist jetzt alles im grünen 
Bereich und es bedarf eigentlich nur noch eines Verwaltungsaktes des Ministeriums, damit ich den Vertrag 
unterschreiben kann und dann der Bau beginnt. Das wird unmittelbar nach der Kälteperiode dann hoffentlich 
erfolgen. In zwei Jahren müsste die Fertigstellung erfolgen. Bis man das organisiert, ich weiß, dass der 
Antrag schon lange da ist, aber jetzt geht es darum, das zu organisieren, wo man sagt, dass in zwei Jahren 
die neue Haftanstalt fertig ist.  

Es gibt noch eine grundsätzliche autonomiepolitische Überlegung. Zunächst einmal gibt es eine 
staatliche Bestimmung, die sagt, in Bezug auf die Vorbeugehaft, also auf die "custodia preventiva" muss in 
jedem Gerichtsbezirk eine solche Anstalt sein. Das wäre ein Teil. Zum anderen haben wir aber Dank unserer 
Autonomie auch das Berufungsgericht im Strafverfahren hier in Südtirol. Somit ist es für sehr viele der 
Insassen dieser Anstalt, die jeweils auf ihre Prozesse dann immer in Trient und Bozen warten, doch relativ 
aufwendig. Das … 

 
ARTIOLI (Team Autonomie): (interrompe) 
 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das kann schon sein. Es geht aber auch um den 

autonomiepolitischen Aspekt, wo ich sage, es gibt einen Anspruch vor allem für die Menschen - es sind sehr 
oft Menschen, die nicht unbedingt da sind -, aber auch Südtiroler aller Sprachgruppen, die durch die Nähe 
eine andere Möglichkeit haben, besucht zu werden, Besuch zu erhalten. Hier das jetzt zu machen und dann 
zu riskieren, dass man sagt, wir haben es in diesem Fall schon gemacht, wir könnten das auch grundsätzlich 
aus Spargründen usw. tun, wäre unter Umständen ein Präzedenzfall, den ich auch aus autonomiepolitischer 
Sicht eher als gefährlich erachten würde, denn es mag jetzt eigenartig klingen, aber eine Haftanstalt hier im 
Lande zu haben, ist in dieser Hinsicht doch ein Vorteil. Aus all diesen Gründen und weil jetzt wirklich der 
Baubeginn unmittelbar bevorsteht - es ist eine Frage von Wochen, hoffentlich werden es nicht Monate sein -, 
keine Zustimmung, obwohl die Grundüberlegung durchaus auch im Ansatz nachvollzogen werden kann. 
Aber ich denke, das mit dem Ministerium in Gang zu bringen, bis hier Entscheidungen getroffen werden, 
riskieren wir, dass sich der Bau wieder verzögert. Es ist klüger, wir bauen für den Staat - das bezahlt der 
Staat wohlgemerkt, damit das auch einmal klar gesagt ist - dieses neue Gefängnis und dann haben wir das 
Problem gelöst. 

 
ARTIOLI (Team Autonomie): Condivido il Suo ragionamento, presidente, sarà dura che lo Stato 

italiano ci dia una risposta così rapida anche perché, come ha detto, una parte verrà finanziata dallo Stato e 
il resto con 30 anni di mantenimento sono a carico della Provincia.  

Sospendo la trattazione della mozione, e la farò votare fra sei mesi se Lei mi promette di andare al 
Ministero a chiedere il trasferimento a Trento, se entro sei mesi non avremo il bando. 

 
PRESIDENTE: La votazione sulla mozione n. 254/14 è sospesa. 
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Punto 35) all'ordine del giorno: "Mozione n. 255/14 del 13/11/2014, presentata dal consigliere 
Pöder, riguardante: Riduzione dei limiti di velocità in situazioni particolari e per periodi di tempo 
circoscritti." 

 
Punkt 35 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 255/14 vom 13.11.2014, eingebracht vom 

Abgeordneten Pöder, betreffend: Tempolimits situationsbedingt und zeitlich begrenzt." 
 
L'introduzione della velocità massima di 100 km/h sull'Autobrennero, di cui attualmente si sta 
discutendo, e soprattutto la riduzione da 110 a 90 km/h del limite massimo di velocità sulla 
superstrada MeBo, decisa dalla Giunta provinciale, difficilmente porteranno a una maggiore 
sicurezza sulle strade. Piuttosto la riduzione dei limiti di velocità può contribuire a rimpinguare le 
casse pubbliche grazie alle multe pagate dagli automobilisti. 
Quando è necessario ridurre i limiti di velocità, come per esempio in caso di asfalto bagnato 
sulla MeBo o in presenza di determinate situazioni di traffico, dovrebbe essere attivata una 
segnaletica digitale centralizzata, comandata dal servizio strade. In determinate situazioni può 
essere utile ridurre temporaneamente i limiti di velocità, cosa che chi guida accetta più 
facilmente, e quindi rispetta, in quanto eccezione. 
Secondo il sottoscritto, allo stesso modo, su alcuni tratti dell'Autobrennero e in determinati casi 
o in presenza di determinate condizioni meteo si potrebbe pensare a una riduzione temporanea 
dei limiti di velocità, indicandola mediante la segnaletica digitale. 
Gli esperti del traffico confermano che una velocità ridotta fa diminuire il numero di incidenti. 
Tuttavia il 60% di tutti gli incidenti mortali si verifica sulle strade provinciali, sulle quali già vige 
un limite di velocità. Invece in autostrada, dove si registra un terzo del traffico, si verificano il 
12% di tutti gli incidenti mortali e il 7,5% di tutti gli incidenti con feriti. 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
si impegna la Giunta provinciale a elaborare, e poi attuare, un progetto per l'introduzione, 
sull'Autostrada del Brennero e sulla superstrada MeBo, di una riduzione dei limiti di velocità, per 
periodi di tempo circoscritti e in situazioni particolari, con avviso mediante segnaletica digitale 
centralizzata. 

---------- 
Durch die jüngste Diskussion um Tempo 100 auf der Brennerautobahn und besonders durch 
den Beschluss der Landesregierung, das Tempolimit auf der Schnellstraße MeBo von 110 auf 
90 Stundenkilometer abzusenken, erreicht man kaum mehr Verkehrssicherheit auf den 
betreffenden Straßen, sondern die Absenkung des Tempolimits kann vor allem der Aufbes-
serung der öffentlichen Finanzen durch Bußgelder für die Autofahrer dienen. 
Wenn es verkehrstechnisch erforderlich ist, dass beispielsweise bei Nässe auf der MeBo oder 
bei bestimmten Verkehrssituationen das Tempolimit gesenkt werden soll, dann sollte das über 
zentral vom Straßendienst gesteuerte digitale Verkehrszeichen erfolgen. Es kann 
situationsbedingt sinnvoll sein, das Tempolimit zeitweise abzusenken, dann wird es vom Au-
tofahrer auch als Ausnahmesituation leichter erkannt und eingehalten. 
"Ähnlich könnte man auf der Brennerautobahn nur Abschnittsweise und witterungs- oder 
situationsbedingt zeitlich begrenzte Tempolimits über digitale Anzeigetafeln schalten", so der 
Abgeordnete. 
Laut Verkehrsexperten nimmt die Zahl der Unfälle zwar mit dem Tempo tatsächlich ab. Doch 60 
Prozent aller tödlichen Unfälle passieren auf den Landstraßen, auf denen bereits ein Tempolimit 
gilt. Dagegen rollt rund ein Drittel des Verkehrs über die Autobahnen. Dort werden zwölf 
Prozent aller Verkehrstoten und 7,5 Prozent aller Verletzten gezählt. 
Dies vorausgeschickt, 

beschließt 
der Südtiroler Landtag, 
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die Landesregierung zu verpflichten, ein Konzept zur fallweisen, zeitlich limitierten und situa-
tionsabhängigen Geschwindigkeitsbeschränkung mittels Anzeige über zentral gesteuerte digi-
tale Verkehrszeichen bzw. Anzeigetafeln auf der Brennerautobahn und auf der Schnellstraße 
MeBo zu erarbeiten und umzusetzen. 
 
La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Dieser Antrag ist aktueller denn je, obwohl er bereits 

im November 2014 eingebracht wurde. Kürzlich haben wir wieder von Vorschlägen gehört, den Lufthunder-
ter auf der Südtiroler Brennerautobahn einzuführen, die Hunderterbegrenzung. Ihr habt auch schon Vor-
schläge, die 90er Begrenzung einzuführen. Auf der MeBo hat man eine Begrenzung vorgenommen. Da hat 
man die ursprünglichen 110 km/h streckenweise auf 90 km/h abgesenkt usw. Ich bin strikt gegen jegliche 
zusätzliche dauerhafte Tempolimits. Deshalb dieser Antrag. Das wurde damals diskutiert.  

Damals hat die Landesregierung, Landesrat Theiner und auch Landesrat Mussner, auch öffentlich er-
klärt in diesem Zusammenhang, wenn bestimmte Situationen sind, dann müsste man schon absenken kön-
nen. Gut, dann machen wir das. Wenn, dann zeitlich limitiert, situationsabhängig mittels Anzeige über 
zentralgesteuerte digitale Verkehrszeichen. Das wäre ganz einfach. Wenn wirklich eine Situation auftritt, wo 
man gefahrenmäßig usw. eine Reduzierung vornehmen muss, dann zeitlich limitiert, aber nicht darüber hin-
aus. Diese dauerhafte Senkung bringt ja überhaupt nichts. Man rechnet jetzt zwar die Zahlen von Nordtirol 
vor, dass man dort mit diesem Lufthunderter weniger Emissionen, Schadstoffemissionen usw. hat, aber da 
gab es gerade im Bemessungszeitraum witterungsabhängige geringere Schadstoffmengen, die gemessen 
werden konnten. Es gibt ja auch einen Vorkämpfer für die Entlastung der Bevölkerung. Fritz Gurgiser hat 
auch gesagt, Blödsinn, was Ihr, Landesregierung, uns da vorrechnet. Das hat so in dieser Form nicht statt-
gefunden, das sind witterungsabhängige Reduzierungen.  

Wenn wir jetzt auf der Autobahn noch langsamer fahren müssen, Herr Landesrat, dann können wir ir-
gendwann einmal auch die Pferdekutschen wieder einführen, denn man bezahlt für diese Autobahn, das 
muss man schon klar sagen, und man bezahlt dafür, dass man gerade auf dieser Strecke etwas schneller 
fährt. Wenn man in Nordtirol auf der Autobahn unterwegs ist, wenn man zuerst aus Deutschland kommt, 
dann hat man das Gefühl, dass man auf der Nordtiroler Seite der Inntalautobahn plötzlich zu Fuß geht. 
Wenn wir jetzt auf der ohnehin schon mit 110 km/h begrenzten Brennerautobahn noch weiter absenken, 
dann müssen wir, wie gesagt, Pferdekutschen einführen oder wir gehen frisch gleich zu Fuß. Dann würde 
ich auch vorschlagen, dass auch die Autobahngebühren gestrichen werden müssen. Warum soll man dann 
irgendwo noch bezahlen, wenn man so langsam fährt, dass man keine Rechtfertigung mehr hat und haben 
kann, dass auf diesen Strecken Geld dafür verlangt werden kann? Auch auf der MeBo dieselbe Situation, 
dort wurde auch abgesenkt. Es gibt signifikant dadurch keine geringeren Schadstoffemissionen und auch 
durch diese Form der Absenkung nicht, denn wir haben, das darf ja nicht vergessen werden, auf der Bren-
nerautobahn im Abschnitt Brenner-Bozen nicht eine 130er, sondern eine 110er Tempobeschränkung bereits 
derzeit. Das noch weiter abzusenken, ist Erbsenzählerei. Das bringt weder in Hinsicht der Vermeidung von 
Unfällen irgendetwas noch in der Hinsicht von Schadstoff- und Lärmemissionen. Da gibt es ganz andere 
Bereiche, die man noch andenken müsste, aber sicherlich nicht ein weiteres Tempolimit. Das bringt gar 
nichts.  

Wer gerade auch in Südtirol aufgrund der geographischen Gegebenheit mit dem Auto unterwegs sein 
muss aus beruflichen Gründen, ich meine zum Beispiel Handwerker und in diesem Bereich Dienstleister, die 
unterwegs sein müssen, wenn man denen tempolimitmäßig noch engere Grenzen setzt - man kann auf der 
Brennerautobahn ohnehin nicht so schnell fahren, das wissen wir eh -, dann schaden wir auch dem Wirt-
schaftsstandort Südtirol, abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, grundsätzlich nicht der Meinung bin, jetzt 
noch einmal eine Absenkung des Tempolimits dauerhaft vorzunehmen, situationsbedingt ja für kurze zeitli-
che Begrenzungen oder wie auch immer. Das kann man erarbeiten, man kann darüber diskutieren, aber das 
muss man dann in ganz anderer Form vorsehen und sicherlich nicht als dauerhaftes Tempolimit. 

 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Kollege Pöder, dein Wort in Gottes Ohr, 

das möchte ich wirklich in diesem Zusammenhang sagen. Wir wären schon froh, wenn auf der Brennerauto-
bahn zwischen Brenner und Bozen das Tempo 110 eingehalten würde, davon kann aber keine Rede sein. 
Wer diese Strecke mitunter fährt, ist überrascht davon, wenn er sich mit 110 km/h auf die Überholspur be-
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gibt, wie er von hinten gedrängelt und nach allen Kräften beleuchtet wird, um Platz zu schaffen. Von Tempo 
110 auf dieser Strecke kann wirklich keine Rede sein. Das ist eine Marke, die aufgeklebt wurde, aber wer 
sich daran hält, ist sehr relativ.  

Auch von dem inkriminierten Zeitverlust, also Tempoverlust, dass plötzlich das Auto bei einer weiteren 
Tempolimitabsenkung mit dem Pferdefuhrwerk konkurrieren müsste, kann keine Rede sein. Der Verkehr 
wird durch eine abgesenkte Geschwindigkeit eigentlich flüssiger. Er fährt nicht mehr plötzlich in diese Staus 
hinein und damit entsteht ein wesentlich flüssiger Verkehrsstrom. Die Zeitverluste sind entlang der Brenner-
strecke bei einer Einhaltung von Tempo 100 mit zwei bis drei Minuten zu bemessen, also hier ist das löbli-
che Handwerk in seiner Tätigkeit wirklich nicht sonderlich aufgehalten. Die Ergebnisse sprechen halt für 
sich, Kollege Pöder, also die Messungen im Bundesland Tirol ergeben eine Absenkung von 10 bis 15 Pro-
zent. Die Kritik des Kollegen Gurgiser an den Maßnahmen richtet sich vor allem gegen das sektorale Fahr-
verbot, das offenbar nicht so viel zu bringen scheint, aber für den inkriminierten Lufthunderter ist die Tempo-
limitabsenkung bzw. die Tempobremse doch sehr wirksam und führt zu einer, ich will nicht sagen dramatisch 
besseren, aber doch deutlich besseren Luftqualität.  

Ich möchte ganz patriotisch sagen, wir im Eisacktal brauchen bessere Luft entlang der Autobahn. Die 
Messungen, Landesrat Mussner, in Schrammbach, in Neumarkt bestätigen, dass die Luftqualität horrend 
schlecht ist und damit würde zumindest eine Verbesserung erzielt werden.  

Es ist auch darauf hingewiesen, dass die Luftqualität zunehmend verschlechtert wird, weniger von den 
Lkws, die inzwischen vielfach Euro-6-Standard haben, sondern von den rund 11 Millionen Pkws, die auf der 
Strecke entlang brettern. Also in der Hinsicht wäre hier durchaus Handlungsbedarf, und die Versuche, ein 
Pilotprojekt südlich von Bozen durchzuführen, scheinen mir wirklich für die Fische, denn die Ergebnisse lie-
gen längst auf der Hand.  

Dieser Beschlussantrag ist wirklich diametral entgegengesetzt zu dem, was wir uns wünschen und 
kann nicht im Interesse von Bürgerinnen und Bürgern sein. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Dieser Antrag fordert letztendlich ja nicht eine generelle Einfüh-

rung des Hunderters oder ein Verbot des Hunderters, sondern im Grunde genommen, dass im Bedarfsfall 
eine solche Temporeduzierung oder eine Temporegulierung ermöglicht wird. Das ist eine Forderung, die wir 
durchaus unterstützen, gar nicht einmal nur was die Schadstoffbegrenzung anbelangt, sondern - das hat 
damals die Landesregierung leider abgelehnt - überhaupt die Regulierung des Verkehrsflusses auf der Au-
tobahn anbelangt, weil wir jedes Jahr dieses leidige Thema der Staubildung an der Mautstelle in Sterzing 
haben, weil die Mautstelle Sterzing dieses Portal für die gesamte Autobahn, die gesamte Brennerautobahn 
auf südlicher Seite des Brenners bis Modena ist und hier reguliert wird, damit es in Modena zu keinen Stau-
bildungen kommt. Das heißt, wenn ein erhöhter Verkehr auf der Brennerautobahn ist, dann wird in Sterzing 
eine bestimmte Anzahl von Mauthäusern geschlossen bzw. nur noch eine bestimmte Anzahl von Autos pro 
Stunde auf die Autobahn gelassen, um dadurch einen Verkehrsstau zu verhindern. Man berücksichtigt aber 
nicht, und diese Auskunft haben wir ja von der Landesregierung bekommen, dass beispielsweise ein großer 
Teil der Autofahrer überhaupt nicht weiterfährt bis nach Modena, sondern dass das Touristen sind, die bei-
spielsweise in Südtirol Urlaub machen, hierher wollen oder auch Einheimische sind, die auf der Autobahn 
fahren. Da wird überhaupt keine Unterscheidung gemacht, sondern das gilt einfach generell: Wenn jemand 
rein fährt, dann wird eine Berechnung gemacht und nur eine gewisse Anzahl von Autos durchgelassen. Hier 
wäre beispielsweise genau eine solche Regulierung durch elektronische Anzeigentafeln eine gangbare Va-
riante, dass man in gewissen Streckenabschnitten feststellt, wie viel Autos sich auf der Brennerautobahn 
befinden und dann aufgrund einer Regulierung des Tempolimits diesen Verkehrsstrom verlangsamt, damit 
es nicht zu dieser Staubildung an neuralgischen Punkten kommt. Die Situation heute ist jene, dass man in 
Sterzing die Mauthäuser schließt und dass man dann einen Rückstau bis Matrei zurück hat mit einer Luft-
verschmutzung, die im besten Falle als schlecht zu bezeichnen ist und wo niemandem geholfen ist.  

Der Kern dieses Beschlussantrages ist absolut zu unterstützen. Was diesen generellen IGL-Hunderter 
anbelangt, bin ich jemand, der diese Form auch nicht unbedingt unterstützt, obwohl hier sehr wohl Verände-
rungen der Luftmessungen festzustellen sind, denn es ist nachmessbar, dass bei einem Tempo von  zirka 
100 km/h ein anderer Schadstoffausstoß aus dem Auto vorhanden ist als bei 130 km/h. Das ist ein Vielfa-
ches dessen, das ist messbar, nur solange jedes Jahr immer mehr Autos auf unsere Autobahn kommen, 
wird das völlig kompensiert. Solange die Politik nicht Maßnahmen ergreift, damit nicht immer mehr Fahr-
zeuge auf den Autobahnen fahren und die Fahrzeuge, die notwendig wären, auf die Schiene zu verlagern, 
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man nicht die politischen Entscheidungen dafür trifft, dass diese auch auf die Schiene verlagert werden, ist 
das eine Maßnahme, die im Grunde genommen die Falschen trifft.  

Wenn wir uns die Situation des IGL-Hunderters vor Augen führen, dann betrifft dieser nicht nur die 
benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeuge, sondern alle Fahrzeuge. Es gab beispielsweise einen paradoxen 
Fall eines Autofahrers, der bei einer IGL-Beschränkung von 100 km/h in eine Radarfalle gelangt ist und dann 
zahlen musste und gesagt hat, das kann schon sein, aber dieses Gesetz ist das Immersionsgesetz zur Luft-
güte, ich fahre ein Elektroauto. Ich habe überhaupt keinen Schadstoffausstoß. Warum soll ich hier gemes-
sen an der Luftgüte einen Schadstoff zahlen? Hier werden völlig die Falschen  getroffen. Deswegen, bevor 
man generell solche Beschränkungen erlässt, müsste man sich überlegen, wie man den Schwerverkehr auf 
die Straße verlegt, da hätten wir heute bereits die Möglichkeit, aber Zustimmung zu diesem Antrag, der ja 
nur die Möglichkeit vorsieht, solche Beschränkungen vorzunehmen. 

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

und Mobilität – SVP): Lassen Sie mich zuerst ganz kurz etwas sagen, was die Situation auf der Autobahn 
anbelangt. Auf Anregung des Landeshauptmannes arbeitet jetzt eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den 
Bürgermeistern von Sterzing und vom Brenner, Autobahnpräsident und Autobahndirektor und wir als 
Straßendienst, um zu sehen, was man machen kann, um diese Staus zu vermeiden. So leicht ist es dann 
nicht, dass man einfach zumachen oder schließen kann usw. Dort haben wir ein Problem. Es können nur 
3.200 bis 3.300 Autos pro Stunde zwischen Brenner und Verona auf der Straße fahren. Sollte es eine Erhö-
hung auch nur von 1 bis 2 Prozent geben, das heißt auch nur 60 Autos mehr sein, dann kommt es zu einer 
totalen Blockade. Das muss man versuchen zu vermeiden, aber wir reden schon über Maßnahmen, die 
auch über die Autobahnbenützung hinausgehen, um zu versuchen, weniger Staus zu haben und werden 
dann auch selbstverständlich darüber berichten. 

Was diesen Antrag anbelangt, wird darin über die Autobahn sowie über die MeBo gesprochen. Die 
Brennerautobahn fällt nicht in die Zuständigkeit der Landesverwaltung, arbeitet aber immer mit, wenn es 
darum geht, manches zu verbessern bzw. die Arbeiten zwischen Staat und Land zu koordinieren. Die neue 
angebrachte zulässige Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, die im November 2014 versucht wurde, gilt nur 
auf ein Teilstück der MeBo zwischen Vilpian und Terlan, das für 90 km/h ausgelegt wurde und wo in den 
vorhergehenden Jahren, also 2013 und vorher, eine Steigerung der Unfälle verzeichnet worden ist und nicht 
auf der gesamten Schnellstraße MeBo. Wir haben gesehen, das war richtig so. Die Unfallstatistik ist Gott sei 
Dank zurückgegangen, und zwar in dem Sinne, dass es besser wurde, auch weil diese Kurve einen beson-
ders starken Radius hat, wo man das eigentlich nicht meint, aber es ist gefährlich, wenn man sie mit zu viel 
Geschwindigkeit anfährt. Deswegen die Maßnahme, genau dort zu intervenieren, war sicherlich richtig.  

Fallweise werden hingegen entlang der gesamten MeBo Geschwindigkeitshinweise von 90 km/h bei 
Regen, da dies gemäß geltender Straßenverkehrsordnung bei Regen der Fall ist, durch das Land ange-
bracht. Wenn es regnet und wir es für notwendig erachten, um mehr Sicherheit zu haben, dann kann man 
eventuell Beschilderungen anbringen, um darauf hinzuweisen. Die zeitlich limitierten und situationsabhängi-
gen Geschwindigkeitsbeschränkungen mittels Anzeige oder gesteuerte digitale Verkehrszeichen bzw. An-
zeigetafeln sind außer bei Regen, wie vorhin gesagt, von der Straßenverkehrsordnung nicht vorgesehen. 
Deshalb ist es auch nicht umsetzbar, aber wir machen es so, und zwar dort, wo wir sehen, dass statistisch 
gesehen mehrere Unfälle passieren, gehen wir der Angelegenheit nach und man kommt eventuell zu diesen 
Maßnahmen, die ich vorhin genannt habe, und die auch notwendig und richtig sind. Ansonsten möchte ich 
ersuchen, diesen Beschlussantrag nicht anzunehmen, weil es von der Straßenverkehrsordnung nicht so 
vorgesehen ist. 

 
PRESIDENTE: Il consigliere Pöder rinuncia alla replica. 
Apro la votazione sulla mozione n. 255/14: respinta con 4 voti favorevoli, 22 voti contrari e 4 asten-

sioni. 
Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, ricordo alle colleghe e ai colleghi che al 

termine della seduta odierna ci sarà la proiezione del film "König Laurin" finanziato dalla provincia autonoma 
di Bolzano attraverso l'IDM. 

 
Punto 37) all'ordine del giorno: "Mozione n. 258/14 del 21/11/2014, presentata dal consigliere Pö-

der, riguardante la chiusura dei negozi di domenica e nei giorni festivi." 
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Punkt 37 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 258/14 vom 21.11.2014, eingebracht vom Ab-

geordneten Pöder, betreffend die Geschäftsschließungen an Sonn- und Feiertagen." 
 
Sempre più negozi rimangono aperti per periodi sempre più lunghi, anche di domenica e nei 
giorni festivi. Ultimamente si tende sfruttare anche le festività religiose pur di fare affari. Addirit-
tura nel giorno di Ognissanti alcuni negozi e mercati sono rimasti aperti. 
La corsa al profitto nei giorni festivi va a scapito delle famiglie i cui componenti lavorano nei ne-
gozi, mette sotto pressione i dipendenti, danneggia le piccole aziende familiari, offende i senti-
menti religiosi delle persone e favorisce un'impostazione materialista che vede intere famiglie 
dedite allo shopping collettivo domenicale o nei giorni festivi, anziché essere disposte a passare 
la giornata con i propri figli in mezzo alla natura. 
Se non riusciamo nemmeno più a commemorare adeguatamente i nostri defunti nella festività di 
Ognissanti perché preferiamo sacrificare questa giornata del ricordo per puri interessi commer-
ciali, è necessario correre urgentemente ai ripari. 
Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 

ad avvalersi di tutte le possibilità offerte dalle leggi provinciali affinché i negozi rimangano chiusi 
di domenica e nei giorni festivi – salvo poche eccezioni – e nel contempo a intervenire presso le 
sedi statali competenti al fine di consentire agli enti locali di stabilire in piena libertà le domeni-
che e i giorni festivi in cui i negozi devono rimanere chiusi.  

---------- 
Immer mehr Geschäfte bleiben immer öfter und immer länger geöffnet, auch an Sonn- und Fei-
ertagen. In letzter Zeit werden auch vermehrt christliche Feiertage zur Geschäftemacherei 
missbraucht. Sogar am Allerheiligentag gab es letzthin geöffnete Geschäfte und Märkte.  
Diese Geschäftemacherei an Sonn- und Feiertagen schadet den Familien der in den Geschäf-
ten arbeitenden Personen, überlastet die Angestellten, schadet den kleinen Familienbetrieben, 
verletzt religiöse Gefühle von Menschen und fördert auch eine neue Unkultur des kollektiven 
Einkaufens von ganzen Familien an Sonn- und Feiertagen anstatt den Tag mit den Kindern in 
freier Natur zu verbringen. 
Wenn wir nicht einmal unseren Verstorbenen am Allerheiligentag mehr in würdiger Art und 
Weise gedenken, sondern selbst diesen Trauertag kommerziell ausnutzen, dann ist es höchst 
an der Zeit, hier einen entschlossenen Riegel vorzuschieben. 
Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

alle gesetzlichen Möglichkeiten Südtirols auszuschöpfen, damit Geschäfte an Sonn- und Feier-
tagen mit wenigen traditionellen Ausnahmen geschlossen bleiben und gleichzeitig bei den 
staatlichen Stellen zu intervenieren, damit den Lokalkörperschaften in vollem Umfang ermög-
licht wird, die verkaufsfreien Sonn- und Feiertage zu verfügen.  
 
La parola al consigliere Pöder, prego. 
 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Das Thema ist, denke ich einmal, auch 

nicht neu. Hier geht es darum, alle gesetzlichen Möglichkeiten Südtirols auszuschöpfen, damit Geschäfte an 
Sonn- und Feiertagen mit wenigen traditionellen Ausnahmen geschlossen bleiben und gleichzeitig bei den 
staatlichen Stellen zu intervenieren, damit den Lokalkörperschaften in vollem Umfang ermöglicht wird, die 
verkaufsfreien Sonn- und Feiertage zu verfügen. Wir haben wirklich Auswüchse ganz besonderer Art in 
diese Richtung. Zu Allerheiligen sind die Geschäfte geöffnet. Der Winterschlussverkauf ist am 5. Jänner 
gestartet und mit einem 6. Jänner, eigentlich Feiertag, bleiben die Geschäfte geöffnet. Es geht mittlerweile 
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wirklich zu weit, was in dieser Frage passiert. Das ist schädigend für diejenigen, die dort arbeiten müssen. 
Wir haben hier nicht das erste Mal darüber diskutiert.  

Dieser Antrag stammt jedenfalls vom November 2014. Es gibt in diese Richtung schon eine ganze 
Reihe auch von Versuchen. Ich denke ganz einfach, wir sollten auch zum Beispiel gerade nach Österreich 
schauen, wo auch an sehr, sehr, sehr vielen Feiertagen die Geschäfte ganz einfach geschlossen sind und 
dort geht die Welt auch nicht unter. Die Leute sollten am Sonntag anstatt mit ihren Kindern in irgendwelche 
Einkaufszentren zu gehen, auf den Berg gehen oder sonst irgendetwas unternehmen oder in den Vinschgau 
oder ins Ultental fahren, um Skifahren zu gehen. Ich denke doch, dass es eher sinnvoller ist, ins Ultental 
Skifahren zu gehen, und zwar auf die Schwemmalm. Das müsste man mit Latsch verbinden, aber das ist ein 
anderes Thema. Die Vinschger sollten sich endlich einmal dafür einsetzen, denn dann würden die Familien 
anstatt sonntags einkaufen gehen auf der Schwemmalm Skifahren und dann auch einen kurzen Abstecher 
über den Grat auf das Skigebiet Latsch machen.  

Wir müssen uns schützend vor die Familien jener stellen, die dort arbeiten müssen. Das ist, leider 
Gottes, eine ganz schwierige Frage. Man kann sich ja nicht weigern, an diesen Feiertagen, Sonntagen usw. 
zu arbeiten, das ist nun einmal so. Das sind auch ganz klare Regeln. Jemand kriegt zwar mehr bezahlt an 
Feier- oder Sonntagen, aber das ist auf jeden Fall grundsätzlich familienfeindlich und, wie gesagt, wir haben 
hier diese Auswüchse mittlerweile, dass die Geschäfte an immer mehr Feiertagen geöffnet sind. Das muss 
so in dieser Form nicht sein.  

Noch einmal. Es ist bei Gott nicht das erste Mal, dass wir darüber diskutieren, denn dieses Thema ist 
auch nicht neu. 

 
Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Dr. Thomas Widmann 
 
PRÄSIDENT: Kollege Steger, bitte. 
 
STEGER (SVP): Es ist in der Tat ein Thema, das uns seit mehreren Jahren begleitet, vor allem seit 

der famosen Entscheidung der Regierung Monti. Monti hat ja eine Totalliberalisierung vorgesehen und damit 
auch unsere Regelung der Sonntagsschließungen ausgehebelt. Nachdem diese Materie Wettbewerbsmate-
rie ist und somit außerhalb der rechtlichen oder gesetzlichen Zuständigkeit des Landes Südtirol ist, sind wir 
seit damals, es war der Dezember 2011, nämlich seit 2012 dran, um Verbesserungen zu erreichen. Wir ha-
ben Eingaben gemacht, wir haben Vorschläge gemacht, dass man es den Lokalkörperschaften oder zumin-
dest den Regionen oder Provinzen überlässt, wie sie in ihrem Territorium die Öffnungszeiten regeln sollen. 
Bisher haben wir uns nicht durchgesetzt. Offenbar wird dieses Thema, das bei uns auch aufgrund der Tradi-
tionen ein verspürtes Thema ist, anderswo nicht so verspürt, aber es gibt derzeit auch Initiativen in Rom, 
dass man diesen Zustand in diese Richtung ändert.  

Somit ist das Petitum, das Kollege Pöder hier vorsieht, auch unseres. Ich ersuche, Herr Präsident, auf 
jeden Fall um getrennte Abstimmung der Prämissen und des beschließenden Teils. Wir werden den be-
schließenden Teil selbstverständlich mittragen. 

 
HEISS (Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda): Wir freuen uns, dass der Kollege Pöder 

hier endlich einmal ein Limit in dieser Hinsicht einführt. Wir können das selbstverständlich auch gerne mittra-
gen. Auch für uns ist es ein Anliegen, in diesem Bereich die grassierende Sonntags- und Feiertagsöffnung 
ein wenig einzudämmen. Es wäre wirklich an der Zeit. In den letzten fünf Jahren haben die Öffnungszeiten, 
im Stadtbild sieht man es deutlich, wie etwa in Bozen, Brixen, Meran sehr deutlich zugenommen. Es ist wirk-
lich eine Art von Gewöhnung auch eingetreten. Die Podeststimmen, die sich noch vor fünf Jahren erhoben 
haben, sind eigentlich verstummt. Es hat die Allianz gegen den offenen Sonntag gegeben, die hier sogar im 
Landtag – Kollege Pöder, du erinnerst dich – eine Anhörung veranstaltet hat. Davon sind nur mehr Spuren 
vorhanden. Es wäre auch schön, wenn von kirchlicher Seite noch nachdrücklicher als bisher die Stimmen 
des Protests erhoben würden.  

Kollege Steger hat es ausgeführt. Die Liberalisierung durch Monti hat hier eigentlich eine große Bre-
sche geschlagen, die sofort in Anspruch und ausgenutzt wurde. Damit wird einerseits natürlich die Konsum-
freude und vor allem auch der Billigkonsum gefördert und zugleich werden auch die Belastungen für die 
Mitarbeiterinnen vor allem in den Großhandelsketten am Sonntag auf die Spitze getrieben, natürlich zum 
einen gefördert auch durch die leicht erhöhten Löhne und Gehälter an den Feiertagen, aber das ist in kei-
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nem Fall begrüßenswert. In Österreich, in Deutschland ist die Situation eine andere. Dort ist nach wie vor die 
Sonntagsschließung die Norm, wenn auch in letzter Zeit ein wenig aufgeweicht. Wir würden es sehr be-
grüßen, wenn hier versucht würde, eine Gegentendenz einzuleiten, die eigentlich für die Lebensrhythmen 
der Bürgerinnen und Bürger und für die würdige Gestaltung des Sonntags wirklich eine neue aussichtsreiche 
Situation bieten würde. Wir fürchten, das wird schwierig sein, aber den Versuch sollten wir auch in dieser 
Hinsicht autonom unternehmen. 

 
URZÌ (L’Alto Adige nel cuore): Mi spiace di essere di segno opposto, perché non trovo ragionevo-

lezza in una posizione così radicale espressa nella volontà di congelare per un numero così rilevante di 
giornale le espressioni del lavoro nel loro sviluppo che segue i tempi. Ho ancora una memoria terrificante 
della città di Bolzano di solo qualche anno fa, prima dell’introduzione della liberalizzazione, quando nelle 
giornate festive era un cimitero vivente, un luogo abbandonato da ogni anima senza alcun tipo di vita, 
inospitale per chi risiede nella città e per i turisti. La conquista della liberalizzazione del mercato è irreversi-
bile e coerenza avrebbe un ragionamento che mira alla limitazione delle attività lavorative la domenica e nei 
giorni festivi, se questo principio fosse applicato a tutto il mondo del lavoro e non sola a una parte. Sembra 
quasi che intervenendo nel settore del commercio si sia applicato il principio della limitazione del lavoro nelle 
giornate festive, quando invece c’è tutto un altro mondo che lavora e non è solo il commercio, non è solo 
l’esercente del negozio che vende gli articoli, lavorano i poliziotti, i giornalisti, coloro che assistono negli 
ospedali, i politici anche, allora coerenza vorrebbe, non voglio più vedere un politico che siede in questa sala 
che nel giorno di festa partecipa a una cerimonia. Stia a casa con la sua famiglia invece di venirci a fare la 
morale e poi il giorno della festa invece andare a raccogliere voti. Non lo faccia, perché è la sua attività di 
lavoro e lo faccia nei cinque giorni della settimana, o sei se volete!  

Questo lo dico per coerenza. Io vengo da una professione dove si lavorava sempre, a Natale, capo-
danno, sempre! Questa è una mia deformazione forse, ma lo è di chi ha veramente pratica con questo im-
pegno che va oltre le ore 17, dove si timbra e non si lavora più. Avrebbe un senso se attorno a noi ci fosse lo 
stesso tipo di approccio, ma se non si lavora la domenica qua, ci saranno i fiumi di persone che vanno a fare 
l’acquisto la domenica perché hanno un po’ di tempo in più per poterlo fare, perché durante la settimana 
lavorano. Andranno a Innsbruck o a Verona a fare i loro acquisti. Non ci rendiamo conto che questa è anche 
un’attività antieconomica contro le nostre imprese, contro i nostri lavoratori che magari contano su quei due 
euro in più che guadagnano nei giorni festivi, contro la nostra società. Quindi un voto assolutamente contra-
rio a questa mozione. 

 
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Was soll man da sagen? Es kann schon sein, dass in Italien der 

"sabato fascista" höher gehalten wird als der Sonntag. Mir ist es aber lieber, wenn in Südtirol die Sonntags-
ruhe eingehalten wird, nur, und das habe ich bei dieser Gelegenheit schon öfters gesagt, sollten wir uns 
nicht selber in die Tasche lügen, denn in dem Punkt hat der Kollege Urzì völlig recht. Es gibt Berufssparten, 
wo auch am Sonntag gearbeitet wird, die wir selber in Anspruch nehmen wie in der Gastronomie, im Touris-
mus usw.  

Ich stelle mir jetzt eine Frage, weil wir vom Handel reden, ob es nicht sinnvoller wäre, anstatt hier Ge-
setze zu erlassen, die einen Handel am Sonntag untersagen, auch den Handel in die Verpflichtung zu neh-
men. Wie gehen wir beispielsweise mit dem Phänomen Christkindlmarkt um? Wir haben teilweise auf den 
Christkindlmärkten dieselben Händler, die wenige Meter weiter unter den Lauben ihre Geschäfte haben. Das 
Geschäft hat am Sonntag geschlossen, aber derselbe Händler verkauft am Sonntag wenige Meter weiter auf 
dem Christkindlmarkt seine Waren. Wie passt das dann zusammen? Das sind schon auch Dinge, über die 
man einmal ein bisschen nachdenken sollte, abseits von der berechtigten Forderung auf den Schutz der 
Arbeiter, was den freien Sonntag anbelangt.  

Ich glaube, dass es hier wesentlich notwendiger wäre, unsere Gesellschaft selber mehr in die Ver-
pflichtung zu nehmen mit unserem Handels- und Dienstleistungssektor, mit unseren Tourismustreibenden, 
mit den Kaufleuten, den Kontakt aufzunehmen. Wenn es den Wunsch der Kaufleute nicht geben würde, die 
Geschäfte offen zu halten, … Es ist nicht die Politik, die den Kaufleuten vorschreibt, dass sie am Sonntag 
ihre Geschäfte offenhalten müssen. Es sind diejenigen selber, die diese Geschäfte offenhalten wollen. Frü-
her hat es diese Ausnahmeregelung "Goldenen Sonntag" usw. gegeben. Das war beschränkt auf wenige 
Ausnahmen im Jahr, aber das reißt ein. Man findet immer eine Gelegenheit, am Sonntag oder am Feiertag 
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offenzuhalten. Man hat in Amerika auch Gründe gefunden, Geschäfte 24 Stunden am Tag offenzuhalten. 
Natürlich wird es dafür Gründe geben, die auch gerechtfertigt erscheinen mögen. 

Eine Frau, die den ganzen Tag berufstätig ist und eine Familie zu versorgen hat, wird vielleicht sagen, 
es wäre für mich angenehmer am Abend, wenn meine Familie versorgt ist und die kleinen Kinder schlafen, 
einkaufen gehen zu können. Es ist für Studenten oft angenehm, wenn man am Sonntag in einem Lebens-
mittelgeschäft arbeiten kann, weil man den doppelten Verdienst bekommt oder vielleicht auch eine Hausfrau, 
die sagt, am Sonntag, wir pflegen das in unserer Familie nicht so, das ist ein Tag, wo ich gut arbeiten gehen 
könnte und verdiene an einem Tag mehr als an einem normalen Arbeitstag. Wir finden immer Gründe, wa-
rum es sinnvoll wäre, am Sonntag ein Geschäft offenzuhalten. Wir müssen uns aber fragen, ob es nicht 
sinnvoller wäre auch für unsere Gesellschaft, wenn wir auf gewisse Öffnungszeiten einfach verzichten wür-
den, wenn wir, was auch zu unserer Gesellschaft dazugehört, diesen Tag des Ruhens, diesen Tag im 
Idealfall mit der Familie auch weiterhin pflegen. Sonst landen wir in einer Gesellschaft, wo man 24 Stunden 
am Tag arbeiten muss und wo Menschen auch nicht mehr die Wahl haben, ob sie 24 Stunden am Tag ar-
beiten wollen oder nicht, weil sie 24 Stunden am Tag abrufbereit sein müssen. Das haben wir heute auch 
schon. Wir müssen Prozesse führen, ob öffentlich Bedienstete ihr Handy mit nach Hause nehmen müssen 
und für den Dienst, für den Arbeitgeber erreichbar sein müssen oder nicht außerhalb der Arbeitszeit. Das 
fällt alles in diese Diskussion mit hinein. Das kann man nicht nur auf einen Punkt alleine fokussieren, aber 
grundsätzlich vertreten wir die Position, dass der Sonntag ein arbeitsfreier Tag sein sollte.  

Es freut mich, dass die Landesregierung diesen Beschlussantrag annehmen will, denn heute war die 
Devise, wir lehnen alles ab, denn wir machen ja in allen Bereichen schon, deswegen brauchen wir hier 
nichts annehmen. Das heißt wohl, dass man in diesem Bereich noch nichts gemacht hat, dass es hier den 
Beschluss des Landtages braucht. Deswegen Zustimmung zu diesem Antrag. 

 
STIRNER (SVP): Wir sprechen eigentlich über diese Thematik bereits seit Jahren und die meisten von 

uns sind der Meinung, dass der Sonntag ein arbeitsfreier Tag bleiben soll. Ich bin eine überzeugte Befür-
worterin des arbeitsfreien Sonntages und habe mich mit dieser Thematik auch in der Vergangenheit 
auseinandergesetzt, habe dazu auch vor Jahren in der letzten Legislaturperiode einen Beschlussantrag 
eingereicht, der auch genehmigt worden ist. Es hat sich aber leider sehr wenig getan.  

Sven Knoll hat jetzt einige Beispiele aufgezählt. Das stimmt, die Studenten werden froh sein, wenn sie 
am Sonntag arbeiten können, andere Leute, die sich was dazuverdienen wollen, auch, aber ich glaube, es 
geht hier einfach auch darum, wie wir unsere Freizeit verbringen. Es geht auch darum, gewisse Rituale ein-
zuhalten und zu bewahren. Es sind mittlerweile sehr viele Studien auch gemacht worden, aus denen hervor-
geht, wie negativ dieser Trend der Sonntagsöffnung ist, diese fehlende Unterbrechung am Sonntag, dieser 
Einschnitt, den es für unsere Familien und für unsere Gesellschaft braucht, damit wir unsere Freizeit eben 
nicht beim Schoppen im Einkaufszentrum verbringen, sondern in der freien Natur mit der Familie.  

Es ist ja eigentlich schon bezeichnend, wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel in Österreich 
und Deutschland die Geschäfte geschlossen sind. Das ist einfach eine andere kulturelle Einstellung. Wir 
sehen das auch, wenn wir zum Beispiel in Bozen oder Meran am Sonntag durch die Stadt gehen. Es ist 
eigentlich vorwiegend die italienischsprachige Bevölkerung, die den Sonntag in der Stadt verbringt. Das ist 
eine unterschiedlich kulturelle Einstellung und ist wahrscheinlich einer der Gründe, der dazu geführt hat, 
dass in Italien die Geschäfte am Sonntag offen haben.  

Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, das habe ich auch schon das letzte Mal erzählt, und habe mit 
einigen Verkäuferinnen geredet, die am Sonntag arbeiten müssen, die es sehr bedauern, die Kinder zu 
Hause haben und sagen, bei der Anstellung haben sie sich einverstanden erklären müssen, um diese Arbeit 
zu bekommen. Ich glaube, wir sollten wirklich alles daran setzen, damit wir, wenn schon in Italien diese Re-
gelung ist, für Südtirol eine Ausnahme finden. Es sind vor allem die großen Ketten, die ja eh nichts zahlen, 
zwischen H&M und Zara, die großen Lebensmittelketten. Das kann es nicht sein. Es sind auch Studien ge-
macht worden, die bewiesen haben, dass die Geschäfte nicht mehr verdienen, also es ist nicht mehr Um-
satz. Der Umsatz verteilt sich nur auf sieben anstatt auf sechs Tage.  

Ich bin mit diesem Beschlussantrag voll und ganz einverstanden. 
 
HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Danke, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Arbeit, 

Leistung und Konsum. Das sind eigentlich die drei Götter, die uns immer wieder vorgestellt werden und de-
nen es gilt zu dienen. Ich bin schon der Meinung, und das wissen wir alle, wir brauchen uns nichts vorzuma-
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chen, dass bestimmte Arbeiten natürlich auch am Sonntag abgewickelt werden müssen. Ein Unterschied ist, 
ob ich es freiwillig kann. Kollege Urzì ist nicht im Raum, sein Vergleich mit der Politik hinkt aus meiner Sicht. 
Das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder und jede von uns persönlich trifft, aber es ist wesentlich, 
wenn ich sonst meine Arbeit verliere, wenn ich nicht bereit bin, am Sonntag zu arbeiten. 

Beziehung ist nach wir vor für die Menschen eines der wichtigsten Elemente, dass er überhaupt sei-
nem Leben Sinn geben kann und das Leben auch lebenswert gestalten kann. Genau auf dieser Ebene ver-
lieren wir mit zu viel Sonntagsarbeit ein ganz großes Potential in unserer Gesellschaft. Die europäische 
Kultur ist danach ausgerichtet, dass sie diesen Sonntag für sich ausgewählt hat als freien Tag, dort, wo so 
viele wie möglich zusammenkommen können, wo Gemeinschaft gepflegt werden kann, ganz gleich auf wel-
cher Ebene. Es muss nicht immer Familie sein. Jeder Mensch lebt vom du und lebt von der Beziehung. 

Deshalb bin ich der Meinung, dass wir auch den Mut haben sollten, auch wenn es vieles gibt, was 
dem entgegengesetzt wird und dass man sagt, der Weihnachtsmarkt ist auch da, das stimmt einfach, aber 
wir sollten den Mut haben, dass wir Raum schaffen für mehr Beziehung, wenn wir wissen, dass im Grunde 
der Mensch auf die Beziehung ausgerichtet ist und unsere Gesellschaft davon auch lebt. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Kollege Knoll, um Missver-

ständnissen vorzubeugen, ist es nicht so, dass wir in diesem Bereich nichts getan haben, aber wir können 
wahrlich nicht sagen, dass wir uns in diesem Bereich auf der Zielgeraden befinden. Sie erinnern sich, das 
habe ich heute in Bezug auf die Anerkennung wiederum des Systems der Fachärzteausbildung nach öster-
reichischen Modell in Südtirol gesagt, dass sind aufgrund der Bemühungen sehr weit gekommen sind und 
das dürfte doch sehr bald umgesetzt und wieder eingeführt werden, während wir uns hier seit Jahren bemü-
hen, also seit Monti und infolge diese Liberalisierungen gemacht worden sind. Wir haben eine Durchfüh-
rungsbestimmung zum Autonomiestatut in Bezug auf die Handelsurbanistik erzielt. Wir hatten damals 
gleichzeitig den Versuch gemacht, auch in Bezug auf die Öffnungszeiten eine solche Sonderregelung zu 
erhalten. Es war absolut nicht möglich, die Regierung dahingehend zu bewegen, mittels einer Durchfüh-
rungsbestimmung die Möglichkeit von Ausnahmeregelungen in Südtirol vorzusehen. Da ist es uns nicht ge-
lungen. Deshalb ist es nur stimmig. Die Argumente sind oft genug vorgetragen worden. Es hat auch hier in 
diesem Landtag schon mehrmals entsprechende Beschlussanträge, Begehrensanträge und ähnliches gege-
ben, aber weil man inzwischen einige Versuche gemacht hat und diese leider nicht zum Ziel geführt haben in 
diesem Bereich, das muss man feststellen, sollte noch einmal gesagt werden, dass es hier einen erneuten 
Anlauf braucht. Wir prüfen durchaus auch, ob es nicht neben dem weiteren Versuch, das auf dem Weg der 
Legislative, ob auf staatlicher Ebene oder durch die Möglichkeit selbst Bestimmungen erlassen zu dürfen, 
geht, sprich Durchführungsbestimmungen und anderen, auch indirekt dieses Ziel zu erreichen durch fiskali-
sche Anreize bzw. Bestrafungen und ähnliches. Auch das könnten Möglichkeiten sein, auch das prüfen wir. 
Das könnte vielleicht der Anlass sein, wenn man sagt - hier steht, man soll alle Möglichkeiten ausschöpfen -, 
dass wir nicht nur daran denken, das über gesetzliche Regelung ganz einfach über Verbote oder Gebote zu 
machen, sondern möglicherweise auch über Anreize, dasselbe Ziel zu erreichen. Deshalb in diesem Fall die 
Zustimmung, und das ist der Unterschied zu dem, wo wir es bereits mehr oder weniger erreicht haben und 
hier leider noch nicht, das muss man feststellen. 

 
PÖDER (BürgerUnion - Südtirol - Ladinien): Vielen Dank! Nur kurz, weil hier das meiste schon ge-

sagt wurde. In Deutschland hat das Verwaltungsgericht im November 2014 ein bemerkenswertes Urteil ge-
fällt, dass es in sehr vielen Bereichen keinen Grund gibt, am Sonntag geöffnet zu halten und deshalb das 
Sonntagsarbeitsverbot gestärkt. Damals hat die Gewerkschaft "Verdi" geklagt. Die Dienstleistergewerkschaft 
und das Verwaltungsgericht haben ganz klar gesagt, dass es bestimmte Bereiche geben mag, wo es noch in 
irgendeiner Weise argumentierbar ist, dass am Sonntag geöffnet bleiben muss oder wie auch immer, aber 
es gibt viele Bereiche, wo es nicht argumentierbar ist und wo es keine Öffnung am Sonntag braucht, und 
deshalb dieses Arbeitsverbot, sagen wir so, am Sonntag gestärkt. In Italien geht man in eine ganz andere 
Richtung. Mich wundert, auch das so anzumerken, warum sich die Gewerkschaften nicht mehr dahinter ge-
klemmt haben und dahinter klemmen. Ich habe keine Ahnung, warum da so ist, denn hier hätte ich doch 
mehr Einsatz von den Gewerkschaften zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Familien 
erwartet. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall ist hier anzuerkennen, dass vieles schon vorweggenom-
men wurde und dass man jetzt noch versucht, andere Wege zu beschreiten. 
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PRESIDENTE: Metto in votazione la mozione n. 258/14 per parti separate, come richiesto dal consi-
gliere Steger. 

Apro la votazione sulle premesse: respinte con 12 voti favorevoli, 15 voti contrari e 1 astensione. 
Apro la votazione sulla parte dispositiva: approvata con 26 voti favorevoli e 1 voto contrario. 
Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della seduta prece-

dente, messo a disposizione all’inizio dell’odierna seduta, non sono state presentate durante la seduta ri-
chieste 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 17.53 Uhr 
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