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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.05 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

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

der jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. So-

fern keine Einwände nach den genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung 

als genehmigt. 

Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Proto-

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich Landesrat Achammer, Landesrätin Deeg und Abgeordneter Nicolini 

entschuldigt. 

Wir beginnen nun mit der Anhörung der Gleichstellungsrätin. Wir sehen wie gestern eine Stunde vor, 

ca. 30 Minuten für den Vortrag und ca. 30 Minuten für die Diskussion.  

Ich möchte die Gleichstellungsrätin begrüßen und möchte mich vorab schon bedanken für den Bericht, 

den sie uns jetzt vortragen wird. Bitte. 

 

Anhörung der Gleichstellungsrätin DDr.in Michela Morandini laut Artikel 108-quater der Ge-

schäftsordnung. 

Audizione della consigliera di parità, dott.ssa Michela Morandini ai sensi dell’articolo 108-quater 

del regolamento interno. 

 

MICHELA MORANDINI: Schönen guten Morgen! Un cordiale buon giorno. Sono già stata presentata e 

ringrazio, sono la consigliera di parità Michela Morandini. Ich bedanke mich für diese Möglichkeit heute, Ihnen 

meine Tätigkeit vorstellen zu können. Wir arbeiten in unterschiedlicher Intensität bereits innerhalb des 

Aktivitätsjahres zusammen, dadurch haben wir, ich und mein Team, auch die Möglichkeit mit Ihnen in 

Diskussion zu treten. Es ist eine Herausforderung. Ich muss Ihnen die Tätigkeit von zwei Stellen vorstellen, 

sprich die Stelle der Gleichstellungsrätin und die Stelle des Südtiroler Monitoringausschusses für die Rechte 

für Menschen mit Behinderungen. Die Geschäftsstelle ist bei der Gleichstellungsrätin angesiedelt. Ich werde 

mich bemühen, in 30 Minuten die Fakten darzustellen, damit wir danach genügend Zeit zum Austausch in der 

Diskussion haben. 

(gleichzeitige PowerPoint-Präsentation) 

Sie sehen hier das Büro der Gleichstellungsrätin. Die Garantiestelle der Gleichstellungsrätin fügt sich in 

das Gefüge der Ombudsstellen des Südtiroler Landtages ein: Kinder- und Jugendanwaltschaft, Volksanwalt-

schaft, Landesbeirat für Kommunikationswesen und natürlich die Gleichstellungsrätin. Ich bin die Jüngste, also 

das Büro ist erst im Jahre 2014 beim Landtag angesiedelt worden. Es gibt auch noch die Antidiskriminierungs-

stelle, die sich in dieses Gefüge einordnen sollte. 

Ich habe Ihnen schon gesagt, meine Tätigkeit ist zweigeteilt. Einerseits die Tätigkeit der Gleichstellungs-

rätin, andererseits die Tätigkeit des Monitoringausschusses. Wir haben 5 Jahre gearbeitet. Ich erlaube mir 

auch, Ihnen einen Input zu geben, was in den nächsten 5 Jahren meiner Meinung nach geschehen sollte, was 

die Entwicklungen sind und was es noch braucht. 

Facts in Kürze. Die Beratungen steigen an. Die Beratungen sind seit 2014, ich möchte es wirklich sagen, 

es ist mir wichtig, ansonsten sagt man noch Datenverfälschung, also ab Juli 2014 bis 2018 gestiegen. Im Jahre 

2015 gibt es eine Steigerung von 68,32 %. Das ist sehr wichtig. Eine andere Anmerkung zu den Zahlen, damit 

sie auch richtig gelesen werden, diese Zahl 340 sind Fälle, das sind keine Kontakte, das ist nicht schneller 

Informationsaustausch, sondern das sind 340 Fälle, die Zeitaufwand und eine Dienstleistung von meiner Seite 

und von meinem Team brauchen. Die Top-Themen, ich habe sie immer so genannt, sind auch letztes Jahr, 

2018,  Mobbing, multiple Diskriminierung (ich werde danach noch etwas dazu sagen, das heißt nicht Diagnose: 

multiple Diskriminierung, sondern es sind die Personen, die zu mir kommen, haben subjektiv das Gefühl, Opfer 

von Mobbing zu sein, d.h. nicht dass sie es sind), dann noch das Thema der Vereinbarkeit von Familie mit 

Beruf. Der Südtiroler Monitoringausschuss für die Rechte für Menschen mit Behinderungen, das ist auch ein 
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Gremium des Landtages, wie gesagt ist die Geschäftsstelle bei der Gleichstellungsrätin angesiedelt, hat sich 

das letzte Jahr mit dem Recht auf selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen auseinander-

gesetzt. Wir haben eine Tagung dazu gemacht und wir haben die Forderungen schon auf den politischen Weg 

gebracht, damit sie umgesetzt werden. Sie finden das gesamte Material auf meiner Homepage und ich werde 

Ihnen danach noch mehr dazu sagen. 

Die Kompetenzen des Teams haben wir erweitert. Wer mich schon länger kennt, weiß, ich stand immer 

hier und ich habe immer gesagt, ich mache den Job allein. Ich kann jetzt sagen, wir sind ein vierköpfiges 

Team. Wir haben verschiedene Kompetenzen. Es war mir wichtig, dass es so ist. Die Themen, mit denen wir 

uns auseinandersetzen, Diskriminierungen, brauchen sei es den sozialwissenschaftlichen Blick aber auch den 

juridischen Blick. Sie sehen hier meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Verwaltungsbereich haben wir 

aufgerüstet, wir haben zwei Frauen, die jeweils zu 50% arbeiten. Das war mir auch wichtig, das möchte ich 

dazu sagen, ich wollte ein Modell propagieren. Ich als Gleichstellungsrätin kann natürlich nicht nur 100%-Jobs 

anbieten, das ist klar, da wäre ich nicht glaubwürdig, ich wollte das Modell des Jobsharing probieren, d.h. 

meine zwei Expertinnen im Verwaltungsbereich, die teilen sich die Arbeit mit zwei 50%-Stellen. Ich kann Ihnen 

sagen, es ist eine Herausforderung, aber für das Wissensmanagement im Büro umso besser, weil man sich 

ganz dezidiert damit auseinandersetzen muss. Dann gibt es die Fachperson, den Juristen Dr. Romano Chris-

tian, der kümmert sich ausschließlich um den Südtiroler Monitoringausschuss für die Rechte für Menschen mit 

Behinderungen und ist dafür verantwortlich. Also an dieser Stelle, sie sind heute nicht da, weil sie die Arbeit 

im Büro sichern, aber ein Dankeschön von meiner Seite. Die Arbeit, die ich Ihnen heute vorstelle, ist nicht 

meine Arbeit, sondern das ist unsere Arbeit, von den Personen, die Sie am Bildschirm sehen. 

Die Gleichstellungsrätin hat sozial aufgerüstet. Die Gleichstellungsrätin war lange Zeit wenig medial 

präsent. Wir haben heuer, 2018, das war unser Focus, aufgerüstet. Wir sind auf Instagram, auf den sozialen 

Medien und ich werde Ihnen danach auch die Homepage zeigen, es ist eine der wenigen Homepages, die für 

den Südtiroler Monitoringausschuss absolut barrierefrei gestaltet ist. Ich glaube, das ist auch für den Landtag 

ein Vorzeigemodell. Die Gleichstellungsrätin ist eine Institution des Landtages, darauf kann er auch stolz sein. 

Danke nochmals dem Präsidium und dem Generalsekretär Dr. Zelger, die mich unterstützt haben. Der Südti-

roler Landtag hat eine der wenigen barrierefreien Homepages.  

Was ist die Tätigkeit der Gleichstellungsrätin? Ich entschuldige mich vorab, ich kann Ihnen meine Tä-

tigkeit nicht in der Fülle zeigen, sondern wir machen ein Fliegermodell. Ich kann Sie nur hinein schnuppern 

lassen in meine Tätigkeit, deshalb reduziere ich auf Zahlen, Daten und Fakten.  

Die Gleichstellungsrätin ist eine nationale Figur mit dem „codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna“, mit dem Gleichstellungskodex eingeführt worden. Ich bin aber die einzige Gleichstellungsrätin, die in 

Vollzeit arbeitet. In Rom wird dieses Modell als Vorzeigemodell gehandhabt. Meine Kolleginnen und Kollegen, 

arbeiten zu ganz unterschiedlichen Bedingungen. Und natürlich das Landesgesetz.  

Für jene, die es nicht wissen, meine Tätigkeit ist sehr umfangreich. Ich werde Sie jetzt nicht langweilen, 

Sie können auch alles nachlesen. Kerngeschäft, Anlaufstelle für Diskriminierungen am Arbeitsplatz aufgrund 

des Geschlechtes, Ausarbeitung von Maßnahmenkatalogen, von Berichten, Begutachtungen der Berichte 

über die Situation der Frauen in den Großunternehmen in Südtirol, Mitglied von unterschiedlichen Arbeitsgrup-

pen, insgesamt sind es 48. Jede/r von Ihnen wird wissen, es gibt immer viele Arbeitsgruppen. Das Wichtigste 

ist und das ist auch mir immer am wichtigsten gewesen, ich begutachte alle Projekte, die von der Europäischen 

Union finanziert werden, also EFRE (europäischer Sozialfonds), das ist viel Arbeit und dort bewerte ich die 

Aspekte „Chancengleichheit zwischen Frau und Mann“ und „Chancengleichheit allgemein für Menschen mit 

Behinderungen“. Es ist wichtig, die richtigen Projekte zu finanzieren, die einen Output und einen Mehrwert für 

die betroffenen Personen haben. Darum geht es! 

Sensibilisierung, Informationsarbeit, Ausarbeitung von Projekten, Netzwerkarbeit. Ich bin eine über-

zeugte Netzwerkering. Ich glaube, es ist wichtig, zusammenzuarbeiten. Ich bin auch überzeugt, dass die Qua-

lität von Arbeit sich in der Zusammenarbeit zeigt. Meine Zusammenarbeitspartner sind oft die Gewerkschaften 

und in den letzten fünf Jahren habe ich einen Focus daraufgelegt. Mir war es auch wichtig, innerhalb des 

Büros Qualitätskriterien für die Arbeit auszuarbeiten. 

Kontakte. Wir haben sehr viele Kontakte. Sie können sich vorstellen, das ist unser Job, wir gehen an 

Schulen. Ich habe hier 2000 + Adressen, aber wahrscheinlich sind es mehr. Immer wieder kommen Fragen, 

die bei mir nicht als Fälle aufscheinen. Es gibt drei Dienstleistungen, auch das habe ich wieder getrennt. 

Information, Beratung und Mediation. Information bis zu eineinhalb Stunden Zeitaufwand (damit man eine 

Abgrenzung hat), das sind Frauen und Männer, die anrufen. Gestern z.B. hat mich ein Mann angerufen und 
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gesagt, er möchte in Elternzeit gehen, somit hat er gefragt was seine Rechte sind und was er tun soll. Sein 

Chef hätte ihm schon gesagt, wenn er Elternzeit nimmt, dann wird es mit der Karriere schwierig. Dann fällt es 

in die Beratung, denn der Mann wird nächste Woche ins Büro kommen und ich werde ihn auch beraten. Meine 

Beratungen stehen hier mit 1,5 Stunden, aber es sind auch Beratungen, die über einen längeren Zeitraum 

gehen. Noch einmal, ich kümmere mich um Diskriminierung. Personen haben subjektiv das Gefühl diskrimi-

niert zu werden oder sie werden wirklich diskriminiert und kommen häufig in einer emotionalen und psycholo-

gischen Ausnahmesituation zu mir. Da ist es oft wichtig, sie über eine längere Zeit zu beraten. Die Mediation. 

Die Mediationen nehmen kontinuierlich zu. Sie können sich das so vorstellen, der Arbeitgeber/die Arbeitgebe-

rin mit der Rechtsberatung und der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin mit Gewerkschaft, Rechtsberatung. Das 

Ziel ist es, effektiv die Mediation zu machen und eine Lösung zu finden.  

Die Gleichstellungsrätin ist die einzige von diesen Ombudsstellen, die auch Klagerecht hat, d.h.  bei 

kollektiver Diskriminierung oder bei Individualdiskriminierungen kann ich für die Arbeitnehmer/Innen klagen. 

Das ist aber ein Weg, der sehr selten gewählt wird. Ich habe 2018 zweimal geklagt. Ich muss sagen, es hätte 

viel öfter den Rahmen und auch die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben. Einmal war es ein Vater, der die 

Elternzeit zwar bekommen hat, dann aber grob diskriminiert worden ist. Er hat sich aber entschieden, es nicht 

zu machen. Ich kann natürlich ohne den Konsens des Arbeitnehmers nicht klagen. 

Jetzt zu den Zahlen. 340 effektive Fälle, Sie sehen in Klammern die Zahlen des Vorjahres. 80 Mediati-

onen. Das klingt jetzt auf Anhieb nicht viel. In der Qualitätsarbeit ist es natürlich viel. Sie müssen sich vorstel-

len, man führt zuerst Gespräche mit dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin, mit der Gewerkschaft, man 

schreibt den Brief an die Firma, man kommt dann zur Mediation, man macht das Protokoll, es werden meistens 

mehrere Treffen. Da gibt es eine ganze Reihe von Dienstleistungen, die angeboten werden. Die Mediationen 

sind in der Regel verwaltungstechnisch gesehen recht aufwendig, aber notwendig. Das ist wichtig zu wissen, 

auch für Sie als Politiker/Innen. Wir wissen alle, die Gerichte sind überfordert und meines Erachtens werden 

die Mediationen im Arbeitsbereich in Zukunft immer wichtiger.  

85 Informationsgespräche, 140 Beratungsgespräche und 35 weitergeleitete Fälle nach einem ersten 

Gespräch. Ich mache ein konkretes Beispiel. Es kommt eine Arbeitnehmerin, die sagt, mein Chef ist seit län-

gerem sexuell übergriffig. Man merkt, es ist psychologisch sehr schwierig. Dann bin ich noch nicht die richtige 

Anlaufstelle. Ich begleite diesen Prozess, aber diese Frau muss zuerst psychologisch aufgefangen werden. 

Das ist wichtig und das liegt in unserer Verantwortung. Das meine ich auch mit Netzwerkarbeit. Unsere Auf-

gabe ist es, unter den Klienten/Klientinnen ein Netzwerk zu spannen, damit sie alle Hilfen haben, die in dieser 

Situation helfen, zu entscheiden. Das sind die Zahlen. Sie sehen auch hier noch einmal in Prozentzahlen: 26% 

Mediation, 27% Informationsgespräche und 45% Beratungen. Die Beratung kann wöchentlich sein, ich habe 

Frauen, die bis zum Weg, sich gegenüber dem Arbeitgeber zu trauen, sich zu öffnen, Beratung brauchen. Sie 

brauchen eine aktive Unterstützung. Das gilt auch für Männer, Sie sehen 30% meiner Klienten sind Männer. 

Wir sehen, die Männer sind vor allem bei zwei Themen aufgelistet. Einerseits das Thema Elternzeit und an-

dererseits multiple Diskriminierung am Arbeitsplatz, das sogenannte Mobbing. 

Die Sprachgruppe, Sie sehen es sind 31% italienischer Muttersprache, 53% deutscher Muttersprache, 

30% ladinischer Muttersprache und 3% andere. Auch das hat zugenommen. Zu Beginn waren es eher Perso-

nen mit deutscher Sprachgruppe, die sich an die Gleichstellungsrätin gewandt haben. Ich habe dann aktiv mit 

Gewerkschaften, die mehrheitlich italienischsprachige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unterstützen, zu-

sammengearbeitet. Ich habe auch 2018 intensiv mit „Donne Nissà“ zusammengearbeitet, das ist die Vereini-

gung, die sich um Frauen mit Migrationshintergrund kümmern. Frauen mit Migrationshintergrund brauchen 

Vertrauen, die werden nie zu mir kommen, ich bin für sie fremd, kulturell fremd. Teilweise bin ich zu denen hin 

und habe nur „small talk“ gemacht, erst dann öffneten sie sich so langsam und erzählten ihre Geschichte. Das 

ist sehr wichtig. 

Öffentlich und privat. Das teilt sich je zu 50% auf. Das hat sich verändert, zu Beginn waren es vor allem 

Personen aus der öffentlichen Verwaltung, jetzt sind es auch viele aus der Privatwirtschaft. Ganz viele aus 

dem Handel, vor allem Frauen, die mit Verträgen arbeiten. Das sind hoch vulnerable, hoch prekäre Verträge 

und das ist sicherlich auf dem ganzen italienischen Gebiet ein Thema, nicht nur in Südtirol. Die kommen sehr 

häufig. 

Kommen wir zum Kernstück. Darum geht es ja auch in unserer Zusammenarbeit, ich erlaube mir das 

zu sagen, 30% ist multiple Diskriminierung. Dieser Fakt wäre fehlinterpretiert, wenn man sagen würde, es sind 

effektive Mobbingfälle. Das sind die Anliegen, mit denen die Personen kommen und sie sagen, sie haben 

subjektiv das Gefühl, gemobbt zu werden. Ich sage es auch kritisch: nicht jede Person, die sagt, sie wird 
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gemobbt, wird dann auch gemobbt. Das ist dann meine Aufgabe, genau zu unterscheiden, ob das ein nicht 

gelöster Konflikt ist oder ob es sich um eine Situation der Diskriminierung am Arbeitsplatz handelt. Das fällt 

eben unter diesen Beratungen. Das verstehe ich auch als Verantwortung. Erst dann kommt man zur richtigen 

Lösung. Wenn es ein Konflikt ist, dann bietet man eine Konfliktlösung an. Es ist wichtig, das zu unterscheiden. 

Es ist Fakt, dass sich immer mehr Personen an eine Garantiestelle wenden, weil sie das Gefühl haben, Opfer 

einer Diskriminierung zu sein. Das muss man festhalten.  

Nächstes Thema: die Flexibilität. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Teilzeit. Da fallen alle The-

men rein. Letzte Woche hat mich eine Frau angerufen und gesagt, sie habe einen Antrag auf Teilzeit gestellt, 

sie wolle von 8 Uhr bis 12.30 Uhr arbeiten, sie habe das Recht dazu. Das ist ein Fehlwissen, das vorherrscht. 

Sie war dann der Meinung, die Gleichstellungsrätin stimme ihr zu und würde sich darum kümmern. Das kann 

ich nicht. Es gibt kein Recht auf Teilzeit. Da kommen diese Mediationen zustande. Ich habe die Frau aufgeklärt 

und gesagt, es müsse technisch, organisatorisch mit dem Unternehmen abgeklärt werden. Ich kürze ab, an-

sonsten wird es zu lang. Das Unternehmen muss einigen Verpflichtungen nachkommen, ich habe mit der 

Führungskraft gesprochen und gefragt, welchen Rahmen es gäbe. Ich war Unternehmensberaterin, ich war 

Organisationsberaterin, in Führungscoaching spezialisiert, und kenne auch die Seite vom Unternehmen. Ich 

habe gefragt, welchen Rahmen sie haben. Der Unternehmer hat gesagt, er habe es ihr angeboten, aber sie 

wolle genau diese Arbeitszeiten haben. Daraufhin habe ich mich mit der Frau getroffen und ihr gesagt, sie 

habe kein Recht darauf, aber wenn sie klug ist, dann solle sie sich mit dem Arbeitsgeber einigen, d.h. sich mit 

ihm zusammenzusetzen und auf einen Kompromiss zu einigen. Wir haben uns dann getroffen und gestern 

haben sie sich geeinigt. Das war jetzt nur ein Beispiel.  

Letztens hatte ich mit einer großen Organisation in Südtirol zu tun, die dieses Audit Familie und Beruf 

haben. Ich wurde gefragt, ob ich als Gleichstellungsrätin gewusst hätte, dass für die Verwaltungsbereichsbe-

stimmte dieser Maßnahmenplan gilt, aber alle Männer, die im operativen Sektor arbeiten, für die gilt das nicht. 

Die können weder um eine Zeitreduzierung noch anders ansuchen. Das sind interessante Inputs, weil ich dann 

sofort mit den Trägern des Audits Kontakt aufnehme und sage, dass das eine Diskriminierung ist, für die 

Frauen gilt es und für die Männer nicht. Wir sind jetzt auch dabei, das auszuarbeiten. 

Abbruch Arbeitsverhältnis. Das ist das dritte Thema. Das möchte ich an dieser Stelle unterstreichen, 

dass man da unbedingt qualitativ etwas ändern muss. Ich habe ganz frische Daten für Südtirol, da fallen alle 

Frauen, junge Mütter rein, die innerhalb der ersten drei Jahre des Kindes kündigen. 2018 haben in Südtirol 

986 Mütter gekündigt, das ist für mich eine erschreckende Zahl, sie haben angegeben, dass sie keine Mög-

lichkeit finden, Beruf und Familie zu vereinbaren. Meine Anregung dazu, dafür sind wir ja heute hier, ist es, 

eine qualitative Untersuchung zu machen, wer diese Mütter sind und welche Ausbildung diese Mütter haben. 

2018 waren es in meinen Beratungsgesprächen 12 Akademikerinnen, hochqualifizierte Frauen, die vor der 

Mutterschaft eine Leitungsposition hatten, vom Mutterschaftsurlaub zurückgekommen sind, Opfer von Diskri-

minierung geworden sind und gesagt haben, sie wollen aussteigen, weil die Situation sehr schwierig für sie 

wäre. Man sagt immer es gibt Fachkräftemangel und man findet in Südtirol keine Fachkräfte mehr und ande-

rerseits lässt man teilweise hochqualifizierte Frauen aus dem Arbeitsleben für eine Zeit ausscheiden. Das 

kann nicht im Interesse einer Wirtschaft sein. Da hinzuschauen, das rege ich an!  

Viertes Thema. Übergriff und Stalking am Arbeitsplatz. 20 Frauen und 2 Männer, die sexuelle Übergriffe 

im Jahr 2018 erfahren haben. 

Die anderen Themen sind: Veränderung des Aufgabenprofils, Karriereentwicklung, Versetzungen, Zu-

gang zu Weiterbildungen. Aber die ersten vier Themen sind sehr wichtig: Mobbing, multiple Diskriminierung, 

Flexibilität Vereinbarkeit Familie und Beruf, Abbruch von Arbeitsverhältnissen. Da brauchen wir für Südtirol 

wirklich Zahlen. Wer sind diese Frauen, die dem Arbeitsmarkt verlorengehen?  

Mitglied in vielen Arbeitsgruppen, einige hier beispielsweise aufgezeigt. Ich habe vorhin gesagt, ich bin 

verantwortlich für viele Berichte. Ein Bericht, der 2018 veröffentlicht worden ist, ist der Bericht zur Situation 

von Frauen in Großunternehmen, basierend auf das staatliche Gesetz, auf den nationalen Gleichstellungsko-

dex. Ich gehe nicht auf die Einzelheiten ein, das finden sie alles auf der Homepage. Frauen sind in Südtirol in 

Großunternehmen stärker vom Prekariat betroffen, wenig in Führungspositionen, fast nicht vorhanden. Ich 

würde sagen, immer die alte Suppe. Leider Gottes ist es frustrierend, ich wurde gefragt, ob es überhaupt noch 

die Berichte braucht, wir wissen ja was zu tun ist. Ich sage ganz klar: ja, aber darauf müssen dann die Hand-

lungen folgen! Ich persönlich gehe in den verschiedenen Verbänden und frage, welche Maßnahmen kann man 

ergreifen, was können wir machen? Ich als Gleichstellungsrätin glaube nicht mehr, dass man mit den einzelnen 

Interventionen etwas erreicht, die können momentan wirksam sein, aber man muss sich das Gesamtbild an-
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sehen. Man muss sich die Ebene des Systems ansehen, was dazu führt, dass Frauen in dieser Situation sind. 

Mir wird oft vorgeworfen, dass ich als Gleichstellungsrätin will, dass alle Frauen arbeiten gehen. Das habe ich 

nie gesagt! Ich möchte aber und jetzt werde ich emotional, wirklich eine Gesellschaft haben, in denen Frauen, 

die entscheiden zuhause zu bleiben, Familienangehörige oder Kinder zu pflegen, nicht so einen hohen Preis 

zahlen. Stichwort Pension, Stichwort in der Arbeit. Das ist nicht ein Frauenthema, sondern das ist ein Gesell-

schaftsthema. 

Was ich noch mache, ist Sensibilisierungsarbeit, Referentinnenarbeit. Ich werde 2019 verstärkt in Schu-

len gehen und zwar in den Abschlussklassen der Berufsbildungsschulen. Was ich merke ist, dass Betroffene 

erst spät kommen, wo ganz vieles schon passiert ist, wo sie im Ausnahmezustand sind. Deshalb gehe ich in 

den letzten Klassen der Berufsbildung, um die Gleichstellungsrätin bekannt zu machen, aber auch zu sensi -

bilisieren, um zu sagen: wenn ihr das Gefühl habt, wendet euch an eine Stelle, das kann die Gewerkschaft 

sein, das kann die Gleichstellungsrätin sein. Wenn unsere Zusammenarbeit passt, dann ist es egal, wo die 

Leute aufschlagen. Wir werden die Person dann zur richtigen Stelle begleiten. 

Ich möchte noch schnell die Homepage zeigen. Wie gesagt, absolut barrierefrei. Das Ziel der Homepage 

ist, dass man Leuten garantiert, so schnell wie möglich, Termine zu bekommen. Es ist natürlich auch möglich, 

sich anonym zu melden. Wenn man mit Menschen mit Diskriminierungen arbeitet, ist es klar, dass die Anony-

mität garantiert sein muss. Es sind Ängste, die können für mich banal sein, aber die kommen sonst nicht, die 

brechen den Kontakt ab, wenn ich sagen würde, ich rufe Ihren Arbeitgeber an, dann sagen sie, nein danke, 

ich komme nie mehr. Die haben Angst, deshalb anonymer Zugang.  

Was mir auch noch wichtig war ist, Wissen verbreiten. Hier die Top-Themen und sie haben das gesamte 

Wissen. Monitoringausschuss, barrierefrei, wie Sie sehen, den gesamten Inhalt noch einmal in leichter Spra-

che gespiegelt. Wir sind auf Facebook und wir sind auf Instagram, wir haben gemerkt viele junge Leute melden 

sich, das freut mich. Die Jungen haben eine andere Kommunikation. Ich habe ein sehr junges Team und man 

merkt einfach, sie sprechen nicht eine andere Sprache, aber sie haben eine andere Kommunikationsform. Auf 

Facebook kommt oft: Ich brauche Hilfe. Vielen Dank! Stopp! Das ist aber auch in Ordnung, denn die würden 

nie anrufen oder gar vorbeikommen.  

Zu den fünf Jahren. Ich bin mit dem europäischen Raum verbunden, auch mit dem Norden. Ich denke 

es geht in Richtung Genderkompetenzzentrum zum Thema Arbeit. Die Verbalisierung hat nichts mit dem 

Genderthema auf einer anderen Ebene zu tun, sondern die europäische Kommission nennt das auch in den 

Gesetzen, sie fördert auch Genderkompetenzzentren zum Thema Arbeit. Also das kommt aus der Sprache 

der Europäischen Union. 

Was noch wichtig für den Bereich der Gleichstellungsrätin ist, ist das Thema Mobbing, das wir angehen 

müssen. Wir brauchen eine Anlaufstelle, wo die Personen hingehen können, wo aber auch Unternehmen 

gezielt beraten werden. Immer mehr Unternehmer rufen an und sagen, ich hatte heute ein Gespräch mit einem 

Mitarbeiter und der hat gesagt, ich werde von der Führungskraft gemobbt. Was kann ich tun? Was ist meine 

rechtliche Verpflichtung? Zum Thema Mobbing braucht es eine Anlaufstelle, wie auch immer die ausschauen 

mag, für Unternehmen, für Arbeiter/Innen, für Arbeitnehmer/Innen. Vor allem eine Anlaufstelle, die präventive 

Maßnahmen macht. Die meisten kennen die gesetzliche Situation, außer es liegt im strafrechtlichen Bereich 

oder gegen Art. 2087 (Schutz der Gesundheit des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin), aber wir müssen vor 

allem präventiv arbeiten. 

Wenn man in den nächsten fünf Jahren zu diesem Thema arbeiten will, Vereinbarkeit Familie und Beruf, 

wünsche ich mir für Südtirol eine ganzheitliche Diskussion und ganzheitliche Interventionen. Das ist wichtig. 

Ich wünsche mir auch, dass man über alternative Arbeitszeitmodelle nachdenkt, aber auch Kulturveränderung 

vonseiten der Arbeitnehmer/Innen, aber auch vonseiten der Arbeitgeber. Wirklich von beiden.  

Das andere Thema war das von den Kündigungen. Ich werde anregen, eine qualitative Untersuchung 

zu machen. Wer sind diese Frauen? Fast 1000 Frauen, die 2018 aus dem Arbeitsmarkt in Südtirol ausge-

schieden sind. Was brauchen diese Frauen. Es ist nicht nur das Problem, dass sie keine Rentenbeiträge 

haben, sondern dass sie eine erhöhte Schwierigkeit haben, vor allem die schlecht ausgebildeten unter ihnen, 

wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Da brauch es eine qualitative Untersuchung, damit man die-

sen Frauen gezielt helfen kann. 

Ich schaue auf die Zeit und rede somit noch schneller. Gehen wir über zum Monitoringausschuss. Die 

jetzigen Mitglieder des Südtiroler Monitoringausschusses für die Rechte für Menschen mit Behinderungen. Ich 

muss auch hier sagen, dass wir die einige Provinz sind, die so einen Monitoringausschuss hat. Es gibt zwar 

den nationalen Monitoringauschuss, aber es sind keine Selbstvertreter/ innen dort drinnen. Die UN-Konvention 
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sagt, es ist ein Gremium der Selbstvertreter/innen. Darum geht es ja. Als Gleichstellungsrätin bin ich Vorsit-

zende. Es gibt eine Fachperson, Sie sehen es hier, aus der wissenschaftlichen Forschung und fünf Selbstver-

treter/innen der verschiedenen Behindertenformen. Ich sage es mal so, auch wenn es sprachlich nicht ganz 

richtig ist. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Der Ausschuss wird nächste Woche neu gewählt. Das 

Auswahlverfahren ist am 5. April abgelaufen. Wir haben fünf Hauptvertreter/innen und 5 Vertreter/innen, weil 

wir garantieren wollen, dass im Südtiroler Landtag ein Gremium ist, wo möglichst viele Menschen mit Behin-

derungen drinnen sind, die möglichst breite Interessen für Menschen mit Behinderungen repräsentieren kön-

nen. Die Kernaufgabe des Monitoringausschusses ist es zu überwachen, ob die Rechte für Menschen mit 

Behinderungen laut UN-Konvention oder laut Landesgesetz eingehalten werden. Wir haben immer ein Focus-

Thema. Letztes Jahr, das sieht man hier, war es das selbstbestimmte Wohnen für Menschen mit Behinderun-

gen. Ich kann Ihnen sage, da gibt es noch unheimlich viel zu tun. Es hängt natürlich mit der Arbeit zusammen. 

Solange Menschen mit Behinderungen mit 2,14 Euro entschädigt werden, können wir nicht von einem selbst-

bestimmten Leben sprechen. Wir haben 6 interne Sitzungen gemacht, wir haben viel Öffentlichkeitsarbeit ge-

macht, wir haben Treffen mit Stakeholder gemacht, d.h. wir sind Bindeglied zwischen Vereinen, Menschen mit 

einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung und den politischen Entscheidungsträgern und -trägerinnen. 

Wir haben eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wir arbeiten sehr viel mit dem Tiroler Monitoringaus-

schuss für die Rechte für Menschen mit Behinderungen zusammen. Wir haben gemeinsame Themen, wir 

haben aber auch Themen, wo Südtirol voran ist, Thema Inklusion und Schule. Die Tiroler haben genau dieses 

Thema jetzt und wir haben eine gemeinsame Tagung gemacht, wo sie gefragt haben, wie es mit Inklusion und 

Schule ist. Wir können und das nicht vorstellen. Dann gibt es Themen, wo sie viel weiter sind. Letztes Jahr 

hatten sie die Rechte von Jugendlichen und Kindern mit Behinderungen, ein sehr spannendes Thema. Das 

Recht von Kindern und Jugendliche mit Behinderungen, eine freie Kindheit und Jugend zu wählen. Der Süd-

tiroler Monitoringausschuss wird sich wahrscheinlich 2020 diesem Thema widmen. Wir haben mit Vereinen 

und Institutionen auch hier wieder die Zusammenarbeit. Ich war selbst 2018 in fast allen Jahresversammlun-

gen, um die Tätigkeit vorzustellen und zu sagen, dass wenn es Themen gibt, die besprochen werden müssen, 

solle man sie uns herantragen. Die Zusammenarbeit mit politischen Stakeholdern. Wir haben immer wieder 

eingeladen. Sie sehen es hier bei der Tagung oder auch bei der Landesrätin, die damals verantwortlich war 

im Fall vom Jungen mit Migrationshintergrund, der auf Südtiroler Gebiet verstorben ist. Ganz klar zu sagen, 

wer die Verantwortlichen sind. Der Südtiroler Monitoringausschuss hat auch eine Stellungnahme dazu abge-

geben. Das Thema Wohnen war uns wichtig.  

Wir sehen dann den Bericht zum „selbstbestimmten Wohnen“. Der hier ist in einfacher Sprache. Jede 

Kommunikation, die vom Monitoringausschuss raus geht, gibt es in schwerer Sprache und in einfacher Spra-

che, um die Barriere Freiheit zu gewährleisten. Ganz hinten finden sie unsere Forderungen. Wir waren auch 

bei der Landesrätin und wir sind auch in der Arbeitsgruppe zu den Durchführungsbestimmungen drinnen.  Das 

sind Eindrücke von der Tagung. Ich muss sagen, wir haben viel Lob bekommen, weil es die einzige Tagung 

in Südtirol war, die komplett barrierefrei war. Teilweise sind auch in den Sitzungen im Landtag bis zu acht 

Übersetzerinnen und Kommunikationsfacilitatoren drinnen, wir haben Grafikfacilitatoren, also Sprache in Bild, 

wir haben Schriftdolmetscherinnen, wortwörtliches Mitschreiben. Rechts unten sehen Sie die Gebärden-

sprachdolmetscherinnen in deutscher und italienischer Sprache. Wir haben dann jeweils Zusammenfassun-

gen gemacht. Es war spannend zu sehen, was das bei uns macht. Ich sage es auch immer, weil es für den 

Landtag auch wichtig ist. Wir haben vor zwei Jahren die Tagung hier gemacht, letztes Jahr war es nicht mehr 

möglich. Der Südtiroler Landtag ist leider noch voller Barrieren, sodass ein Gremium des Landtages hier die 

Tagungen nicht machen kann. Ich wünsche mir, dass daran gearbeitet wird. Andererseits muss ich sagen von 

der kommunikativen Form her ist der Landtag absolut barrierefrei. Wir sind auf das Palais Widmann ausgewi-

chen, wir hatten 130 Menschen mit Behinderungen dabei, wir haben gemerkt, dort ist es zu klein und wir 

müssen heuer auf die Messe ausweichen. Sie sehen hier den Bericht, sie sehen die ganz klaren Forderungen. 

Ich werde aufgrund der Zeit nicht darauf eingehen, stehe Ihnen aber gerne jederzeit zur Verfügung.  

Was sind die nächsten Projekte des Monitoringausschusses? Neuwahl. Ich denke noch vor der Som-

merpause haben wir einen neuen Monitoringausschuss, haben wir neue Mitglieder in diesem Gremium. Es 

findet eine öffentliche Sitzung am 18. Oktober 2019 in der Messe statt zum Thema Mobilität und Behinderung. 

Das ist heuer unser Focus-Thema. Sie werden dann die Einladung bekommen. Ich sage es noch einmal: 

Diese öffentlichen Tagungen werden nicht so sehr gemacht, um Expertinnen und Experten einzuladen, son-

dern die Betroffenen selbst, die gefragt werden, was sie noch brauchen, um sich frei in Südtirol bewegen zu 

können. Das ist nicht nur architektonische Barrierefreiheit, sondern auch kommunikative. 
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Wir haben zwei Jahresthemen, das erste ist Arbeit und Inklusion. Zu diesem Thema sammeln wir jetzt  

Unterlagen und da wird noch vor der Sommerpause unsere Stellungnahme rauskommen. Es gibt immer wie-

der Treffen mit politischen Stakeholdern. Auch das ist ein Anliegen meinerseits. Wir haben schon vor längerer 

Zeit einen Brief geschrieben bezüglich der Parkplätze für Menschen mit Behinderungen, mit Beeinträchtigun-

gen. Es betrifft uns direkt. Der Platz vor dem Landtag wurde umgebaut. Vorher waren ein bzw. zwei Parkplätze 

vorhanden, welche mit dem neuen Platz wegrationalisiert wurden. Wenn von Ihnen jemand den Zugang hat, 

stupfen Sie an.  Wir haben einen Brief geschrieben, wir haben aber leider noch keine Antwort bekommen. 

Wenn jemand mit einer Behinderung in den Landtag kommt bzw. ins Palais Widmann, dann darf er nicht mehr 

auf dem Platz, wie vorher, parken. Das aber ist sein Recht, darüber muss man nicht diskutieren. Ich hatte 

einmal die Möglichkeit mit dem Architekten zu sprechen, und der sagt es sei ein ästhetisches Thema. Das 

mag für einen Architekten schon so sein, das ist absolut legitim, aber es gibt Rechte. Punkt! Danke schön! 

 

PRÄSIDENT: Es war ein umfangreicher Bericht. Dankeschön! Wir kommen jetzt zu den Fragestellun-

gen. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass auch mehrere Wortmeldungen möglich sind, insgesamt für höchs-

tens fünf Minuten pro Abgeordneten. Bitte, Frau Abgeordnete, an Sie das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke Herr Präsident. Danke Frau Gleich-

stellungsrätin für den Bericht, für diesen anderen Blick auf das was wir unter Normalität verstehen und das gar 

nicht normal ist, vor allem aber für die Aufbauarbeiten in diesen Jahren. Wenn man sieht, was aus dieser Stelle 

geworden ist in diesen Jahren, dann müssen wir Ihnen ein sehr großes Lob aussprechen. Ich hätte einige 

Fragen. Mich hat der hohe Anteil der ladinischen Fragestellung, mit denen Sie konfrontiert worden sind,  be-

eindruckt. Da wollte ich fragen, ob es eine Offensive in den ladinischen Tälern eurerseits gegeben hat oder ob 

da eine Besonderheit auszumachen ist oder ob es nur Zufall ist.  

Gestern waren wir schon bei der Kinder- und Jungendanwältin mit dem Thema Mobbing konfrontiert. 

Da muss man einfach sagen, da kommt man immer wieder mit außerordentlichen Zahlen in Berührung. Da 

kann man nicht davon ausgehen, dass Südtirol ein mobbingfreies Land wäre, da bekommen wir den Wolf noch 

leichter weg als das Mobbing. Das ist sehr beeindruckend. Die Frage, die ich Ihnen stellen wollte, um mich auf 

einen Aspekt zu konzentrieren, ist das Thema Kündigung der jungen Mütter. Ich erinnere mich zurück, vor 

einigen Jahren hat die Landesrätin Kasslatter von 700-800 Frauen gesprochen. Es scheint sich in den letzten 

Jahren verschlechtert zu haben. Das finde ich sehr beeindruckend. Eigentlich arbeiten wir seit Jahren schon 

für Vereinbarkeit, es ist in jedem Wahlkampf das Thema Vereinbarkeit Familie mit Beruf präsent. Dass sich 

diese Zahl, und das ist die kritische Sache an diesem ganzen Thema, noch gesteigert hat, ist sehr bedrückend. 

Meine Frage an Sie ist die, das wäre nämlich mein Eindruck, hat sich etwas in der Sache des Einsatzes der 

Väter in der Elternzeit verändert. Die Wahrnehmung ist ja die, dass junge Väter (die ZEIT hat gerade das zum 

Titelthema gemacht) sehr stark in diese Mentalitätsveränderung eingeschritten sind. Dieser Vorteil für Fami-

lien, der Vorteil für Männer, für Frauen und für Kinder müsste sich dann auch auswirken. In Wirklichkeit scheint 

es so, dass das System anders reagieren würde, indem es auch den Vätern schwierig gemacht würde. Das 

ist fatal. Gerade letzten Samstag hatte die katholische Frauenbewegung eine große Tagung und da war wieder 

das Thema der Mütter, der Hausfrauen und der Unterbringung, usw., wieder einmal der Focus. Wir sind auch 

in den Seitengesprächen zum Schluss gekommen, es ändert sich nur, wenn die Elternzeit nicht mehr ein 

Frauenthema ist. Erst dann werden wir von dieser Diskussion wegkommen. Das ist der Schlüsselfaktor. Ich 

wollte fragen, ob Sie dazu Zahlen und Erfahrungen haben. Vielleicht auch gerade aus dieser Negativperspek-

tive, die Sie als Gleichstellungsrätin einnehmen. 

 

PLONER ALEX (Team Köllensperger): Liebe Frau Morandini, ich schließe mich den Komplimenten 

der Kollegin Foppa an, Komplimente an Ihr gesamtes Team! Sie machen eine wichtige und wertvolle Arbeit. 

Bei mir ist es vor allem das Thema Menschen mit Behinderung, das mich berührt. Ich bin im Sternzeichen 

Widder geboren. Uns Widdern wird nachgesagt, wir seien sehr ungeduldig. Wenn ich Ihre Ausführungen höre 

und gerade die letzte Bemerkung, dass wir aus ästhetischen Gründen Menschen mit Behinderungen mit ihren 

Autos hier auf dem Landhausparkplatz nicht parken lassen können, da bekomme ich eine Wut in mir, die ich 

nicht beschreiben kann. Wir müssen hier einfach etwas machen! Wenn ich hier zu Ihrer Rechten schaue und 

es fehlen die wichtigsten Landesräte, Arbeit: Achammer, Soziales: Deeg, Gesundheit: Widmann und Mobilität: 

Alfreider. Mobilität und Behinderung, eines der wichtigsten Themen heuer, und diese Landesräte sitzen heute 

nicht da, um Ihren Ausführungen zuzuhören. Das ist auch ein Thema der Wertschätzung für die Arbeit, die 
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draußen im Lande geleistet wird, von Institutionen wie Ihrer. Wie gesagt, da werde ich ungeduldig. Ich zitiere 

Sie jetzt in einem Zeitungsartikel: „Inklusion von Menschen mit Behinderung kann nur erreicht werden, wenn 

die Barrieren schrittweise abgebaut werden.“ Es stört mich hier das kleine Wort „schrittweise“. Wir tun das 

ganz gerne in Südtirol, schrittweise. Nicht schrittweise, sofort! Gestern, nicht morgen! Wir feiern seit 1992, seit 

27 Jahren, den internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Seit 27 Jahren setzen sich jedes Jahr 

Politiker in den Rollstuhl, lassen sich durch eine Stadt schieben, um darauf hinzuweisen. Seit 27 Jahren. Wir 

haben seit 2009 das Dekret des Landeshauptmannes zur Barrierefreiheit.  Ich erzähle Ihnen jetzt zwei kurze 

Geschichten. Heute in der „FF“: der Phantomaufzug, Katasteramt in Kaltern, kein Aufzug! Vor 7 Jahren wurde 

dort umgebaut. Menschen mit Behinderung müssen ihr Recht, in den ersten Stock zu kommen einklagen, weil 

das eigene Gesetz vom öffentlichen Amt nicht eingehalten worden ist. Dieses Amt hat eine unterschriebene 

Benützungsgenehmigung bekommen. Das kann es nicht sein! Was tun wir mit den Menschen, die diese Be-

nützungsgenehmigung unterschreiben? Eine zweite Geschichte, letzten Samstag passiert. Eine Mutter mit 2 

Kindern - sie hat Multiple Sklerose - steht mit ihrem elektrischen Rollstuhl, der 180 kg wiegt, am Bahnhof in 

Franzensfeste. Sie wollte, sollte, müsste und dürfte ins Krankenhaus nach Innsbruck. Sie steht also dort und 

weiß nicht, ob sie überhaupt mit dem Zug, einem öffentlichen Verkehrsmittel, nach Innsbruck kommt. Ich habe 

davon erfahren, habe dann die Notrufnummer gewählt, weil für mich ist das ein Notfall, man hat mir auch sehr 

schnell geholfen - Komplimente - und hat mich mit der Carabinieri-Station in Sterzing verbunden. Hier nenne 

ich ganz bewusst den Herrn Unterhofer, der sich der Sache angenommen hat, er hat fünf Minuten später einen 

Carabiniere auf den Bahnhof hingeschickt, der dieser Frau geholfen hat. Es wurden vier Militäristen organisiert, 

die den Rollstuhl aus dem Zug am Brenner raus- und in den nächsten ÖBB-Zug reingehievt haben. Das ist 

nur ein Fall an einem Tag. So was passiert x-mal das ganze Jahr über, dass Menschen mit ihren Rollstühlen, 

Frauen mit ihren Kinderwägen an den Bahnhöfen stehen. Ich vermisse jetzt den Landesrat Alfreider. Wie lange 

wollen wir noch warten, dass diese Barrierefreiheit auf den Bahnhöfen, auf öffentlichem Gelände endlich um-

gesetzt wird, dass diese Menschen nicht dafür kämpfen müssen z.B. vom Hochpustertal nach Bozen zu kom-

men und hier vorm Landtag parken zu können. Wir müssen in diesem Land unsere eigenen Hausaufgaben 

machen, wenn es um Barrierefreiheit geht. Komplimente zum Montitoringausschuss, da sitzen Menschen drin, 

die direkt davon betroffen sind. Warum scheitert das in der Umsetzung? Warum braucht es in diesem Lande 

so lange? Scheitert es an der Politik? Scheitert es an der Verwaltung? Scheitert es am Geld? Scheitert es am 

Willen? Scheitert es an der Sensibilisierung? Ich habe gestern Ihrer Kollegin die Aufgabe mitgegeben, drei 

Wünsche zu formulieren, die schnellstens von der Politik umgesetzt werden müssen, damit Sie nicht nur quan-

titativ eine gute Arbeit machen können, - die Anfragen kommen automatisch-, aber auch eine qualitative Arbeit. 

Sie sind top ausgebildet im Management. Was müssen wir Ihnen geben? Drei Wünsche, damit Sie professio-

nell und gut für die Menschen in diesem Land in Zukunft arbeiten können. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Ein großes Kompliment geht an die Gleichstellungsrätin Michaela 

Morandini, ein großes Kompliment für diese Arbeit. Wir haben mit diesem Bericht gesehen, welche wichtige 

Arbeit und Aufbauarbeit, Sie in den letzten Jahren geleistet haben. Ich verfolge Ihre Arbeit wirklich sehr. Sie 

ist auch gut verfolgbar, weil Sie das über die Medienarbeit sehr gut machen. Das ist wichtig, ich glaube es ist 

wichtig, dass die Menschen in diesem Land wissen, dass es Sie gibt, dass es diese Anlaufstelle gibt. Die 

Aufklärung und Information, die sie machen, aber auch die Mediationen sind sehr wichtig. Ein Aspekt, den Sie 

hervorgehoben haben und der mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Menschen mit Anliegen zu Ihnen kommen, 

Sie diese dann aufklären und zwar über ihre Rechte aber auch über ihre Pflichten. Also diese Vorstellung, die 

man manchmal hat, die Gleichstellungsrätin unterstützt jede und jeden in ihren manchmal auch abstrusen 

Forderungen, das ist nicht so. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der auch noch mehr nach außen 

dringen muss. Ich bin auch über Ihre Mediationen, über die große Anzahl davon, sehr dankbar. Ich glaube, 

das ist das was die Betriebe bzw. die Angestellten und Arbeitgeber brauchen. Das ist eine sehr wichtige Arbeit, 

die sicherlich sehr aufwendig ist und viel Zeit in Anspruch nimmt.  

Was mich wirklich erschreckt hat, sind die Kündigungen, also 986 Mütter, die im letzten Jahr gekündigt 

haben. Wenn wir gestern hier über Fachkräftemangel geredet haben, über Mangel in Pflegeberufen, dann 

stehen wir heute hier mit diesen Zahlen und ich glaube es ist wichtig, den Worten Taten folgen zu lassen. Da 

schließe ich mich meinem Kollegen Alex Ploner an und da werde ich auch langsam ungeduldig. Wir haben 

jetzt 10 Jahre Berichte über die Situation von Frauen und Männern in Südtiroler Betrieben über 100 Mitarbei-

tern/Mitarbeiterinnen, wir haben Erhebungen. Was ist in der Realität passiert? Die Zahlen steigen im negativen 

Sinne jedes Jahr an. Ich glaube, an Ihrer Arbeit kann es nicht liegen. Wir haben gesehen, wie viel Sie arbeiten. 
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Meine Frage dazu ist: Was sind die Maßnahmen, die konkret dazu von der Politik, von den Arbeitgebern, von 

der Gesellschaft gemacht werden müssen. Was können wir tun, damit endlich etwas passiert. Diese qualitative 

Erhebung, die Sie angesprochen haben, unterstütze ich auf jeden Fall. Das finde ich sehr wichtig, denn wir 

müssen die Gründe wissen, wieso Frauen oder Eltern die Arbeit kündigen. Die Hintergründe müssen wir ken-

nen, damit wir daran ansetzen können.  

Ich kenne das Audit Familie und Beruf relativ gut. Meine Frage ist: Bringt das Audit Familie und Beruf 

Ihrer Ansicht nach genügend Änderungen in den Betrieben? Oder muss man da bei der Vergabe des Zertifi-

kats strenger werden, damit sich nicht jede Firma das aufkleben kann. Ich will nicht behaupten, dass das so 

ist, aber ich habe den Eindruck, dass fast jede Firma das bekommt. Vielleicht müsste man da strenger sein, 

wie man die Maßnahmen durchführt bzw. die Maßnahmenpläne bewertet.  

Zum Schluss noch eine Frage, die ich an Sie interessehalber stellen möchte: Ich habe gesehen, dass 

bei den Ausschreibungen der drei Ombudsstellen, die beim Landtag angesiedelt sind, die Vergütungen sehr 

unterschiedlich sind. Wir haben bei der Ausschreibung für die Volksanwaltschaft eine Jahresvergütung von 

126.000 Euro, bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft sind es ca. 58.000 Euro und bei der Gleichstellungs-

rätin ist es wie bei einer Amtsdirektorin mit 0,7% Koeffizient der Fraktionszulage, was auch nicht eine allzu 

hohe Vergütung ist. Danke für Ihre Arbeit! 

 

LADURNER (SVP):  Viel Lob hat es bereits gegeben. Auch ich möchte mich bei Ihnen, liebe Frau 

Morandini, bedanken für Ihre wertvolle Arbeit und auch für Ihre umfangreiche Präsentation hier im Landtag. 

Ich stimme Ihnen absolut zu, wenn Sie sagen, es ist ein Gesellschaftsthema, dass wir Frauen unterstützen 

müssen, die sich dafür entscheiden, wenn sie ein Kind bekommen, zuhause bleiben zu wollen. Ich bin auch 

absolut der Meinung, dass wir Frauen unterstützen müssen, die sich entscheiden, wieder in den Beruf einstei -

gen zu wollen. Hier bin ich der Meinung, gerade auch aufgrund meiner beruflichen Erfahrung in größeren 

Städten Europas, dass wir flexible Arbeitszeitmodelle absolut unterstützen müssen. Ich glaube, das ist eine 

Win-win-Situation, sowohl für die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer also auch für die Arbeitgeber/innen, 

wenn eine Frau bzw. Eltern nach der Geburt eines Kindes wieder schneller in den Beruf einsteigen können 

und auch von zuhause arbeiten können. Der Arbeitnehmer kann natürlich schneller in den Beruf einsteigen 

und der Arbeitgeber hat seinen Arbeitnehmer wieder schneller zurück. Hier ist meine Frage: Sehen sie dies 

für eine Lösung der Thematik an oder wie groß ist hier die Luft nach oben in Südtirol. Wie können wir hier als 

Politik unterstützend eingreifen. 

Ein zweites Anliegen. Gerade der Norden Europas lebt uns in sehr vielen Bereichen ein Vorbild, ein 

Vorzeigemodell vor. Es gibt die Elternzeit, die verpflichtend für beide Elternteile in Anspruch genommen wer -

den muss, d.h. Mutter und Vater können sich selbst darauf einigen wer wieviel dieser Zeit in Anspruch nimmt, 

aber auf jeden Fall muss die Elternzeit geteilt werden. Meine Frage ist: Gibt es Zahlen, wie viele Väter die 

Elternzeit in Anspruch nehmen und gibt es Zahlen, wie oft sie daran gehindert wurden. Mich würde die Realität 

in Südtirol interessieren. Vielen Dank! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herzlichen Dank, Frau Gleichstel-

lungsrätin für die Präsentation und auch für die Fallzahl bzw. für die Daten und die Statistik. Die 340 Fälle, die 

Sie aufgezeigt haben, stehen in einer Datenreihe mit einer steigenden Tendenz. Hier kann die steigende Ten-

denz zurückzuführen sein auf zwei Faktoren, entweder die Fälle nehmen real zu oder es ist Ihrer guten Arbeit 

zuzuschreiben, dass sich die Leute vermehrt an Sie wenden. Beides ist möglich und eine Zahl allein ist nicht 

imstande diese Trends auseinander zu halten und zu definieren. Deshalb meine Frage: Gibt es Vergleichs -

zahlen mit anderen Realitäten? Ich denke jetzt an das Trentino, an Nordtirol oder an Salzburg, wie sich dort 

die Zahl in Summe verhält und natürlich wie sich dort die Trends verhalten.  

Sie haben auch von einer Frustration gesprochen, dass sich nicht viel tun würde im Bereich der 

Gleichstellung, allem voran was die Führungskräfte betrifft. Hier ist es natürlich so, und das sind grundsätzlich 

die Zusammenhänge, wenn wir vom Prekariat sprechen, also von Teilzeitarbeit, vor allem was Frauen angeht, 

dann hat es direkte Auswirkungen auf die Führungskräfte, weil Führungskräfte in der Regel nicht Teilzeit ar-

beiten können oder sollen. Beim Land gibt es zwar eine Ausnahme, aber in der Privatwirtschaft wird das wohl 

nicht der Fall sein. Es ist sicherlich so, dass viel davon strukturell bedingt ist, wie Sie sagen. Das hängt vom 

Arbeitsmarkt ab, obwohl wir wissen, dass es gerade in der öffentlichen Verwaltung einen Trend gibt bei den 

Führungskräften Richtung Frauen. Es wird noch einige Zeit brauchen, bis es zum Gleichstand kommt aber der 

Trend ist seit einigen Jahren klar und deutlich und hier gibt es zumindest etwas positives zu berichten. Was 
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aber insgesamt meiner Meinung nach berücksichtigt werden soll, und hier möchte ich Ihnen einfach ein biss-

chen von Ihrer Frustration nehmen, ist die Situation am Arbeitsmarkt. Der Ausbildungsstand der Frauen erhöht 

sich und somit ist es fast physiologisch notwendig und es wird auch physiologisch passieren, dass in Zukunft 

Frauen vermehr in Führungsrollen kommen. Das ist heute vielleicht nur ein schwacher Trost, aber für die 

Zukunft gibt es Hoffnung. Was die Fallzahlen betrifft, hätte mich interessiert, ob es eine Dunkelziffer gibt. Gibt 

es Forschungen darüber, in wie weit sich Menschen an Sie wenden und wie viele Menschen sich nicht an Sie 

wenden. So wie Sie es angedeutet haben, der kulturelle Hintergrund oder andere Faktoren, es gibt sicher eine 

Dunkelziffer. Natürlich braucht es da eine Expertise einer Fachfrau oder die Expertise eines wissenschaftli -

chen Gremiums was da dahintersteckt. Herzlichen Dank und alles Gute!  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Auch ich möchte mich bei Ihnen bedanken für den Tätigkeitsbericht, den 

Sie uns vorgestellt haben, ein großes Kompliment auch von unserer Seite. Persönlich möchte ich Ihnen ein 

großes Lob und Dank aussprechen. Ich habe sie erlebt als eine, die mit sehr viel Herz, Verstand und Feinge-

fühl an die Fälle herangeht, auch mit einer großen Professionalität Ihres gesamten Teams. Wenn ein Fall noch 

so aussichtslos erscheint, geben Sie nicht auf und lassen sich entmutigen. Manchmal ist es eben nicht so, 

dass man alles lösen kann. Ich glaube aber, Sie können wirklich sagen, dass Sie für jede Sache alles geben, 

damit die beste Lösung gefunden wird. 

Ich habe ein Thema, das ich diesem Bericht und Ihren Äußerungen entnommen habe, das mich inte-

ressiert, und zwar das Thema des Mobbings. Auch ich erlebe sehr oft in Gesprächen, gerade wenn es um 

öffentliche Betriebe geht, dass Mobbing ein sehr akutes Thema ist. Ich erlebe auch, dass manchmal Vorge-

setzte vom Mobbing im Amt wissen, aber dass sie untätig bleiben. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich 

beteiligen, aber manchmal ist es wirklich klar, dass Vorgesetzte Bescheid wissen und nichts unternehmen. 

Können Sie das bestätigen? Erleben Sie in Mediationen auch solche Fälle, wo man zwischen Vorgesetzten 

und Angestellten im öffentlichen Bereich das vorfindet? Wie ist hier Ihre Erfahrung bzw. was kann die Politik 

unternehmen, dass Ihre Arbeit diesbezüglich erleichtert wird, sodass man konkrete Geschichten künftig ver-

meiden kann. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie. Vo-

levo intanto farLe veramente i complimenti per la relazione molto chiara e anche ci sono diverse soluzioni. Da 

una parte vedo che da quando ha iniziato, dal 2014 al 018 c’è stata un’esplosione di richieste, di contatti per 

cui c’è una consapevolezza dell’utilizzo della Sua funzione e in base a questo volevo chiederLe com’erano i 

rapporti con gli altri uffici e soprattutto con l’Ufficio del lavoro in questo caso, perché è chiaro che c’è una 

segnalazione e poi la segnalazione, se non si riesce a trovare una soluzione di mediazione, come è il Suo 

lavoro, tra l’azienda e il lavoratore è chiaro che poi ci deve essere un ulteriore intervento, se Lei individua che 

c’è effettivamente una discriminazione in atto. Mi interessava sapere e conoscere questo aspetto.  

L’altra domanda era legata alla certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro. La legge dà tutta una 

serie di criteri e ho chiesto alla cons. Foppa se è solo una medaglia, una patacca, oppure c’è anche un aspetto 

a livello economico a favore dell’azienda, perché se non ci fosse bisognerebbe individuarlo e trovarlo. Siccome 

una delle Sue funzioni è anche quella di fare proposte legislative in merito, è un invito, nel senso di spingere 

le aziende a lavorare maggiormente in questa direzione. Parlo sempre della parte privata, perché sulla parte 

pubblica c’è un altro tipo di rapporto, a mio modo di vedere, almeno per la mia esperienza c’è più sul mobbing, 

su premi, il capoufficio ha dato un premio in più rispetto ad altri, insomma ci sono situazioni di quel genere lì, 

più che discriminazioni sul posto di lavoro ci sono essenzialmente quelle cose. Invece sul privato è molto più 

difficile, è una situazione più complicata, per cui, facendo vedere anche la carota all’azienda forse è più facile 

trovare il rapporto e relazione, almeno questa è la mia visione pratica sulla cosa.  

L’altro aspetto – e poi finisco il mio intervento – è sulla disabilità, io trovo fondamentale il lavoro per 

quanto riguarda il piano di osservazione della disabilità nell’ambito della provincia di Bolzano, perché il disabile 

comunque deve avere la capacità autonoma e indipendente, naturalmente sempre secondo il livello di disabi-

lità, di avere la propria vita indipendente sia a livello lavorativo, abitativo e nella capacità di movimento. Ecco, 

su questo aspetto Le volevo chiedere, sulle offerte abitative – dalla mia precedente esperienza si lavorava 

sulle semiresidenziali e residenziali – Lei ha dato diverse soluzioni che io trovo estremamente interessanti, 

quelle raccomandazioni operative 1, 2 e 3, che dovrebbero essere stampate per la Giunta provinciale e gli 

assessori che hanno le competenze, perché lì dà proprio delle strade ben definite, però volevo sapere com’è 

la Sua visione in questo senso, se c’è un investimento che va in quella direzione, oppure no e anche sulla 
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mobilità, a mio modo di vedere, c’è tantissimo da fare, non è il marciapiede o quant’altro, è ad esempio che il 

disabile che arriva a Bolzano non può scendere dal treno perché c’è un dislivello e lì non si riesce mai a capire 

chi deve intervenire tra le Ferrovie e la Provincia. Queste sono delle denunce che bisognerà fare, se vogliamo 

dare una mobilità autonoma e indipendente devono essere fatte questo tipo di scelte. Grazie. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank, bevor wir die Brixner Abgeordnete zu Wort kommen lassen, möchte ich 

die Klasse 2 A und 2 B der Wirtschaftsfachoberschule Brixen mit der Frau Prof. Elisabeth Peer herzlich be-

grüßen. Frau Abgeordnete Amhof an Sie das Wort. 

 

AMHOF (SVP):  Danke, Herr Präsident. Geschätzte Michaela Morandini, zuerst ein riesengroßes 

Dankeschön nicht nur für die Arbeit des vergangenen Jahres, sondern für die Arbeit der letzten fünf Jahre, die 

Sie als Gleichstellungsrätin geleistet haben. Es haben meine Vorredner bereits gesagt, Sie haben es mit un-

glaublich großer Leidenschaft gemacht. Man merkt Ihnen an, dass Sie jeden Fall einzeln ganz genau betrach-

ten und mit großer Leidenschaft weitertragen. Man merkt aber nicht nur die Leidenschaft bei Ihnen, es spricht 

auch die große Kompetenz aus Ihnen heraus und Sie machen es mit großer Professionalität. Dafür ein riesen 

großes Dankeschön auch vonseiten der gesamten Fraktion der Südtiroler Volkspartei hier im Landtag. Ich 

habe mir einige Punkte herausgestrichen, über die Sie berichtet haben. Eines ist das Thema der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. Ich finde auch, dass das ein sehr großer Themenbereich ist, der noch zu wenig Be-

achtung findet. Wir sprechen bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer von Frauen und das ist der falsche 

Ansatz. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Familienthema, es betrifft Frau und Mann in gleicher Weise. 

Es freut mich natürlich nicht, dass auch Männer in diesem Bereich vorstellig werden, aber doch zeigt es, dass 

Männer sich verstärkt in Familienarbeit einbringen wollen. Dass auch sie in diesem Bereich Diskriminierung 

erfahren, ist erschreckend. Die blaue Brille und die rosa Brille. Auf beiden Schienen ist zu arbeiten, wir müssen 

für Frau und Mann möglich machen, dass Familienarbeit gemeinsam gemacht werden kann und dass es eine 

wirkliche Wahlfreiheit für Familien gibt, wie sie Familie für sich gestalten wollen. Das müssen wir erreichen. 

Die Zahl der fast 1000 Frauen, die innerhalb von 3 Jahren nach der Geburt ihres Kindes kündigen, erschreckt 

mich. Wie sie bereits angekündigt habe, denke ich, dass es hier eine genaue Analyse dieser Daten braucht. 

Es gibt multiple Gründe, ein bisschen da und ein bisschen dort, es wird zum Teil finanzielle Gründe haben. 

Ich denke, wenn wir Maßnahmen ergreifen wollen, die auch effektiv wirken, dann müssen wir analysieren, 

warum die Frauen defacto kündigen. Dann müssen wir die notwendigen Schritte setzen. Bei der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf ist noch eines, die Teilzeit ist leider weiblich. Es sind nur wenige Männer, die sich nach 

der Geburt entscheiden, in Teilzeit zu gehen. Es ist nach wie vor auch die Elternzeit weiblich.  

Ein weiteres Thema, das auch schon einige Male angesprochen wurde, ist Ihre Arbeit im Monitoring-

ausschuss. Diesen Ausschuss, soweit ich mich erinnere, gibt es erst in dieser Legislaturperiode, den Sie über-

nommen haben. Wenn Sie vom selbstbestimmten Wohnen sprechen, dann haben Sie Recht, wenn Sie sagen, 

es hängt damit zusammen, dass Menschen mit Beeinträchtigung nicht eine Entlohnung, sondern im Grunde 

genommen eine Entschädigung bekommen für ihre Arbeit. Mit einer Entschädigung werden diese Menschen 

nie das notwendige Kapital zusammenbekommen, um selbstbestimmt wohnen zu können. Aber nicht nur das. 

Ich glaube auch, wir hier im Südtiroler Landtag haben unsere Aufgabe zu machen, denn die heutigen gesetz-

lichen Bestimmungen, die wir entscheiden im Wohnbauförderungsgesetz, lassen es zum Teil nicht zu. Ich 

hatte nämlich selbst einige Fälle von Menschen mit Beeinträchtigung, die von zuhause aus wohl das Kapital 

gehabt hätten, sich etwas zu finanzieren aber rein gesetzlich nicht dazukommen. Wir müssen mit der Überar-

beitung des Wohnbauförderungsgesetzes ansetzen, um selbstbestimmtes Wohnen auf gesetzlicher Ebene zu 

ermöglichen, um dann zu schauen, wie wir diese Menschen finanziell unterstützen können.  

Ein großes Kompliment für Ihre Auftritte auf Instagram, auf Facebook, aber besonders auch für die 

Homepage, die in einer leichten Sprache gemacht wird, in einer einfachen Sprache. Sie leben durch das Job-

sharing, das Sie bei Ihren Mitarbeiterinnen anbieten, Sie leben diese Kultur, dieses Miteinander in ihrem Be-

trieb. Das schätze ich sehr, denn oft wird geredet und nicht gehandelt. Sie sind eine, die das auch implemen-

tiert hat, die das auch lebt. Dafür gilt Ihnen ein großes Kompliment und ich hoffe, Sie machen weiter. Vielen 

herzlichen Dank. 

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Geschätzte Michela Morandini, ich schließe mich auch den 

Lobesworten meiner Vorrednerinnen und -rednern an. Von meiner Seite aus habe ich zwei Schwerpunkte, die 

sie genannt haben und die mir am Herzen liegen. Sie haben gesagt, sie gehen verstärkt an Schulen, in den 
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Abschlussklassen der Fachschulen oder Berufsschulen des Landes. Wir haben 20 Berufsschulen in deutscher 

Sprache und 7 Berufsschulen in italienischer Sprache, also denke ich wird das Personal aufgestockt werden 

bzw. Sie müssen sich Ihre Zeit noch mehr einteilen. Komplimente auch dafür. Das ist sicherlich der richtige 

Schritt, dass die Absolventen/innen einen Besuch von Ihnen erhalten, wo Sie auf die aktuelle Situation hin-

weisen.  

Meine Frage im konkreten bezieht sich auf die Elternzeit. Ich selbst habe auch 2004 im Herbst 3 

Monate Elternzeit in Anspruch genommen. Ich war über 15 Jahre als Lehrer in einer Landwirtschaftsschule 

tätig. Meine Frage ist: Sind die Fälle, mit den Sie zu tun hatten, nach Berufskategorien eingeteilt oder sortiert? 

Meiner Meinung nach ist es ein Unterschied, ob ich in der Sanität als Krankenpfleger oder Krankenschwester 

tätig bin und die Elternzeit in Anspruch nehme sobald mein Kind geboren wird und möchte die ersten drei 

Monate meine Frau begleiten oder ich bin Lehrer oder Lehrerin in einer Schule und zum Wohl der Schule oder 

des Schülers sollten wir Lehrer nicht mitten im Schuljahr die Elternzeit in Anspruch nehmen. Was passiert, 

wenn mein Sohn im Jänner geboren wird? Da hätte ich gerne Jänner, Februar und März in Anspruch genom-

men und meine Kollegen und Kolleginnen schauen schief und sagen, mitten im Jahr verlässt du uns. Vor allem 

auch von den Direktorinnen und Direktoren wird man schief angeschaut, und kritisiert: muss das sein, dass 

du vom September bis Dezember hier bist, dann 3 Monate weg bist und Ende April wiederkommst? Wenig 

praktikabel, habe ich selbst erlebt, das ist nicht so einfach zu handhaben, wie bei einem Beamten. Ich will 

nicht sagen, dass der leichter zu ersetzen ist, aber wir haben vor allem die Verantwortung den Schülerinnen 

und Schülern gegenüber. Es herrsche ein Widerspruch, die Elternzeit in Anspruch nehmen zu dürfen oder 

sollen und andererseits zum Wohl der Schule darauf verzichten zu müssen bzw. an den Anfang oder an das 

Ende des Schuljahres zu legen. Das ist mir ein Dorn im Auge. Wir haben viele Tausende Lehrer und Lehre-

rinnen hier in unserem Land, die die Problematik und die Ungleichbehandlung zwischen den Berufskategorien 

sehen. Danke. 

 

LOCHER (SVP): Geschätzter Präsident, werte Gleichstellungsrätin Michela Morandini! Auch meiner-

seits ein Kompliment. Ich glaube, mit Ihrer Herzlichkeit und mit Ihrem freundlichen Wesen sind Sie die richtige 

Person, die das auch bestens meistert. Ich möchte auf 3 Punkte eingehen.  

Die Mediation. Sie haben es gut erklärt, Mediation ist einer der wichtigsten Punkte. Wenn sie über 

300 Fälle gehabt haben, dann heißt das jeden Tag eine. Mediation ist nach wie vor eine der wichtigsten As-

pekte, das heißt nämlich, dass wir uns das Gericht sparen. Jeder, der einmal „durchs Gericht gegangen ist“, 

weiß was das bedeutet und wir Bürgermeister wissen das bestens, welcher Marathon das dann ist. Ich glaube 

Mediation spart Spesen, Ärger und viel, viel Zeit. Ich möchte ein Kompliment aussprechen, wenn Sie imstande 

sind, das zu meistern. Mediation ist sicherlich eine schwere Aufgabe, Mediation spart aber vor allem Ärger 

und Geld.  

Der zweite Punkt: Stress - Familie. Männer, Frauen. Gott sei Dank können wir die genetische Veran-

lagung von Mann und Frau nicht verändern. Das ist gut so. Manchmal wird darüber zu viel diskutiert. Ich glaube 

die Familie ist eine genetische Veranlagung und das gehört auch dazu. Ich glaube, jedes Kind genießt die 

„Seele der Mama“. Ich möchte hier nicht gegen die Frau reden, manchmal muss sich auch der Mann mehr 

einsetzen. Das ist in der heutigen Gesellschaft auch wichtig. Wir haben eine Gesellschaft, wo wir alle Platz 

haben und das auch zur Diskussion stehen soll und berücksichtigt werden soll. Gott sein Dank haben wir viele 

gesunde Familien, die sich für das Wohlergehen der Kinder einsetzen. Ich möchte hier aber Stress und Familie 

erwähnen. Manchmal ist der Stress in den Familien das Problem. Zum Glück gibt es noch viele Kinder in 

Südtirol, aber der Stress belastet die Familien. Viele Familien wollen sich ein Eigenheim leisten, wollen sich 

auch eine „gute und verlässliche Familie“ leisten, wobei viele Familien damit überfordert sind. Also wenn man 

dabei helfen kann, ist das gut. 

Arbeit und Arbeitskräftebedarf. Das wird uns in Südtirol am meisten beschäftigen. Wie können wir die 

Arbeitskräfte am besten einsetzen? Das ist eines der wichtigsten Themen. Manchmal trauen wir uns zu wenig 

zu. Wir können schon mehr als uns zugetraut wird. Das wird eine der größten Herausforderungen in Zukunft 

werden. Wie können wir unseren Arbeitskräftebedarf abdecken? Wir haben so viele junge Kräfte, fähige junge 

Männer und Frauen in Südtirol, die sehr begabt sind. Wenn Sie in diesem Bereich mithelfen können, dann ist 

das einer der größten Erfolge. Wenn der Landtag, wo die Gleichstellungsrätin angegliedert ist, auch mithelfen 

kann, dann sparen wir uns sehr viele Spesen, wenn wir direkt als Land Südtirol behilflich sein können. Das 

wurde vielleicht in den letzten Jahrzehnten ein bisschen vernachlässigt, wenn man geglaubt hat, es ginge von 

allein. Aber es geht nicht immer von allein! Das ist wichtig. Das war meine Anregung. Danke. 
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UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): Liebe Gleichstellungsrätin, ich habe nur zwei Fragen. Meine 

Vorredner haben schon sehr viel gesagt. Lob, Anerkennung und Dank, da schließe ich mich sehr gerne an. 

Das haben Sie sich verdient.  

986 Mütter, die einen Arbeitsvertrag kündigen, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Kollegin Rieder 

hat bereits die Frage gestellt. Was ist der wahre Grund? Ich komme aus der Wirtschaft, 35 Jahre Selbständig-

keit und mir ist kein einziger Fall bekannt, wo eine Mutter oder eine werdende Mutter das Arbeitsverhältnis 

aufgrund der Mutterschaft gekündigt hat. Die Mutterschaft wird sowohl über den Kollektivvertrag und den Ar-

beitsvertrag geregelt und bezahlt. Meine Vermutung ist, dass es wahrscheinlich ein anderes Sozialsystem 

gibt, wo die Leute mehr Geld verdienen. Es gibt sicher irgendeinen Grund, andererseits ist das nicht nachvoll -

ziehbar. Es wäre gut, wenn man das analysiert und diese Daten durchleuchtet.  

2. Frage: Arbeit, Inklusion und Mobilität. Welche Maßnahmen haben Sie dazu für 2019 geplant? 

Vielen Dank. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Recht herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Frau Morandini. Sie 

haben uns einen sehr guten Vortrag mit sämtlichen Unterlagen geliefert. Meine Gratulation! Mir gefällt Ihr 

Ansatz generell. Sie haben einen ganzheitlichen Ansatz in der Betreuung solcher Menschen. Dieses „public 

health“ spricht aus Ihrem Herzen. Man merkt, dass Sie diese Ausbildung haben und den salutogenetischer 

Ansatz angehen: wie gelingt es mir den Menschen aufzufangen und gesund hinüberzubringen. Ich habe noch 

ein paar Fragen an Sie. 

1. Sie haben das Mobbing an oberste Stelle gesetzt. Wie hoch ist die Dunkelziffer. Es werden sicherlich 

viele Menschen zu Ihnen kommen, aber wie viele kommen nicht. Gibt es da eine Dunkelziffer? Ist Mobbing 

heute schon das wichtigste im Berufsleben? 

2. Vereinbarung zwischen Familie und Beruf. Warum haben wir einen so großen Abgang von Führungs-

kräften? Sie haben gesagt, viele Führungskräfte verlassen den Betrieb bzw. kehren nicht mehr in den Betrieb 

zurück.  

3. Wie stehen Sie zu einer Quotenregelung für Frauen in Führungsgremien. Ich weiß, ich spreche jetzt 

etwas an, was vielleicht nicht ganz on vogue in diesem Hause ist, aber es ist in der deutschen Gesetzgebung 

so. Man möchte eine 50/50 Quote. Das ist eine Thematik, die wir angehen sollten. Sie haben gesagt, wir 

haben zu wenig Frauen in Führungsgremien, obwohl sie die Voraussetzung hätten, aber dennoch kommen 

sie nicht hinein. Wenn es keine gesetzliche Bestimmung gibt, wird das auch nicht eingehalten.  

Noch zur Teilzeit. Flexibilität. Ich habe es auch in meiner Zeit erlebt, wir haben ein zu starres System. 

Im Gegensatz zum nordeuropäischen Raum, wo die Möglichkeit besteht, 20%, 30% 50%, 75%, also nach sehr 

unterschiedlichen Modellen zu arbeiten, haben wir in Südtirol nur 50%, 75% oder 100%. Das ist für viele Leute 

nicht machbar. Wenn eine Frau die Möglichkeit hat, nur 20% zu machen, dann kann man sie auch gut mit 20% 

einstellen. Ich denke, da müsste man mit den Gewerkschaften erreichen, dass eine kontinuierliche Flexibilität 

in der Arbeitszeit gilt. 

Kita in der Peripherie. Ich habe das Gefühl, dass wir zu wenig für Familien mit Kindern anbieten, damit 

diese ihre Kinder frühzeitig in die Kita bringen können. Ich kenne es aus der Schweiz. Da ist es anders. Dort 

werden die Kinder relativ früh aufgenommen und somit können die Frauen zurück in den Beruf. Dort ist es 

anders geregelt, nach 3 Monaten Mutterschaft muss man wieder in die Arbeitswelt zurück. Dort ist es gang 

und gäbe, dass die Kinder in die Kita kommen. Natürlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen. 

Recht herzliche Dank und alles Gute für Sie. Die Unterlagen sind aufarbeitungsberechtigt. Ich glaube,  

die sollten wir in diesem Gremium durcharbeiten. Es steckt viel Wissenschaft dahinter. Ich wünsche Ihnen 

noch alles Gute und viel Glück bei Ihrer weiteren Arbeit. Danke! 

 

BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega 

Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente. Anche da parte nostra complimenti per il lavoro svolto. In Alto 

Adige per fortuna siamo molto avanti per quello che riguarda l’aiuto ai diversamente abili, però anche da noi 

esistono delle barriere architettoniche per taluni ancora insormontabili. Anche a Bressanone, città nella quale 

io vivo, per quanto vi sia una grande sensibilità, ci sono dei marciapiedi e delle barriere che ancora non pos-

sono essere usati da persone con delle gravi disabilità. Volevo dire per esempio che anche l’altra sera, per 

esempio, sono stato chiamato da una mamma, che è medico ma allo stesso tempo ha un figlio disabile, affetto 

da autismo, da Asperger, e mi ha stupito molto che ci siamo trovati quasi in una cantina, quasi di nascosto, 
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come quando si facevano ancora le guerre che ci si nascondeva per non farsi vedere dagli altri, allora un po’ 

come assessore al patrimonio cercherò di attivarmi affinché vi siano delle strutture anche nelle periferie per 

determinate patologie, perché non è facile trovarle, però chiedo anche a Voi, a Lei e al Suo staff, un aiuto, 

perché anche queste persone possano sentirsi come gli altri, perché tutti hanno diritto di avere pari opportunità. 

Grazie. 

 

TAUBER (SVP): Liebe Gleichstellungsrätin, Komplimente für Ihre Auflistungen und Vorstellung. Ich 

möchte nur ein, zwei Impulse im Austausch mit Wirtschaft geben. Ich denke, die ganze Thematik Erziehung, 

Arbeit, Behinderung, Führungskräfte, diese Themen sind uns allen geläufig. Es wird eine riesen Herausforde-

rung in nächster Zeit. Ich war ein paar Tage im Ausland und habe mir Mobilität in Helsinki angeschaut. Natür-

lich sind sie uns dort voraus und haben viele Möglichkeiten, Menschen besser zu bewegen. Klarerweise muss 

man auch die Situation anschauen in einem Großraum von 1 Million und wir haben hier in Bozen 100.000 

Einwohner plus Peripherie. Trotzdem ist hier zu arbeiten. Ich kann ein paar Beispiele aufzählen. Ich weiß, 

dass sich die Wirtschaft vielfach schon ausgetauscht hat. Ich selbst war im Wirtschaftsring an einigen Arbeits-

tischen dabei, speziell im Austausch mit Menschen mit Behinderung, um diesen Menschen noch verstärkt 

Arbeit zu geben, sie zu integrieren, ihnen Möglichkeiten zu bieten, weiterzukommen. Ich denke, vielleicht sollte 

man auch aufzeigen, was alles schon passiert ist und was manchmal der Vorteil vom einzelnen Thema ist, 

nämlich Dinge zusammenzuführen und gemeinsam dann daran zu arbeiten. Ich weiß, dass es vielfach besser 

ist, in Projekten zu arbeiten und den Menschen Unterstützung zu geben.  

Zur Thematik Führungskräfte. Aus meiner persönlichen Erfahrung im Betrieb, wenn sich Menschen ent-

scheiden eine Familie zu gründen, ist es meistens so, dass sie sich auf die Familie zu fokussieren und gerade 

Führungskräfte bleiben dann lieber zu Hause und widmen sich voll und ganz der Familie. Das ist natürlich eine 

Herausforderung. Ich kann nur sagen, jedes Wirtschaftsunternehmen wird alle Türen auftun, natürlich auch 

das Land, Menschen, die wieder in die Arbeit zurückkommen wollen, aufzunehmen mit unterschiedlichsten 

Modellen. Man muss darüber nachdenken, wie schaffen wir das. In der Privatwirtschaft ist jeder Weg offen 

und jeder versucht, Möglichkeiten zu bieten.  

Zur Arbeit insgesamt. Ich denke schon, dass wir in Südtirol in der Wirtschaft jeden Tag versuchen, den 

Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder in die Arbeitswelt zurückzukommen, den Ausgleich zu finden 

zwischen Familie und Beruf, aber auch zwischen Mann und Frau. Ich persönlich kann nur sagen, ob so oder 

so, der Focus ist hier völlig hinfällig, wir suchen tagtäglich Menschen, die in den Betrieben arbeiten wollen. 

Wichtig ist die Kompetenz, wichtig ist die Bereitschaft und dafür müssen wir arbeiten. Ich glaube, wir sind in 

Südtirol recht gut aufgestellt. Danke. 

 

LANZ (SVP): Sehr geehrte Frau Gleichstellungsrätin! Es ist natürlich eine Tätigkeit, die sinnvoll ist und 

die in der heutigen Zeit auch unbedingt notwendig ist. Auf der anderen Seite gibt es auch ein Thema, das wir 

leider in solchen Fällen zu wenig oft thematisieren bzw. ansprechen, das ist die Eigenverantwortung und die 

Eigendynamik in solchen Dingen. Wir wissen von Bestrebungen, dass ihre Tätigkeit ausgeweitet werden soll, 

vor allem in Richtung Kleinstrukturen, um diese zu analysieren. Wir befürchten, dass es dort dann zu vermehr-

ten Situationen kommt, wo man dann die Betriebe als solche belastet. Ich mache Ihnen ein kleines Beispiel. 

Ein Drei-Mann-Betrieb wird keine Regelung brauchen, wie er mit den Mitarbeitern umgeht, sondern er wird 

möglichst alles dafür tun, dass es den Mitarbeitern gut geht und wird sich auch in diesem Rahmen beweg en. 

Wenn es aber Neuregelungen gibt, neue Bestimmungen gibt, dann befürchten wir, dass es hier einen Wider-

spruch gibt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und dass das dann genau das Gegenteil bewirkt. Wir 

wissen, dass der Einstieg in die Berufswelt vor allem über kleine Betriebe passiert, dass der Ausbildungsweg 

meistens über Kleinbetriebe funktioniert. Konkret meine Frage: Es würde mich interessieren, ob man nicht ein 

Konzept mitberücksichtigen kann, wo es vor allem um Eigenverantwortung geht, wo es um Eigendynamik 

geht, ohne dass wir hier neue Regelungen schaffen, die das ganze System gefährden. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Ja, Frau Morandini, es sind viele Fragen im Raum. Ich ersuche Sie, sehr knapp 

aber auf sämtliche Fragen zu antworten. Bitte. 

 

MICHELA MORANDINI (Gleichstellungsrätin): Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich Ihnen 

nicht direkt in die Augen geschaut habe, aber das hat daran gelegen, dass ich mir die Fragen mitgeschrieben 

habe. Ich werde versuchen, knapp Stellung zu nehmen, auch angesichts der Zeit. Ich möchte mich für das 
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viele Lob bedanken. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Ich muss dabei an meine Ahrntaler Oma denken, 

die gesagt hat, „Wenn sie nur gut über dich reden, dann stinkt etwas.“ In diesem Sinne möchte ich sagen, 

dass ich offen bin für kritische Rückmeldungen. Wir wollen uns weiterentwickeln und wenn Ihnen im Laufe der 

Zeit auffallen sollte, dass es in die falsche Richtung geht, dann melden Sie sich bitte. Ich versuche jetzt kurz 

zu antworten und entschuldigen Sie mich, wenn ich die Fragen angesichts der Zeit nicht genug beantworten 

kann, was man dann in einem Zweiergespräch machen nachholen kann. 

Abgeordnete Brigitte Foppa, ich bedanke mich bei Ihnen. Sie haben die Frage gestellt nach der Anzahl 

der Sprachgruppenzugehörigkeit. Es waren drei Fälle von kollektiver Diskriminierung in Instituten. Beim ersten 

hatte ich 13 Personen, beim zweiten 9 Personen und beim dritten waren es 24 betroffene Arbeitnehmer. Wir 

haben die Fälle lösen können, aber deshalb kommt die hohe Anzahl zustande. 

Zum Thema Mobbing werde ich später was sagen, das kam von mehreren Seiten. 

Kündigung der Mutter. Da gab es die Frage nach der Elternzeit und den Vätern. Ja, es gibt Daten dazu. 

Es gibt zwei Daten. Aus dem öffentlichen Bereich, also Landesverwaltung, sind es 7,2% Väter, die Elternzeit 

in Anspruch nehmen. In der Privatwirtschaft, in den Großunternehmen in Südtirol sind es 0,8% der Väter. Das 

hat verschiedene Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Was ich aber schon sagen möchte, ist, man 

spricht immer von Elternzeit, dass mir jegliche Freistellung wichtig ist, auch das ist weiblich konnotiert. Frei -

stellungen nimmt man sehr häufig für die Pflegetätigkeit, usw., wenn sie nicht in das sogenannte 104er-Gesetz 

fallen, und auch das ist weiblich konnotiert.  

Eine andere Frage gestellt von Alex Ploner war, … Sie haben mein freundliches Wesen angesprochen. 

Ich kann Ihnen versichern, ich kann auch anders. In diesem Zusammenhang, wenn Sie sagen, Sie werden 

wütend, ich bin auch oft wütend bei meiner Arbeit. Das schrittweise stimmt. Ich würde das auch befürworten. 

Ihre Fragen waren ja, was muss passieren? In welche Richtung muss es gehen? Wieso geht es so langsam? 

Ich merke immer wieder bei meiner Arbeit, dass es schon bei der Haltung scheitert. Wir haben vor ein paar 

Monaten noch gesprochen, ob das Thema Frauen zum Sozialen kommen soll. Zum Beispiel bei Menschen 

mit Behinderungen scheitert es oft an der Haltung, mit der wir Menschen mit Behinderungen begegnen. Ich 

höre bei meiner Arbeit oft: „Es wird eh schon so viel für euch getan“. Mit euch sind die Menschen mit Behin-

derungen gemeint, für die ich diese Arbeit mache und Frauen. Ich denke, da zeigt sich eine Haltung. Wir 

müssen gesellschaftsinkludierend denken. Es kann nicht das Interesse einer Gesellschaft sein, einen großen 

Teil auszuschließen, und zwar Menschen mit Behinderungen. Es scheitert eben schon oft an der Haltung. 

Wenn die Haltung stimmt und wenn man verstanden hat, dass es darum geht, dann …viele sagen auch Men -

schen mit Behinderungen arbeiten. Nein, Menschen mit Behinderungen sind häufig in Werkstätten beschäftigt. 

Was gut sein kann, aber wir dürfen nicht sozial ironisch sein und sagen, die arbeiten. Niemand von uns würde 

um 2,14 Euro sagen, wir arbeiten.  

Ich habe vorhin vergessen zu sagen, mein Team wird aufgerüstet mit einem Sozialwissenschaftler oder 

einer Sozialwissenschaftlerin, weil diese Perspektive in unserem Büro sehr wichtig ist. Aber ich mache den 

Bereich der Gleichstellungsrätin, also die Beratungen alleine. Da habe ich keine Verstärkung. Ich würde mir 

natürlich Personal wünschen. 

Zum Umbau. Wir wachsen. Meine Kollegen und Kolleginnen und ich haben ein Großraumbüro. Wir 

haben mit Leuten zu tun, die uns sehr vieles anvertrauen und die haben auch das Recht auf Intimsphäre. Ein 

Umbau ist geplant.  

Die Abgeordnete Rieder hat die Entschädigung angesprochen, die heißt im Gesetz effektiv Entschädi-

gung. Sie haben auch die Zahlen genannt. Ich kann sagen, dass meine Jahresentschädigung ungefähr die 

gleiche ist, wie die der Kinder- und Jugendanwältin. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich denke aber und das 

ist meine Interpretation, das hat mit Wertigkeit zu tun. Wir sind unterschiedlich gewachsen, das ist klar, es gibt 

eine 30jährige Geschichte, die Gleichstellungsrätin gibt es erst sein 2010, aber ich wünsche mir, dass jetzt 

klar diskutiert wird. Wir sind auch personalmäßig fast gleich. Ich habe z.B. als einzige die Klageberechtigung, 

habe auch mit mehr Verantwortung zu tun, ich habe auch Anzeigen von Unternehmen bekommen, das ist 

deren Recht. Ich wünsche mir deshalb eine eingehende Diskussion fernab jeder Wertigkeit unabhängig von 

der Person, die die Arbeit jetzt macht, unabhängig wer jetzt Gleichstellungsrätin ist, wie man mit den Ombuds-

stellen umgehen will und ob man nicht eine Angleichung macht. Wenn man schon sagt, wir sind alle gleich 

viel wert und trotzdem gibt es 60% weniger Entschädigung, dann frage ich mich, worüber wir reden. Das ist 

meine persönliche Einschätzung. 

Mehrere haben auch nach den konkreten Maßnahmen gefragt. Was den hohen Ausstieg von Frauen 

betrifft, habe ich bereits vorhin gesagt, dass wir eine qualitative Analyse haben müssen, ansonsten sind das 
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Interpretationen. Ich bin eine Frau der Wissenschaft, ich denke ich bin sehr sachlich und halte mich an Zahlen 

und Fakten, wenn ich etwas sage. Wenn wir darüber Maßnahmen schaffen, dann müssen wir vorher eine 

qualitative Untersuchung machen. Es ist nicht ein gesellschaftliches Thema. Wir müssen es auf drei Ebenen 

angehen. Es ist eine europäische Problematik. Wenn wir von der fehlenden Gleichstellung zwischen Frau und 

Mann ausgehen, dann sind das einmal die gesellschaftlichen Themen, wir kennen das, Geschlechterstereo-

typen. Wir haben das auch heute gehört, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Frauen genetisch bedingt 

besser dazu veranlagt sind, für die Kinder zu sorgen. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, auch Väter 

machen das gut. Das ist eine Grundsatzdiskussion und fernab von jeglichen Zahlen und Fakten. Wie gesagt, 

es gibt diese gesellschaftlichen Themen, wieso sind es immer noch Frauen, wieso gibt es diese Geschlech-

terstereotypen, wieso wählen häufig Arbeitgeber immer noch Männer aus, wenn sie die Wahl haben bei dem-

selben Ausbildungsstand (oft sogar noch besser ausgebildete Frauen). Das hat etwas mit den alten Werten, 

die wir im Kopf haben, zu tun. Dann gibt es diese Ebenen der Familie. Es braucht viel Diskussion in der Familie. 

Ich kann Ihnen versichern, ich werde oft gefragt, wie das bei mir zuhause ist, ich habe dieselben Diskussionen. 

Es ist einfach wichtig, dass man darüber diskutiert und es auch vereinbart. Ich kenne es auch, zu sagen, wer 

bleibt zu Hause? Und dann, wer verdient mehr? Also die Familien-Ebene. Dann gibt es die Unternehmens-

Ebene. Dort wird viel getan. Machen wir uns nichts vor, ich bin Unternehmensberaterin, ein Unternehmer will 

verdienen, und er will gute Arbeitskräfte. Häufig ist im egal, ob das Frau oder Mann ist. Das muss auch so 

sein. Tatsache ist aber, dass wir mit Arbeitsmodellen arbeiten, die schon vor 50 Jahren dieselben waren. Wir 

haben das Gefühl, die Arbeitskräfte müssen jederzeit präsent sein. Im privaten Sektor öffnen sich die flexiblen 

Arbeitsmodelle jetzt mehr. Wir haben in Südtirol viele Firmen, die in diesem Sinne Vorzeigemodelle sind. Ich 

muss sagen, die haben das absolut „gecheckt“! Ich denke aber auch im öffentlichen Bereich. Wir müssen uns 

Arbeitsmodelle anschauen, die die Flexibilität ermöglichen. Frau können nämlich oft diese Flexibilität nicht 

leisten und sind deswegen schon draußen. Dazu noch eine persönliche Meinung von mir, das Jobpac, was 

uns angekündigt wurde als großer gesetzlicher Rahmen, der vieles ermöglicht, hat sich leider nicht bewahr -

heitet. Ich kenne viele Unternehmer, die sehr wohl flexible Arbeitsmodelle anbieten möchten, wo der rechtliche 

Rahmen aber ziemlich klein ist, das auch zu tun. Da müssen wir auf nationaler Ebene daran arbeiten. Die 

Unternehmer sagen, ich wäre gerne bereit, aber ich bewege mich da in einer Grauzone. Also ein sehr kom-

plexes Thema. 

Zum nächsten Thema Audit. Ich bin Mitglied im Auditrat und bin auch als kritisches Mitglied bekannt., 

In Südtirol gibt man den Betrieben die Zertifizierung aus Vertrauen, d.h. es muss noch keine Maßnahme um-

gesetzt worden sein, es muss nur ein Maßnahmenplan vorliegen. Wir kennen das aus der Schweiz anders. 

Man arbeitet an der Kultur der Führungskräfte, das ist wichtig. Wenn eine bestimmte Kultur nicht von Füh-

rungskräften propagiert wird, dann wird es schwierig. Wir haben daran sehr stark gearbeitet, das in der 

Führungsriga zu verfestigen.  

Bei den Arbeitsmodellen müssen wir unbedingt aufholen. Ich sehe da ein großes Potential mit Nutzen 

für Unternehmen aber auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.  

Väter in Teilzeit. Da habe ich vorhin schon die Zahlen genannt. Ich möchte aber noch einmal sagen, 

bitte auch die Freistellungen sehen. Wenn wir darüber reden, dann reden wir nicht nur über Mütter und Väter, 

die um Elternzeit ansuchen, sondern auch für Pflege. Auch für die Pflege sind fast ausschließlich Frauen 

zuständig. Das wird die nächste große Herausforderung unserer Gesellschaft.  

Abgeordneter Staffler, Sie haben die Dunkelziffer angesprochen. Ich schätze und das ist meine persön-

liche Meinung, die Dunkelziffer ist sehr hoch. Man weiß es auch aus Studien. Ich weise noch einmal darauf 

hin, dass Personen, die diskriminiert werden, egal aus welchem Grund, automatisch einen höheren Angstpe-

gel haben (das sagen uns die Studien) d.h. wenn ich diskriminiert werde, werde ich von außen attackiert und 

somit verschärft sich die Wahrnehmung und automatisch steigt dann auch der Angstpegel. Die Dunkelziffer 

ist hoch. Es tut mir leid, dazu habe ich keine Zahlen. Der Vergleich mit anderen Regionen ist für mich schwierig, 

weil die Kolleginnen in unterschiedlichen Bedingungen arbeiten. Ich habe natürlich die höchste Anzahl von 

Fällen. Es gibt aber auch Kolleginnen, die umsonst arbeiten und die haben bis zu 10 Fälle jährlich. Das hängt 

nicht davon ab, ob sie gut arbeiten, sondern das hängt mit den unterschiedlichen Bedingungen zusammen.  

Das Thema Mobbing. Abgeordnete Mair, Sie haben die Frage gestellt, ob ich diese Erfahrung mit Füh-

rungskräften habe? Ja absolut. Führungskräfte sind sich oft dessen nicht bewusst, dass sie eine gesetzliche 

Pflicht haben. Es gibt die Pflicht, Art. 2087, zum Schutz der psychischen und physischen Gesundheit, d.h. 

wenn man in Erfahrung bringt, dass es einen Konflikt gibt, der belastend ist, muss man Interventionen setzen. 

Das Gesetz spricht nicht von welchen Interventionen. Ich habe gerade erst gestern mit Jemandem telefoniert. 
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Der hat mir gesagt, der Arbeiter ist psychisch krank und war schon immer schwierig. Ich habe ihm geantwortet: 

Das ist Ihre persönliche Meinung als Arbeitgeber, aber nichtsdestotrotz gibt es die rechtliche Pflicht, und Sie 

müssen eine Intervention setzen. Nächste Woche habe ich bei diesem Unternehmer eine Beratung. Also das 

kenne ich auch.  Ich kenne auch, dass viele Führungskräfte, wenn Konflikt die Ursache von Mobbing ist, lange 

Zeit wegschauen, nicht weil sie böse sind, sondern weil sie die Situation oft nicht ernst nehmen und weil Ihnen 

die Kompetenz in Konfliktmanagement dazu fehlt. Ich wurde auch gefragt welche Maßnahmen zu setzen sind. 

Es braucht viel mehr Weiterbildung auch für Führungskräfte, wie man mit solchen Situationen umgeht und es 

braucht auch Beratungsstellen. Beratungen mache ich sehr häufig. 

Consigliere Repetto, La ringrazio, Lei mi ha chiesto la collaborazione con l’Ufficio del lavoro. È una 

collaborazione quotidiana, naturalmente, io l'ho detto prima, indipendentemente da dove arrivano le persone, 

dobbiamo fare un’analisi precisa, cioè dobbiamo chiederci qual è il caso e che bisogni ha la persona, e poi ci 

raccontano quasi tutto, cioè ci raccontano tante cose e logicamente se veniamo a sapere che c’è una cosa 

poco legale, io lo devo segnalare, sono anche pubblico ufficiale, per cui lo devo segnalare, è quotidiana anche 

nelle mediazioni, assolutamente. 

La certificazione audit ho risposto prima e credo e spero che sia stata esaustiva. 

La disabilità e le offerte abitative, Lei mi ha chiesto un breve accenno, c’è ancora tantissimo da fare. È 

vero che la legge, la convenzione ONU e la legge provinciale, dice che una persona con disabilità deve poter 

scegliere con chi vivere e dove vivere. Sicuramente una delle cose che si deve fare è rendere possibile anche 

abitare vicino alla famiglia, se voglio, perché forse non voglio nemmeno abitare vicino alla mia famiglia, è un 

diritto poter scegliere. Sicuramente su quello dobbiamo lavorare. Giusto un breve accenno, poi mi permetto di 

mandarle magari anche il rapporto. 

Abgeordnete Amhof, Sie haben das Wohnen mit Menschen mit Behinderungen angesprochen. Wie 

gesagt, das hängt auch zusammen mit dem Thema der Arbeit und der Mobilität. Ich verweise auch hier auf 

den Bericht, wo alles drinnen steht. Man muss sicherlich Wohnraum schaffen, der halbwegs bezahlbar ist.  

Abgeordneter Faistnauer, ja ich bin derzeit noch alleine, die in die Schulen geht. Ich bekomme aber 

eine Person dazu. Ich möchte dazu auch sagen, Mobbing in Schulen, eigentlich ist Bulling der Begriff, den 

man in Schulen verwendet, oder Vereinen, die sich um Jugendarbeit kümmern, die bereits in die Schulen 

gehen. Geplant ist, dass wir gemeinsam hingehen, dass es da ein Zusammen zwischen Schulwelt und Be-

rufswelt gibt, weil die Mechanismen, die hinter Bulling und Mobbing sind, sind dieselben. Das ist nur Lebens-

phasen verschoben. 

Elternzeit, die Frage war: Was ist schwierig und wen betrifft es? Ich muss sagen, es betrifft natürlich 

verschiedene Berufsgruppen, die sich an mich gewandt haben. Vor allem männliche Führungskräfte, die sich 

für Elternzeit entscheiden, sind einem höheren Risiko ausgesetzt, Opfer von Diskriminierung zu werden. Das 

kann ich bestätigen. Ich mache ein Beispiel: Der Chef sagt: Du hast dich ganz klar für deine Familie entschie-

den und hast mir ein klares Signal gegeben, du hast jetzt keine Leitungsposition mehr. Im öffentlichen Dienst 

ist es in einigen Bereichen leichter, ich höre das sehr oft im Schulbereich, wo man meint es ist schwieriger, 

jemanden zu ersetzen. 

Abgeordneter Locher, Mediation, das stimmt absolut. Ich habe oft sogar Rechtanwälte und Rechtsan-

wältinnen, die die Klienten und Klientinnen zu mir schicken und sagen: Manchen Sie noch eine Rochade bei 

der Gleichstellungsrätin, ob Sie wirklich gegen Mobbing klagen wollen. Ich sage zu den Leuten immer, sie 

müssen wissen, was auf sie zukommt. Manchmal sagen die Leute, da bekommt man große Summen von 

Geld. Denen antworte ich: Das ist ein Ammenmärchen. Ich habe mittlerweile 9 Fälle, und da reden wir von 

unter 10.000 Euro. Der emotionale Stress ist aber oft sehr schwierig. Andererseits gibt es auch Fälle, wo es 

darum geht, Gerechtigkeit zu schaffen. Da müssen die Leute natürlich unterstützt werden. 

Abgeordneter Unterholzner, die Zahl der Frauen, 986, ich kann nur wiederholen, man braucht qualitative 

Untersuchungen bevor man weiterdiskutiert, ansonsten sind es meine Interpretationen, die können auch ab-

solut falsch sein. Es braucht wirklich eine qualitative Untersuchung. Ich muss auch sagen, das sind die Zahlen 

von denen, die angeben, aus Gründen der Vereinbarkeit Familie und Beruf. Der Grund steht auf dem Zettel, 

aber man muss immer dahinter schauen und erst daraus kann man Schlüsse ziehen. 

Die Mobilität. Welche Maßnahmen werden für 2019 ergriffen? Ich muss die Antwort verschieben. Wir 

haben im Herbst die Tagung. Wir gehen von den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen aus. Inner -

halb 2019 bekommen Sie eine ausführliche Antwort. 

Abgeordneter Ploner, die Dunkelziffer ist sicherlich hoch. Ist heute Mobbing das wichtigste? Ich bin eine, 

die sagt, man muss mit dem Begriff Mobbing vorsichtig umgehen, ihn aber sehr ernst nehmen. Es ist ein 
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beflügeltes Wort geworden. Vorhin wurde gesagt, ich gehe sachlich ran. Wenn eine Klientin oder ein Klient zu 

mir kommt, kann ich nicht in deren oder dessen Emotionen einsteigen, dann würden sie nur höher. Meine 

Pflicht ist es, zu sagen, was die Rechte sind, was die Pflichten sind, und wie ich ihnen helfen kann, ihre Le-

bensqualität an der Arbeit zu steigen. Darum geht es. Wenn wir in den Medien schauen, ich habe eine Studie 

gelesen, da gibt es Artikel zum Thema Arbeit, wo ganz häufig Mobbing drinnen steht. Umso mehr glaube ich 

müssen wir sagen, - und die Homepage ist ein erster zaghafter Versuch – worum geht es bei Mobbing wirklich. 

Das ist nicht ein Konflikt mit dem Kollegen oder wenn mir jemand nicht sympathisch ist. 

Die Führungskräfte. Absolut. Das sehe ich auch so. Sie haben gesagt, viele gehen weg. Die Frage: Wie 

lange können wir uns das noch leisten, dass gute Führungskräfte das Land verlassen? Ich hatte einige Fälle. 

Ich kann mich an zwei Rechtsanwälte erinnern, ein Paar, deutschsprachige Südtiroler, die sind nach Schwe-

den gegangen, weil dort bessere Bedingungen für sie vorherrschen. Sie wollten bewusst beide Familie leben 

und sich einbringen und sind nach Schweden gegangen. 

Consigliere Bessone lei prima ha nominato la collaborazione. Assolutamente. Se c’è qualcosa, biglietti 

di visita, assolutamente.  

Ich hoffe auf die meisten Fragen geantwortet zu haben, vielen Dank. 

 

PRÄSIENT: Ich bedanke mich recht herzlich für Ihren Bericht und die Erläuterung dazu, welche sie 

gekonnterweise dargestellt haben. Ich bedanke mich auch für die ausführliche Beantwortung der vielen Fragen 

und ich wünsche Ihnen noch alles Gute für Ihre Arbeit. Danke! 

Ich möchte noch zwei Ankündigungen machen. Zuerst möchte ich dem Kollegen Leiter Reber zu seinem 

Geburtstag gratulieren. Dann sei mir erlaubt, auf etwas hinzuweisen und zwar auf das unkollegiale Verhalten 

einiger Kollegen anlässlich der gestrigen Protestaktion. Wir haben in der Sitzung der Fraktionssprecher ver-

einbart, die Landtagssitzung eine halbe Stunde früher zu beenden, damit alle danach die Möglichkeit haben, 

zu den Bediensteten rauszugehen. Zuerst war die Diskussion von einer ganzen Stunde bzw. überhaupt nicht, 

bis 18.00 Uhr die Sitzung machen und danach rausgehen, aber dann wurde die halbe Stunde vereinbart. Es 

kam dann aber anders, einige Kollegen haben bereits um 16.40 Uhr den Saal verlassen und sind in die Pro-

testaktion gegangen. Klar, jeder kann machen, was er will. Ich möchte aber hier sage, kollegial ist etwas an-

deres! 

Nun kommen wir zum Beschlussantrag, den wir das letzte Mal nicht zu Ende diskutiert haben.  

Der Änderungsantrag ist ausgeteilt worden. Abgeordneter Dello Sbarba, bitte.  

 

Punkt 8 der Tagesordnung: „Beschlussantrag Nr. 65/19 vom 12.03.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend: Nein zur Valdastico-Autobahn“ (Fortsetzung). 

 

Punto 8) all’ordine del giorno: “Mozione n. 65/19 del 12/03/2019, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Staffler, riguardante No alla Valdastico”- (continuazione). 

 

Die Valdastico-Autobahn A31 – auch bekannt als „PiRuBi“ nach den drei christdemokratischen 

Politikern Piccoli, Rumor und Bisaglia, die sich für dieses Projekt stark machten – wurde 1976 für 

den Verkehr freigegeben. Sie hört in der Gemeinde Piovene Rocchette auf und wurde seitdem 

nicht weitergebaut. 

Von Anfang an schlugen die Region Venetien und die Betreibergesellschaft vor, die A31 in Rich-

tung Norden weiterzuführen, um sie dann an die A22 anzubinden. Zu diesem Zweck wurde sogar 

ein Vorprojekt mit sechs verschiedenen Trassenvarianten ausgearbeitet: Bevorzugt wurde dabei 

die Trasse, die bei Besenello in die A22 münden sollte. 

Dem Widerstand der autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Mobilisierung von Kultur- 

und Umweltverbänden wie Italia Nostra, dem WWF und der britischen Stiftung "The Landmark 

Trust“ ist es zu verdanken, dass dieses Projekt bis heute nie umgesetzt wurde. 

Die beiden autonomen Provinzen haben sich aus verschiedenen Gründen einem Weiterbau der 

A31 Richtung Norden widersetzt: 

Damit würde sich ein neuer Korridor für den Schwer- und Leichtverkehr aus dem hoch industria-

lisierten Nordosten Italiens über den Brennerpass zu den Märkten Nordeuropas eröffnen. Dies 

würde die Verkehrsprobleme auf der A22, die bereits ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat, erheblich 
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verschärfen. Das ginge auf Kosten der Gesundheit von Tausenden Menschen, die entlang dieser 

Achse und insbesondere entlang des Südtiroler Abschnitts leben. 

Dieses Projekt widerspricht der bisher von beiden Provinzen und von der gesamten Euregio Tirol-

Südtirol-Trentino verfolgten Politik, die darauf abzielt, den Transitverkehr auf der Brennerauto-

bahn einzuschränken und den Güter- und Personenverkehr durch die Modernisierung und den 

Ausbau der Eisenbahn auf die Schiene zu verlagern. 

Diese Verlagerungspolitik wäre durch eine Anbindung der A31, die an die A22 im Trentino ernst-

haft in Frage gestellt. Das Güterverkehrszentrum von Verona – ein wichtiger Knotenpunkt für den 

Umschlag zwischen Straße und Schiene – würde nämlich durch den Schwerlastverkehr aus dem 

Raum Padua-Ferrara und aus dem Raum Venedig-Udine in Richtung Norden umgangen. Der 

Güterverkehr würde somit weiterhin auf der Straße verbleiben. 

Die Anbindung der A31 an die A22 würde auch nicht die Staatsstraße SS47 durch das Suganertal 

entlasten. 

Eine wesentliche Etappe im langen Tauziehen zwischen den Regionen Trentino-Südtirol und Ve-

netien stellte das Urteil des Verfassungsgerichts vom 21. Februar 2011 dar, mit dem bekräftigt 

wurde, dass alle Bauvorhaben, Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit dieser Verkehr-

sachse der Genehmigung durch die Autonome Provinz Trient bedürfen. Dies im Sinne des Auto-

nomiestatutes und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen.  

Auch nach diesem Urteil ließ die Region Venetien nicht locker und genehmigte das Bauprojekt. 

Am 10. August 2016 gab auch das interministerielle Preiskomitee CIPE grünes Licht. Darauf 

folgte die Entscheidung der Autobahngesellschaft A31, die Einreichplanung des 1. funktionellen 

Loses für den 18,9 km langen, durch das Gebiet der Region Venetien verlaufenden Abschnitt von 

Piovene Rocchette bis Valdastico in die Wege zu leiten. 

Doch der Staatsrat hat am 21. Januar 2019 mit Urteil Nr. 00499/2019 in letzter Berufungsinstanz 

den CIPE-Beschluss vom 10. August 2016 aufgehoben. Angefochten wurde der Beschluss von 

der Gemeinde Besenello (Trient), die vom Vorprojekt für die Ausfahrt und Verbindung der Va-

ldastico-Nord-Autobahn mit der Brennerautobahn betroffen gewesen wäre. Wieder einmal wurde 

das Bauprojekt durch eine Initiative der Bevölkerung und der Lokalbehörden gestoppt. 

In diesem Szenario hat der Trienter Landeshauptmann im Namen der neuen Landesregierung 

überraschenderweise einen politischen Kurswechsel angekündigt: Die Valdastico-Autobahn soll 

tatsächlich mit einem neuen, 41 km langen Streckenverlauf an die A22 bei der Mautstelle Rove-

reto Süd angebunden werden – in den Vorprojekten wird diese neue Trasse als „Alternative T5“ 

bezeichnet.  

Aus all diesen Gründen 

spricht 

sich der Südtiroler Landtag 

entschieden gegen das Vorhaben aus, die Valdastico-Autobahn A31 in Richtung Norden weiter-

zubauen und an die A22 anzubinden, und zwar unabhängig vom geplanten Standort dieser An-

schlussstelle. Dieses Bauvorhaben würde nämlich einen neuen Korridor für den Schwer- und 

Leichtverkehr aus dem Nordosten Italiens über den Brennerpass in Richtung Norden eröffnen. 

Dies würde die Verkehrsprobleme auf einer bereits überlasteten Verkehrsachse erheblich ver-

schärfen, zu einer noch viel stärkeren Luftverschmutzung führen und die Gesundheit der ansäs-

sigen Bevölkerung vor allem in Südtirol gefährden. 

Demzufolge  

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. sich mit allen möglichen Mitteln dem Vorhaben zum Weiterbau der Valdastico-Autobahn A31 

in Richtung Norden und zu deren Anbindung an die Brennerautobahn A22 zu widersetzen, und 

zwar unabhängig vom Standort der geplanten Anschlussstelle; 

2. der Trienter Landesregierung, dem Trienter Landeshauptmann sowie allen Bürgermeistern der 

Gemeinden entlang der Strecke der A22 sowohl im Trentino als auch in Südtirol diese ablehnende 

Haltung unverzüglich mitzuteilen; 
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3. den Vertretern der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol in Körperschaften, Gesellschaften und 

Institutionen und vor allem in der Brenner-Autobahn-Gesellschaft den Auftrag zu erteilen, alle 

zweckdienlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sich dem Vorhaben zum Weiterbau der Valda-

stico-Autobahn A31 in Richtung Norden und zu deren Anbindung an die Brennerautobahn A22  

entgegenzustellen, und zwar unabhängig vom Standort der Anschlussstelle; 

4. das Land und die Bürgermeister der Südtiroler Gemeinden entlang der Brennerautobahn zur 

Teilnahme an einem ständigen Arbeitstisch aufzufordern, um die wirksamsten Maßnahmen ge-

gen das Projekt zum Weiterbau der Valdastico-Autobahn A31 in Richtung Norden und zu deren 

Anbindung an die Brennerautobahn A22 zu prüfen, und zwar unabhängig vom Standort der An-

schlussstelle, zumal dieses Projekt nicht nur eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit der 

Bevölkerung darstellt, sondern auch der grundsätzlichen Entscheidung widerspricht, den Verkehr 

auf der Autobahn zu reduzieren und so weit wie möglich auf die Schiene zu verlagern. 

---------- 

L'autostrada A31 della Valdastico, detta anche PiRuBi dai tre politici democristiani che la vollero 

fortemente (Piccoli-Rumor-Bisaglia) fu aperta nel 1976 e da allora è ferma a Piovene Rocchette. 

Fin dall'inizio la Regione Veneto e la società che gestisce l'autostrada hanno proposto che l'A31 

fosse prolungata a nord fino a sfociare in A22. Fu elaborato anche un progetto preliminare, che 

contemplava 6 ipotesi di tracciato indicando come privilegiato quello che prevedeva a Besenello 

l'innesto in A22. 

Tuttavia, il progetto è finora rimasto lettera morta grazie all'opposizione delle province autonome 

di Trento e Bolzano e alla mobilitazione di associazioni culturali e ambientaliste (tra cui Italia 

Nostra, WWF, e la Fondazione britannica "The Landmark Trust").  

Le motivazioni per cui le due province autonome si sono sempre opposte al completamento a 

nord della A31 sono molteplici: 

Aprirebbe un nuovo corridoio per il traffico leggero e pesante dal nord-est italiano ultra industria-

lizzato verso i mercati del nord Europa attraverso il Brennero, aggravando notevolmente i pro-

blemi di traffico sull'autostrada A22, che ha già raggiunto il limite di saturazione. A farne le spese 

sarebbe la salute di migliaia di persone che abitano lungo questo asse, soprattutto nel tratto che 

attraversa la provincia di Bolzano. 

Ciò rappresenta il contrario della politica seguita finora dalle due province e dall'intera Euregio 

Tirolo-Alto Adige-Trentino, che prevede la riduzione dei transiti su gomma sull'Autobrennero e il 

trasferimento delle merci e delle persone su rotaia attraverso l'ammodernamento e il potenzia-

mento della ferrovia. 

Tale politica di trasferimento del traffico pesante su rotaia sarebbe fortemente danneggiata da 

una A31 che sfocia in A22 in Trentino, poiché così l'interporto di Verona – snodo fondamentale 

per lo scambio strada-ferrovia – verrebbe bypassato dal traffico pesante proveniente dalle aree 

di Padova-Ferrara e Venezia-Udine e diretto a nord. Mezzi e merci dunque resterebbero sulla 

strada. 

L'innesto di A31 in A22 non risolverebbe nemmeno i problemi di traffico della SS47 della Valsu-

gana. 

II lungo braccio di ferro tra Trentino-Alto Adige e Veneto ha avuto come tappa fondamentale la 

sentenza della Corte Costituzionale del 21 febbraio 2011 che ha ribadito che qualsiasi opera, atto 

o progetto dell'arteria non possa essere realizzato senza la preventiva intesa con la provincia 

autonoma di Trento. Ciò per rispetto dello Statuto di autonomia e delle sue norme di attuazione. 

Anche dopo questa sentenza, il Veneto aveva proseguito la sua pressione, approvando il progetto 

e ottenendo – il 10 agosto 2016 – il via libera del CIPE, cui è seguita la decisione della Società 

Autostrada A31 di dare avvio alla progettazione definitiva del 12 lotto funzionale dell'opera tra 

Piovene Rocchette e Valdastico della lunghezza di 18,9 km, interamente in territorio veneto. 

Tuttavia, il 21 gennaio 2019, con la sentenza 00499/2019, il Consiglio di Stato, in ultimo grado di 

appello, ha annullato la delibera del CIPE del 10 agosto 2016 su ricorso promosso dal Comune 

di Besenello (Trento), interessato in sede di progetto preliminare all'uscita e raccordo della Val-

dastico Nord con l'autostrada del Brennero. L'opera era stata dunque di nuovo fermata dall'inizia-

tiva delle popolazioni e delle amministrazioni locali. 
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In questo scenario, è caduta I'improvvisa svolta politica annunciata dalla nuova giunta provinciale 

del Trentino per bocca del suo Presidente, secondo il quale la Valdastico deve essere effettiva-

mente collegata all'A22 su un nuovo itinerario con innesto alla A22 al casello di Rovereto Sud su 

un tracciato di 41 km, denominato "alternativa T5" nei progetti preliminari.  

Tutto questo considerato, 

il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

esprime la propria ferma contrarietà al progetto di prolungamento verso Nord della A31 della 

Valdastico fino a allacciarla alla A22, qualsiasi sia il punto dell'innesto, poiché tale opera cree-

rebbe un nuovo corridoio per traffico leggero e pesante dal nord est italiano verso nord attraverso 

il Brennero lungo un asse già congestionato, con un pesante aggravamento dell'inquinamento e 

della minaccia alla salute delle popolazioni residenti, soprattutto in provincia di Bolzano. 

Di conseguenza,  

il Consiglio provinciale 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. ad opporsi in ogni modo possibile al progetto di prolungamento verso Nord della A31 della  

Valdastico e al suo collegamento alla A22 del Brennero, qualsiasi sia il punto dell'innesto; 

2. a trasmettere immediatamente questa posizione contraria alla Giunta provinciale del Trentino 

e al suo Presidente e a tutti i sindaci dei comuni che si trovano lungo il percorso dell'A22 sia in 

Trentino che in Alto Adige; 

3. a dare mandato alle persone che in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano sie-

dono in enti, società e istituzioni, e innanzitutto ai propri rappresentanti nella società Autobren-

nero, di intraprendere ogni azione utile per opporsi al progetto di prolungamento verso Nord della 

A31 della Valdastico e al suo innesto nella A22 del Brennero, qualsiasi sia il punto dell'innesto; 

4. a convocare un tavolo permanente tra Provincia e Sindaci dei comuni altoatesini che si trovano 

lungo l'asse dell'Autobrennero per studiare le azioni più efficaci per opporsi al progetto di prolun-

gamento verso Nord della A31 della Valdastico e al suo innesto nella A22 del Brennero, qualsiasi 

sia il punto dell'innesto, poiché tale progetto costituisce una grave minaccia alla salute delle po-

polazioni e contraddice la scelta fondamentale di ridurre il traffico sull'autostrada e trasferirlo il più 

possibile sulla ferrovia. 

 

ÄNDERUNGSANTRAG 

Der verpflichtende Teil, ab den Wörtern „verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung,“ 

erhält folgende Fassung: 

„verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

ihren Dialog mit der Provinz Trient zu intensivieren mit dem Ziel, die Trentiner Landesregierung 

zu überzeugen, von dem Projekt zum Weiterbau der A31 und zu deren Anbindung an die A22 

Abstand zu nehmen.“ 

---------- 

EMENDAMENTO 

La parte impegnativa a partire da ”il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale” è così sostituita: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a intensificare il confronto con la Provincia di Trento al fine di convincere la Giunta provinciale del 

Trentino a desistere dal progetto del prolungamento della A31 fino ad allacciarla alla A22. ” 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente. Magari intanto 

se viene chiamato il collega Alfreider, che credo debba rispondere per la Giunta.  
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Questo emendamento è stato concordato con il presidente Kompatscher ieri e tende a offrire la possi -

bilità verso la Giunta trentina di un dialogo, però con un obiettivo chiaro, quello di convincere il Trentino a 

desistere dal progetto del prolungamento dell’A31, fino ad allacciarla all’A22 e naturalmente alcuni colleghi 

hanno detto “certo, la prima formulazione era molto più impegnativa e rigida”, però preferisco che una mozione 

venga approvata da una maggioranza anche se un po’ attenuata, che non mantenere alta una bandierina che 

poi resta in minoranza, e quindi alla fine il mio obiettivo è anche quello di impedire che questo Consiglio bocci 

una mozione contro la Valdastico, perché questo sarebbe percepito per esempio dai cugini trentini come un 

indiretto SÌ alla Valdastico, se il Consiglio bocciasse questa mozione. 

Per cui io sono contento che il presidente Kompatscher abbia concordato con me questo emendamento 

che comunque ribadisce il NO alla Valdastico, però in questa fase chiede che la Giunta provinciale convinca 

la Giunta trentina a desistere da quest’opera, a non attuare quest’opera.  

Nella parte in tedesco “die Trentiner Landesregierung zu überreden”, ieri il collega Knoll ci ha proposto 

di sostituire überreden a überzeugen, io credo che questo possa essere fatto anche d’ufficio, come correzione, 

che mi sembra più giusta. 

Vorrei anche, per quei colleghi che hanno sollevato dubbi sul fatto che la mozione sarebbe troppo atte-

nuata, dire che però resta tutto il resto della mozione, resta la parte introduttiva e soprattutto resta la parte che 

dice “Tutto questo considerato” – perché è qui che comincia la parte impegnativa – “il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano esprime la propria ferma contrarietà al progetto di prolungamento verso nord della A31 

della Valdastico fino ad allacciarla alla A22, qualsiasi sia il punto dell'innesto,” perché in Trentino c’è un po’ di 

balletto su questo “poiché tale opera creerebbe un nuovo corridoio per traffico leggero e pesante dal nord est 

italiano verso nord attraverso il Brennero lungo un asse già congestionato, con un pesante aggravamento 

dell'inquinamento e della minaccia alla salute delle popolazioni residenti, soprattutto in provincia di Bolzano.”  

Quindi questa parte resta, io chiedo conferma all’assessore Alfreider che questa parte viene approvata, 

in più si aggiunge la parte impegnativa verso la Giunta con questo impegno a intensificare il confronto con il 

Trentino per convincere il Trentino a non effettuare, a non dare corso a quest’opera. Mi pare che le due parti 

impegnative così collegate siano un segno chiaro, politico, verso sia la popolazione della provincia di Bolzano, 

che attende una nostra chiara presa di posizione verso un’opera che aggraverebbe moltissimo la situazione 

lungo l’asse del Brennero della salute e dell’inquinamento e sarebbe obiettivamente in contraddizione con la 

politica di trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia, consentendo a tutto il traffico pesante del Veneto 

di oltrepassare, di inserirsi nella nostra Regione senza passare attraverso l’interporto di Verona, che è quello 

strategico e decisivo per caricare le merci dalla strada alla rotaia. Quindi credo che la nostra popolazione della 

provincia di Bolzano sia preoccupata di quest’opera, voglia una risposta chiara e credo che questa risposta 

chiara venga da queste due parti collegate, una chiara presa di posizione contro la Valdastico, con  tutti i motivi 

che noi abbiamo nella prima parte impegnativa e nella seconda parte come presa di posizione del Consiglio 

provinciale e poi l’incarico alla Giunta provinciale nel rapporto con la Giunta trentina di convincere con ogni 

mezzo la Giunta trentina a desistere da quest’opera. 

Se voi avete visto il giornale l’Adige degli ultimi due giorni, quest’opera è discussa moltissimo anche in 

Trentino, per esempio ci sono state delle riunioni importanti, tra l'altro una riunione di fuoco in Vallagarina, d i 

Fugatti, del presidente della Giunta trentina con i sindaci e l’Adige ha pubblicato due pagine, in una pagina c'è 

“Valdastico – Fugatti accelera” da un lato, ma dall'altro la risposta dei sindaci “Non conoscono il territorio” 

perché poi tra l’altro lì, rispetto ai vari tracciati, ci sono moltissime … 

 

CONSIGLIERE: interrompe senza microfono 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Eh, vabbè, non conosce il territo-

rio, cosa vuole che Le dica. Questa è la risposta dei sindaci che governano quel territorio, e non erano pochi, 

erano il sindaco di Folgaria, il sindaco di Ala, il sindaco di Vallarsa, il sindaco di Terragnolo, il sindaco della 

Vallagarina e i sindaco di Rovereto, tutti contro questo tipo di opera e oggi di nuovo – giovedì 11 aprile – c’è il 

Comune di Terragnolo, spero si dica così, che verrebbe attraversato da galleria e da viadotto, che dice “L’as-

sessore all’ambiente con la Valdastico ci devasta la valle – Territorio svenduto al Veneto”, cioè questo viene 

confermato, la nostra impressione anche che in realtà la Giunta leghista trentina subisca le pressioni del Ve-

neto, e tra l'altro si è formato qui – su l’Adige sempre viene riportato – il fronte del NO, sempre più attivo, cioè 

è partita in Trentino una petizione contro quest’opera. Quindi io credo che noi abbiamo interlocutori preziosi in 

Trentino, nelle istituzioni, nelle associazioni ambientaliste, nella popolazione e se noi diamo questo – questa 
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è la cosa importante oggi – dare un chiaro segnale come Consiglio provinciale, come Provincia di Bolzano, 

contro quest’opera, io credo che abbiamo tutte le possibilità per impedire che questo disastro ci venga addosso 

in forma di molti più TIR, molte più merci, molto più inquinamento e molto più attentato alla salute della popo-

lazione.  

Quindi io chiedo al Consiglio di approvare questa mozione e chiedo però all’ass. Alfreider di confermarmi 

che con questo emendamento la mozione viene nelle due parti impegnative, approvata così com’è. Grazie. 

 

PRÄDSIDENT: Danke schön, Herr Abgeordneter. Sie haben jetzt die Zeit genutzt, Ihren Beschlussan-

trag vorzubringen. Es wäre eigentlich geplant gewesen, dass Sie den Änderungsantrag erläutern. Egal. Es 

besteht jetzt die Möglichkeit für jeden Abgeordneten sich zu Wort zu melden in erster Linie zum Änderungs-

antrag aber auch zum Beschlussantrag selbst. Bitte. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente. Io credevo di aver detto più o meno 

tutto ieri, però visto che il collega Dello Sbarba oggi è ritornato in maniera importante sul dibattito, anche 

illustrando l’emendamento, a me sembrava che fosse già stato fatto ieri, a dire la verità,  però forse mi sono 

sbagliato – mi sono sbagliato io, mi scuso.  

È una mozione un po’ particolare peraltro perché si articola su due parti impegnative, una rivolta al 

Consiglio e l’altra rivolta alla Giunta, è la prima volta che lo vedo, a dire la verità, ma andiamo al merito.  

Mi sembrava di aver detto ma credo di dover tornare a dire che qui c’è un partito e un fronte del NO a 

prescindere e un partito del FARE a prescindere, e non necessariamente i partiti del FARE e i partiti del NO 

si collocano all’interno dello schieramento in maniera chiara, sono molto trasversali. Diciamo che è la logica 

che ci invita a riflettere rispetto a un troncone di autostrada che originariamente era stato pensato proprio per 

trovare un suo naturale sviluppo da Vicenza verso la Valle dell’Adige e che poi invece si interrompe all’inizio 

della barriera alpina. Allora si tratta di individuare le modalità per verificare se lo sviluppo di opere infrastruttu-

rali può essere ulteriormente di sollievo anche a uno sviluppo del territorio, lo sviluppo delle attività economiche 

e produttive, lo sviluppo delle opportunità di un territorio anche di aprirsi, si è parlato di svendita al Veneto, io 

credo che si tratti di apertura al Veneto. 

Allora il partito delle paure e il partito del NO, che qui in Alto Adige è molto radicato e che abbraccia 

diverse formazioni politiche, in un certo qual modo ha una visione estremamente miope del futuro, quasi che 

bastasse un collegamento autostradale, che invece può essere di maggiore sollievo rispetto all'attuale capa-

cità critica da parte dell’Autobrennero di assorbire traffico, di crearne ulteriore, mentre è esattamente l’opposto. 

Io non se lungo l’Autobrennero chi parla, chi interviene è uso andare e avere quindi la percezione esatta di 

quello che oggi significa anche e soprattutto nel tratto verso sud, verso Affi, che è significativamente e siste-

maticamente intasato.  

Io, presidente, ritengo che peraltro il dibattito che c'è stato in questo Consiglio – faccio solo un appunto 

– abbia dimostrato anche ieri posizionamenti diversi fra le due forze politiche di Governo nazionale, la Lega e 

i 5 Stelle, ieri i 5 Stelle si sono espressi in maniera categoricamente contraria, la Lega di Governo anche in 

Trentino, che io sostengo, dimostra invece di avere un programma di sviluppo che guarda lontano. Ecco, si 

tratta di capire da che parte stare, io starò evidentemente dalla parte dello sviluppo e quindi voterò in maniera 

convintamente contraria a questa mozione. Grazie. 

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Vorausgeschickt, dass ich mich bedanke, dass 

der beschließende Teil des Beschlussantrages, den Abgeordneter Dello Sbarba vorhin auch genannt hat, 

abgeändert worden ist, möchte ich sagen, dass wir auf die Diskussion von gestern zurückgreifen müssen, wo 

es darum geht, welchen Kompetenzbereich wir als Südtiroler Landtag haben. Das muss man hier schon noch-

mals klären, dann werde ich auf den Inhalt eingehen. Es geht darum, und so sehen wir auch den neuen 

beschließenden Teil, die Diskussion Verkehr, neue Infrastrukturen auf dem Brenner Korridor, gemeinsam mit 

den Kollegen aus dem Trentino anzugehen, zu überarbeiten, zu überdenken, zu überzeugen, dass Maßnah-

men gesetzt werden müssen.  Wir sind vor allem für die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene, d.h. wir 

müssen uns noch viel mehr um die Umlagerungsplätze kümmern, an den Möglichkeiten der Verlagerung auf 

den gesamten Korridor auf die Schiene arbeiten als dass wir neue Infrastrukturen bauen. So sehen wir auch 

diesen beschließenden Teil. Wir werden uns sicherlich mit den Kollegen aus dem Trentino auseinandersetzen, 

was auf dem gesamten Korridor gemacht werden kann. Wir hätten die ursprüngliche Auslegung nicht anneh-
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men können, dass wir als Südtiroler Landtag ein Vetorecht einlegen auf eine Infrastruktur, die zwischen dem 

Trentino und dem Veneto passiert. Genau so würden wir es handhaben, wenn wir uns um Infrastrukturen 

kümmern würden, die zwischen Südtirol und anderen Nachbarregionen geschehen. Allerdings und da sind wir 

absolut gleicher Meinung, geht es darum, welche Auswirkungen haben die Infrastrukturen in den Nachbarre-

gionen auf unsere Infrastruktur des Brenner Korridors. Da ist es natürlich berechtigt zu sagen, wir müssen 

zusammenarbeiten, damit wir nicht noch mehr Verkehr durch neue Infrastrukturen anziehen. So sehen wir den 

Auftrag und da sprechen wir die gleiche Sprache. In diesem Sinne stimmen wir als Landesregierung diesem 

so abgeänderten Beschlussantrag zu. 

Zu den Zeitungsartikeln, die genannt worden sind. Ich glaube genau diese Zeitungsartikel beschreiben 

die Situation. Auf der anderen Seite möchten wir solchen Diskussionen nicht nur dem mediatischen nachge-

hen, sondern wir möchten so gut wie möglich auf regionaler Ebene dieses Thema angehen. Wir wissen seit 

Jahren gibt es eine große Diskussion über dieses Projekt. Es gibt Schwierigkeiten vor allem in den betroffenen 

Gebieten. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich dem Anliegen der lokalen Bevölkerung an-

nimmt, dass man das Gebiet und die Situation gut kennt, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu 

treffen. Wir werden uns einsetzen, und den Dialog, der hier vorgesehen ist, intensivieren und uns dieser Über-

zeugungsarbeit annehmen. Danke schön! 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Adesso risparmio tempo, presi-

dente, ringrazio per il sostegno alla mozione, sono contento che venga approvata così come è stata modificata, 

certo sulle competenze si può discutere, competenze di tipo giuridico-legislativo, però una cosa è chiara, noi 

abbiamo il diritto di esprimere la nostra opinione anche nei confronti dei colleghi trentini e cercare quindi di 

entrare nel dibattito in una posizione molto precisa, per cui se non ci sono novità – perché vedo delle agitazioni 

… prego, mi interrompo perché voglio sentire.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Io chiedo solamente, perché non ho capito con tutto 

questo brusio, se poi alla fine c’è la volontà di votare anche le premesse, oppure no. Chiedo la votazione 

separata almeno delle premesse, che sono drammaticamente orientate, dalle parti impegnative, è la prima 

volta che ci succede “le parti impegnative”. Secondo, votazione nominale, presidente. grazie. 

 

PRÄSIDENT: Das war die Frage. Sie haben in Ihrem Beschlussantrag zwei beschließende Teile. Ein 

beschließender Teil würde ersetzt durch den Änderungsantrag und der erste beschließende Teil würde dann 

noch so bleiben, deshalb geht die Frage an den Landesrat. Bitte.  

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Wir haben das so verstanden, als dass der erste Teil die Prämissen sind, die wir als Prämissen zum 

beschließenden Teil sehen und als solche auch dafür stimmen würden. Wenn das aber als beschließender 

Teil gesehen wird, dann können wir dem nicht zustimmen. Zum zweiten Teil, zum sogenannten neuen be-

schließenden Teil geben wir unsere Zustimmung. 

La prima parte sono delle premesse alla parte impegnativa. Come premesse noi siamo favorevoli, non 

è una parte impegnativa. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Da quello che capisco viene con-

siderata fino a “Di conseguenza il Consiglio provinciale impegna”, tutta questa parte viene approvata come 

parte di premesse e poi invece la parte da “Il Consiglio provinciale impegna […]” è sostituita con questo emen-

damento, siamo d’accordo? 

E Lei dice che la parte impegnativa è una sola, questa seconda che è stata sostituita, però tutta la prima, 

compresa la presa di posizione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, viene approvata?  

 

PRÄSIDENT: Nein, nein. Das geht nicht. Der Text ist ein anderer. Es ist vom Abgeordneten Urzì der 

Antrag gestellt worden, die getrennte Abstimmung zu machen, zuerst die Prämissen und dann die zwei be-

schließenden Teile. Also machen wir drei Abstimmungen.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia):  (interrompe) 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il collega Alfreider ha detto che 

fino all'ultima parte, compreso “Tutto questo considerato il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

esprime la propria ferma contrarietà, eccetera”, questo lui lo considera premessa e lo approva, siamo d’ac-

cordo? Qualsiasi sia la votazione separata, siamo d’accordo o non siamo d’accordo? 

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Noi siamo d’accordo sulla parte modificata, quindi sull’ultima parte impegnativa e diamo parere favore-

vole. Invece l’altra parte, la prima parte, la consideriamo come premessa e non come parte impegnativa, 

perché sta in contraddizione con l’impegno successivo.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Qui c’è stato un accordo ben 

preciso. L’accordo era che la mozione veniva approvata così com’è, a parte il fatto che i punti 1, 2, 3 e 4 

dell’ultima parte impegnativa venivano modificati con questa. Allora se si fa così, ha senso, se non si fa così 

e resta solo questa, non ha più senso niente. Allora io vorrei sapere che cosa si vota. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte vom Präsidium eine Klä-

rung haben. Es kommt mir komisch vor, dass man hineininterpretiert was Prämisse ist und was beschließender 

Teil ist. Der beschließende Teil fängt meiner Meinung ganz klar damit an: „Aus all diesen Gründen spricht sich 

der Südtiroler Landtag aus“. Ab dort fängt der beschließende Teil an. Da kann man nicht sagen, ich interpre-

tiere das als Teil der Prämissen und nicht als beschließenden Teil. Meiner Meinung nach gibt es zwei be-

schließende Teile. Einen ersten Teil, aus dem dann folgend drei weitere Punkte. Man kann aber nicht sagen, 

das interpretiere ich als Prämisse. Nein, das geht nicht. Man kann nicht etwas hineininterpretieren. Eine Prä-

misse ist nur eine Erläuterung, warum ein Landtag etwas macht, worüber man sich ausspricht, aber das hier 

ist eine klare Schlussfolgerung. Hier spricht sich der Landtag für etwa aus. Wenn sich der Landtag für etwas 

ausspricht, ist es keine Prämisse, dann ist es eine Beschlussfassung. Das ist meine Interpretation. Ich bitte 

aber das Präsidium um eine Richtigstellung, damit wir wissen, worüber wir abstimmen. 

 

PRÄSIDENT: Es braucht keine Richtigstellung. Sie haben vollkommen Recht. Ich ersuche, hier einen 

Änderungsantrag zu machen. Am Nachmittag haben wir dann noch Zeit, darüber abzustimmen. Wir können 

nicht zwei beschließende Teile drinnen haben. Herr Kollege, Sie wissen schon, zwei beschließenden Teile, 

das ist auf jeden Fall ein Problem, ganz egal was wir hier zu Protokoll geben. Das Dokument bleibt so wie wir 

es abstimmen. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Chiedo 5 minuti di interruzione, 

visto che è arrivato il presidente della Provincia, con cui ieri ho parlato, per chiarire un po’ la cosa.  

 

PRÄSIDENT: Wir unterbrechen für fünf Minuten.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Oppure, mi scusi presidente. 

quanto dura il tempo della minoranza? 

 

PRÄSIDENT: Bis halb vier. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Va bene, allora andiamo pure 

avanti con la prossima mozione e io chiedo di farla nel pomeriggio, la prima. Va bene? Così chiariamo intanto 

e non perdiamo tempo. 

 

PRÄSIDENT: Das geht auch in Ordnung. Wenn Sie den Antrag auf Unterbrechung zurückziehen, dann 

geht das für uns auch in Ordnung. 

Wir kommen somit zum nächsten Beschlussantrag. Das wäre eigentlich der Beschlussantrag Nr. 61/19: 

Sozialbetreuer, eingebracht vom Abgeordneten Repetto. Aber die Situation ist heute die folgende, wir haben 

das gestern besprochen, es wurde ein Änderungsantrag eingebracht. Der Änderungsantrag wurde mittlerweile 

übersetzt und auch ausgeteilt. Jetzt ist aber die zuständige Landesrätin nicht da. Deswegen die Frage an den 
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Abgeordneten Repetto, ob er trotzdem gedenkt seinen Beschlussantrag heute zu behandeln oder ihn zu ver-

tagen. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Chiedo che 

venga rinviata alla prossima sessione, perciò a maggio, se può essere inserita nell’ordine dei lavori e allo 

stesso tempo che non mi venga tolta la possibilità di discutere l’altra mozione. Grazie. 

 

PRÄSIDENT: Das geht so weit in Ordnung. 

Wir kommen zum Beschlussantrag Nr. 67/19. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: „Beschlussantrag Nr. 67/19 vom 19.3.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner, betreffend: 

Keine Verschiebung des Ötzi-Museums ohne nachgewiesene gesamtwirtschaftliche Vorteile für die 

gesamte Stadt Bozen.“ 

 

Punto 9) all’ordine del giorno: „Mozione n. 67/19 del 19.3.2019, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder e Unterholzner, riguardante: No allo 

spostamento del museo archeologico se non c’è una comprovata utilità economica generale per 

l’intera città di Bolzano.” 

Die Landesregierung wird demnächst über das neue Heim der Gletschermumie Ötzi entscheiden. 

Mittlerweile liegt das nicht bindende Gutachten der Landeskommission, auf Basis einer Markt-

recherche mit drei vorliegenden Angeboten vor. 

Ötzi ist ein Weltkulturerbe und ein Juwel Bozens und Südtirols, und braucht dementsprechend 

ein würdiges Zuhause. Es steht aber ebenso außer Zweifel, dass eine Verlegung einer solchen 

bedeutenden kulturellen, wissenschaftlichen und touristischen Attraktion – de facto des bedeu-

tendsten Anziehungspunktes der Altstadt und insbesondere wenn der Standort weiträumig sich 

vom aktuellen unterscheidet, in einer Kleinstadt wie der unseren erst dann erfolgen sollte, wenn 

die Auswirkungen einer solchen weitreichenden Entscheidung auf die Stadt eingehend durch-

leuchtet und analysiert worden sind. Denn eine bloße Bewertung der eingereichten Projekte, 

ohne eine wissenschaftlich fundierte Studie über die Auswirkungen derselben auf die gesamte 

Entwicklung der Stadt selbst wäre äußerst fahrlässig. 

Welche Auswirkungen wird diese Entscheidung für den Rest der Stadt haben? Wie kann die 

Auswirkung einer Verlegung des Ötzi-Museums auf die Entwicklung der Stadt, eines Ortes oder 

eines Stadtviertels gemessen werden? Während für einen Touristen das Erlebnis, obwohl einzig-

artig, eine Frage von Stunden bleibt, muss die Stadt mit den Folgen der Verschiebung des Mu-

seums jahrzehntelang leben. 

Die Diskussion sollte in erster Linie auf einer langfristigen Vision der Stadtentwicklung basieren 

und der Standort sollte so bestimmt werden, dass die vom Ötzi-Museum erzeugte Sogwirkung 

dem Allgemeinwohl und nicht Partikularinteressen zu Gute kommt.  

Wir fordern, dass die Entscheidung erst nach einer Analyse der wirtschaftlichen und sozialen 

Auswirkungen der verschiedenen Vorschläge auf die ganze Stadt getroffen wird. Und dass keine 

Entscheidung gefällt wird, wenn nicht ein Projekt vorliegt, das der gesamten Stadt einen Mehrwert 

bietet. 

Solche Analysen sind heutzutage durchaus möglich und zielführend. So stellte zum Beispiel der 

Handels- und Dienstleistungsverband (hds) vor kurzem ein neues, innovatives Instrument vor – 

die Geoanalyse –, ein datenbasiertes Tool zur Berechnung der Ortsentwicklung, das in den ver-

gangenen Monaten gemeinsam mit dem internationalen Beratungsunternehmen KPMG entwi-

ckelt wurde (siehe https://www.hds-bz.it/de/information/onlinemagazin/hds-stellt-neues-instru-

ment-der-geoanalyse-vor/71-253409.html). Dieses Instrument benutzt Daten bezüglich aller 

Points of Interest im Lande (alle Geschäfte, Sehenswürdigkeiten, Museen und sonstige Einrich-

tungen, die Einheimische und Touristen anziehen), kreuzt diese mit dem Konsumverhalten von 

Einheimischen und Touristen anhand ihrer soziodemografischen Merkmale (Alter, Einkommen, 

Herkunft usw.) und ermöglicht eine punktuelle Analyse der Passantenströme. Mit diesem – oder 

auch anderen – evidenzbasierten Instrumenten kann man die Passantenströme und Einflüsse 
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messen, ohne sich auf Schätzungen oder Umfragen verlassen zu müssen, sondern wissenschaft-

lich fundiert mit konkreten Zahlen arbeiten, um Vorschläge besser einordnen und evaluieren zu 

können. 

Die Analyse über die Auswirkungen auf die Stadt hinsichtlich der Verlegung des Ötzi Museums 

auf den Virgl zeigt folgende Hauptergebnisse: 

1. eine negative Auswirkung auf die Touristenfrequenz in der Innenstadt (inkl. ursprüngliche Po-

sition des Ötzi-Museums) von bis zu 20 % zugunsten der Achse Südtiroler Straße; 

2. eine massive Abnahme der allgemeinen Frequenz rund um den Waltherplatz. 

Anhand dieser Daten muss man sich die Frage stellen, ob und wem die Verlegung des Ötzi Mu-

seums Vorteile beschafft und ob eine solche im Einklang mit dem Rest der Stadt ist. Denn die 

Aufwertung der Altstadt und die Realisierung von Großprojekten sind sicher wichtig und unter-

stützenswert, aber diese Veränderungen dürfen nicht zu Lasten der anderen Stadtviertel gesche-

hen, die wirtschaftlich schon sehr stark von der Konkurrenz zu Einkaufszentren belastet sind. Der 

Konzentration der Anziehungspunkte auf das Zentrum sollte mit einer sinnvollen Verteilung auf 

andere Stadtviertel entgegengewirkt werden. Zur Erinnerung sind laut der Geoanalyse folgende 

Auswirkungen alleine schon vom SIGNA-Kaufhaus zu erwarten: 

1. Ein genereller Rückgang der Passantenströme von der Rauschertorgasse ab in Richtung 

Gries; 

2. ein sehr starker Rückgang für die Nebenstraßen der Lauben wie die Dr.-Streiter-Gasse, wo 

sich in den letzten Jahren viele Restaurants niedergelassen haben und die hauptsächlich von 

Touristenströmen leben; 

3. eine Abnahme der Passantenströme von 8 % für die Zonen um den Grieser Platz, Freiheits-

straße und Palermostraße. 

Die Verlegung des Ötzi-Museums auf den Virgl, mit der Talstation der Seilbahn in Kaufhaus-

Nähe, wird zweifellos die Auswirkungen des SIGNA-Kaufhauses auf den Rest der Stadt noch 

zusätzlich verstärken und definitiv die Tourismusströme von den Lauben und den Waltherplatz in 

die Südtiroler Straße verschieben: Das Ötzi-Museum in seiner heutigen Umgebung trägt hinge-

gen wesentlich zur Belebung der Ost-West-Einkaufsachse vom Grieser Platz bis zum Rathaus-

platz bei und hält diese aufrecht. In der Tat würde die Verlegung auf den Virgl eine negative 

Auswirkung auf die Touristenfrequenz dieser Zone von bis zu 20 % mit sich bringen, die Touristen 

würden sich prinzipiell im Dreieck Südtiroler Straße, Garibaldistraße und Bahnhofspark – zufällig 

die Zone des SIGNA-Kaufhauses – konzentrieren, ein Mehrwert verteilt auf die ganze Stadt bliebe 

laut dieser Daten-Analyse folglich aus.  

Die Auswirkungen einer möglichen Verschiebung einer solchen Hauptattraktion der Stadt können 

daher nicht ohne eine sehr gründliche und voraus-schauende Analyse der wirtschaftlichen und 

sozialen Gesamtauswirkungen auf die Stadt entschieden werden, da die gesunde Stadtentwick-

lung wohl zweifellos vor den Gewinnen eines privaten Investors steht, auch wenn dieser das 

attraktivste unter den eingereichten Projekten präsentiert hat. Denn im Falle einer Zunahme der 

Besucher am Virgl und der damit verbundenen Einnahmen des Archäologiemuseums sowie ei -

nes negativen Rückschlags auf die anderen Stadtteile, hat die Politik die Aufgabe, diese Entwick-

lung zu bewerten und nur solche Projekte zu genehmigen, die genau diese Auswirkungen nicht 

aufweisen bzw. in Ermangelung von einer Verlegung des Museums abzusehen bis nicht solche 

Projekte vorliegen. 

Wir nehmen auch vorweg, dass wir uns klar für eine Wiederbelebung und Aufwertung des Virgl 

aussprechen: Diese sollte aber einen Mehrwert für die ganze Stadt und Stadtbevölkerung bringen 

und nicht auf Kosten anderer Stadtviertel geschehen, denn das Ötzi-Museum hat einen so star-

ken Anziehungseffekt, dass die Besucher ohne weiteres dessen Standort folgen und ein positiver 

Passantenstrom in heute benachteiligten Zonen erzeugt werden kann. Zu begrüßen wäre des-

halb ein neuer Museumssitz in der Nähe der heutigen Umgebung, der durch einer Standortana-

lyse einen positiven Sogeffekt für heute benachteiligte Gebiete bestätigt. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 



 

30 

1. die Entscheidung bezüglich einer möglichen Umsiedlung des Ötzi-Museums nur im Rahmen 

einer langfristigen Vision für die Stadt als Ganze vorzunehmen, und nur anhand wissen-

schaftlich fundierter und unabhängiger Analysen, wie z. B. einer Standortanalyse, welche 

Passantenströme und ökonomische Auswirkungen auf die anderen Stadtviertel bewertet; 

2. das Ötzi-Museum auf jeden Fall in seiner heutigen Umgebung zu belassen solange keine 

solche Studie erstellt wurde; 

3. auch nach Erstellung der Studie, das Ötzi-Museum bis auf weiteres in seiner heutigen Um-

gebung zu belassen falls anhand der vorliegenden Projekte kein gesamtwirtschaftlicher Vor-

teil für die ganze Stadt entsteht. 

---------- 

La Giunta provinciale deciderà a breve in merito alla nuova casa di Ötzi, l'uomo venuto dal ghiac-

cio. Nel frattempo è stato reso noto il parere non vincolante della commissione tecnica della Pro-

vincia sulle tre offerte presentate nell'ambito di una indagine di mercato. 

La mummia è un patrimonio dell'umanità e un tesoro che la città di Bolzano e l'Alto Adige hanno 

la fortuna di avere. Per questo motivo ci vuole anche una sede adeguata per custodirla. Nel con-

tempo però è altrettanto vero che lo spostamento di questo polo di attrazione importantissimo dal 

punto di vista culturale, scientifico e turistico (di fatto il principale luogo di interesse in centro 

storico), e soprattutto se la nuova dislocazione fosse molto lontana da quella attuale, in una cit -

tadina dalle dimensioni come la nostra dovrebbe avvenire solo dopo una attenta analisi delle 

conseguenze che avrebbe sulla città una decisione di questa portata. Ciò è dovuto al fatto che 

una semplice valutazione dei progetti presentati, senza uno studio scientifico degli effetti sullo 

sviluppo della città nel suo complesso, equivarrebbe ad agire in modo poco responsabile. 

Quali ripercussioni avrà questa decisione sul resto della città? Come si possono misurare le con-

seguenze dello spostamento del museo archeologico sullo sviluppo della città, di un luogo o di 

un quartiere? Mentre per un turista l'esperienza vissuta, per quanto unica, si limita ad alcune ore, 

la città dovrà convivere per decenni con le conseguenze del trasferimento del museo. 

La discussione dovrebbe anzitutto basarsi su una visione lungimirante dello sviluppo della città, 

e l'ubicazione del museo andrebbe decisa in modo che il suo effetto trainante vada a vantaggio 

dell'intera comunità e non solo di interessi particolari.  

Chiediamo quindi che la decisione sia assunta solo dopo aver analizzato l'impatto economico e 

sociale dei vari progetti sulla città nel suo complesso. Chiediamo poi anche che in mancanza di 

un progetto che porti un valore aggiunto per l'intera città non venga presa alcuna decisione. 

Oggigiorno questo tipo di analisi è assolutamente possibile e dà anche ottimi risultati. L'Unione 

commercio turismo e servizi ha per esempio di recente presentato un nuovo strumento innova-

tivo, la geoanalisi. Si tratta di uno strumento, concepito negli ultimi mesi in collaborazione con la 

società di consulenza internazionale KPMG, che sulla base di una serie di dati è in grado di 

calcolare lo sviluppo di una realtà urbana (https://www.unione-bz.it/it/informazione/l-unione-pre-

senta-il-nuovo-strumento-della-geoanalisi/71-253409.html). Questo strumento elabora i dati rela-

tivi a tutti i punti di interesse della zona (tutti i negozi, le cose da visitare, i musei e altre strutture 

che richiamano turisti e interessano la popolazione locale) e li incrocia con le abitudini di acquisto 

della popolazione locale e dei turisti sulla base dei loro indicatori sociodemografici (come età, 

reddito, origine ecc.), consentendo così un'analisi precisa dei flussi di persone. Con questo stru-

mento empirico – ma anche con altri – si possono misurare i flussi di passanti e i relativi effetti, 

senza doversi affidare a stime o sondaggi, ma in modo scientifico e con numeri reali, di modo da 

classificare e valutare meglio. 

L'analisi degli effetti sulla città in caso di uno spostamento sul Virgolo del museo archeologico 

evidenzia soprattutto 

1. un calo fino al 20% del numero dei turisti presenti nel centro della città (comprendente la sede 

attuale del museo) a vantaggio dell’asse di via Alto Adige e 

2. un massiccio calo delle presenze in generale attorno a piazza Walther. 

Sulla base di questi dati bisogna chiedersi, se e a chi porta vantaggi lo spostamento del museo 

archeologico, e se questo trasferimento si inserisce bene nel quadro cittadino. Questo perché la 

riqualificazione del centro e la realizzazione di grandi progetti sono sicuramente importanti e 

vanno sostenuti, ma questi cambiamenti non devono andare a scapito di altri quartieri che già 
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soffrono tanto la concorrenza economica dei centri commerciali. Alla concentrazione in centro dei 

punti di interesse si dovrebbe reagire con una utile distribuzione su altri quartieri. Ricordiamo che, 

per quanto risulta dalla geoanalisi, il solo centro commerciale della SIGNA produrrà i seguenti 

effetti: 

1. un generale calo del flusso dei passanti da via della Roggia in direzione Gries, 

2. un drastico calo nelle vie laterali dei Portici come via Streiter, dove negli ultimi anni hanno 

aperto numerosi ristoranti che vivono essenzialmente dei flussi turistici, 

3. una diminuzione dell'8% del flusso di passanti nelle zone attorno a piazza Gries, corso Libertà 

e via Palermo. 

Lo spostamento sul Virgolo del museo archeologico, con la stazione a valle della funivia nelle 

vicinanze del centro commerciale della SIGNA, aumenterà indubbiamente l'impatto del centro 

commerciale sul resto della città, spostando inesorabilmente il flusso dei turisti dai Portici e da 

piazza Walther verso via Alto Adige. Il museo archeologico nella sua sede attuale contribuisce 

invece in modo sostanziale ad animare e mantenere l'asse commerciale da piazza Gries a piazza 

Municipio. Di fatto uno spostamento sul Virgolo avrebbe effetti negativi sulle presenze turistiche 

in quella zona quantificabili in un calo fino al 20%. I turisti si concentrerebbero principalmente nel 

triangolo via Alto Adige, via Garibaldi e parco della stazione – del tutto casualmente la zona del 

centro commerciale della SIGNA – e, stando all'analisi dei dati, senza un valore aggiunto per la 

città nel suo complesso.  

Il possibile spostamento del più importante polo attrattivo della città non può avvenire senza prima 

aver effettuato un'attenta analisi in cui si considerino anche gli effetti complessivi sulla città dal 

punto di vista economico e sociale. Questo perché un sano sviluppo della città è senz'altro più 

importante dei guadagni di un investitore privato, anche se questo ha presentato il progetto più 

interessante. Se i visitatori del Virgolo e di pari passo le entrate del museo archeologico doves-

sero aumentare, e invece altre parti della città dovessero risentirne, la politica avrebbe il dovere 

di tenere conto di questi sviluppi e approvare solo i progetti che non comportino questi effetti 

negativi ovvero, in loro mancanza, di non spostare il museo in attesa di nuovi progetti.  

Sia detto sin d'ora che siamo assolutamente favorevoli alla riqualificazione e rivitalizzazione 

dell'area del Virgolo, che però dovrebbe portare un valore aggiunto per l'intera città e i suoi abi-

tanti, e non avvenire a scapito di altri quartieri, in quanto il museo archeologico è un polo attrattivo 

talmente forte che avrebbe senz'altro gli stessi visitatori anche in un'altra sede, per cui si potrebbe 

persino ipotizzare di creare un nuovo flusso di passanti verso zone attualmente svantaggiate. Per 

questo motivo sarebbe auspicabile trovare una nuova sede nelle vicinanze di quella attuale, in 

quanto un'analisi della posizione conferma un effetto trainante a favore di zone attualmente svan-

taggiate. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano impegna 

la Giunta provinciale 

1. a prendere una decisione in merito al possibile trasferimento del museo archeologico solo nel 

quadro di un progetto lungimirante per la città nel suo complesso, e solo sulla base di analisi 

scientifiche e indipendenti, tra cui per esempio un’analisi riferita alla posizione che tenga conto  

dei flussi di passanti nonché degli effetti economici sugli altri quartieri; 

2. a lasciare in ogni caso il museo archeologico nella sua sede attuale fino a quando non verrà 

elaborato uno studio sugli aspetti di cui prima; 

3. a lasciare il museo archeologico nella sua sede attuale anche dopo il completamento di questo 

studio, nel caso in cui dai progetti presentati non risultasse un vantaggio economico per l'intera 

città. 

 

ÄNDERUNGSANTRAG 

Teil 1 des beschließenden Teils wird wie folgt geändert: nach „bewertet;“ werden folgende Worte 

eingefügt: „, sowie urbanistischer, musealer und kultureller Kriterien;“ 

---------- 
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EMENDAMENTO 

La prima parte della parte impegnativa è modificata come segue: 

dopo la parola “quartieri;” sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché sulla base di criteri urbani-

stici, museali e culturali;”. 

 

Ich ersuche um die Erläuterung des Beschlussantrages. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Es geht hier um ein sehr aktuelles 

Thema, das haben wir auch allen Medien entnehmen können, nämlich dass einige Projekte eingereicht wor-

den sind, mit dem Ziel dem Ötzi eine neue Heimat zu geben, was sicher gerechtfertigt ist, angesichts der 

jetzigen doch etwas engen Situation. Ich möchte vorab schon bitten, liebe Kollegen, diese Diskussion nicht zu 

banalisieren auf „für oder gegen Benko“. Es soll nicht nur auf das heruntergeschnitten werden. Die Frage ist 

hier prinzipiell, welche Folgen die Verlegung vom Ötzi weg von der Stadt hat. Ist das ein Weg, um Bozen 

aufzuwerten? Das ist die Frage. Erst dann stellt sich die Frage, welches Projekt in Frage kommt. Die prinzipi-

elle Frage ist, was für Folgen hat die Verlegung des mit Abstand wichtigsten Anziehungspunktes Bozens für 

die Touristen? Ich möchte vorausschicken, dass es erstens keinen dringenden Handlungsbedarf gibt, es gibt 

also sehr wohl Zeit, das eingehend zu analysieren. Es gibt momentan, wie wir wissen, auch kein Geld für 

dieses Projekt, denn im Unterschied wie viele meinen, ist es nicht geschenkt. Auch nicht seitens jener, die 

sich gerne als Wohltäter darstellen. Das ist nicht gratis. Es gibt auch keinen Zwang eines der bis jetzt vorlie-

genden Projekte anzunehmen. Also nehmen wir uns die Zeit, das gut zu überlegen. Ötzi, wie gesagt, das 

Weltkulturerbe ist der Anziehungspunkt Bozens und eine Verlegung des Ötzis ist eine weitreichende Entschei-

dung, die eingehend durchleuchtet und analysiert werden muss, bevor man so eine Entscheidung trifft.  Dazu 

genügt es nicht dem Bau eines neuen Museums, das ihn beheimatet, zu bewerten. Nein, man muss die Ver-

schiebung selbst bewerten, was das für Auswirkungen hat. Dazu braucht es zuerst eine politische Entschei-

dung und diese sollte aber die wirtschaftlichen sozialen Auswirkungen bewerten, die diese Verschiebung hat, 

aber auch den gesamten urbanistischen, musealen und kulturellen Aspekt bewerten. Solche Analysen sind 

heute möglich. Auch wirtschaftliche Analysen, die Passantenflüsse und die Verkaufskraft, die sich verschie-

ben, sind möglich. Wir zitieren hier im Beschlussantrag eine Studie des hds, nicht weil wir den hds vertreten 

wollen, sondern weil es die einzige ist, die uns vorliegt, die auf wissenschaftliche Kriterien gemacht worden 

ist. Ich stelle sie euch hier vor. Natürlich soll eine eingehende Analyse, die wir hier als Basis für eine Entschei-

dung hernehmen, von einer möglichst unabhängigen Quelle kommen. Diese einzige Studie, die gemacht wor-

den ist, - ich ersuche hier die Landesregierung selbst eine zu machen, wenn sie zuhören würde, - diese Studie 

zeigt folgendes was eine Verlegung des Ötzi auf den Virgl auswirken würde. Eine negative Auswirkung auf die 

Touristenfrequenz auf die Innenstadt von bis zu 20% zu Gunsten der Achse Südtiroler Straße und eine mas-

sive Abnahme der allgemeinen Frequenz rund um den Waltherplatz. Deshalb muss man sich schon die Frage 

stellen, ob eine Standortverlegung des Museums Vorteile schafft und wem. Eine Aufwertung der Altstadt im 

Sinne von Großprojekten, auch die Aufwertung des Virgls ist sicher interessant und im Interesse der Stadt. 

Unsere Stadt hat aber jetzt bereits eine Oberfläche von Einkaufszentren, die für ca. 300.000 Einwohner aus -

gelegt wäre mit dem Benko-Projekt. Bereits das Kaufhaus Waltherpark hat einige Auswirkungen, wie man aus 

eine Geoanalyse entnehmen kann, und zwar einen Rückgang der Passantenströme von der Rauschertor-

gasse in Richtung Gries, einen sehr starken Rückgang in den Nebenstraßen der Lauben, eine Abnahme der 

Passantenströme von 8% in der Zone Freiheitsstraße, Palermostraße und Grieser Platz. Dort wird es für die 

Geschäfte langsam schwierig, dann noch die Mieten und die Angestellten zu bezahlen. Das muss uns bewusst 

sein. Wenn wir jetzt auch noch den Ötzi auf den Virgl verlegen, d.h. dort, wo die Seilbahn starten soll,  nämlich 

genau vor dem Waltherpark, dann verstärken wir diese Effekte zweifellos zugunsten der Achse Südtiroler 

Straße. Das Ötzi-Museum in seiner heutigen Umgebung hingegen trägt ganz wesentlich dazu bei, die wichtige 

Achse von Bozen, die vom Zwölfmalgreinerplatz über die Lauben, über die Talferbrücke, in die Freiheitsstraße 

bis zum Grieser Platz geht, am Leben zu erhalten. Eine Verlegung auf den Virgl würde auf diese Achse, auf 

diese so vital wichtige Achse für Bozen sicherlich negative Auswirkungen haben. Deswegen muss die Auswir-

kung einer Verschiebung der Hauptattraktion Bozens eingehend analysiert werden, vor allem die wirtschaftli -

chen und sozialen Gesamtauswirkungen der Stadt. Es muss in ein gesamtes kulturelles museales urbanisti-

sches städteplanerisches Konzept passen. Eine gesunde Stadtentwicklung muss hier das vorrangige Ziel sein. 

Das kann nicht nur durch die Bewertung eines Projektes, das vielleicht schön ist, aber vielleicht den falschen 

Standort hat, geschehen. Eines möchte ich nochmals wiederholen, es soll hier nicht banalisiert werden auf 
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eine Diskussion für oder gegen Benko. Es geht hier um die Stadtentwicklung. Wir sind für die Wiederbelebung, 

für eine Aufwertung des Virgl, wir sind auch dafür, dass Ötzi eine neue Heimat bekommt, aber nicht auf Kosten 

anderer Stadtviertel. Das Ötzi-Museum hat einen so starken Anziehungseffekt, dass die Besucher ohne wei-

teres dessen Standort folgen. So kann ein positiver Passantenstrom gesteuert werden, z.B. in Zonen, die 

heute vielleicht nicht so gut dastehen. Deswegen muss diese Analyse vor der Bewertung eines Projektes 

erfolgen. Wir haben schon vorgestern in der Fragestunde auf die Frage des Kollegen Dello Sbarba gehört, 

was der Landeshauptmann geantwortet hat. Ich finde seine Antwort sehr interessant, auch dass man jetzt 

weitere Vorschläge sammeln will, das ist gut. Wir hoffen, dass wir uns hier nicht nur auf zwei bzw. drei Projekte 

verlassen. Es ist auch gut, dass das Experten bewerten. Das sollte eine möglichst unabhängige Expertenkom-

mission machen und die Qualität des Standortes soll natürlich ein grundlegendes Kriterium darstellen. Meines 

Erachtens hat aber diese ganze Vorgangsweise einen grundlegenden Fehler. Eigentlich sollten wir zuerst die 

Location festlegen, wo wollen wir Ötzi hintun, wo ist der geeignete Ort in Bozen oder außerhalb Bozens, wenn 

man schon meint? Dann sollen auf der Basis dieses Ortes, den wir auf städteplanerischer, urbanistischer, 

museale, kulturelle und wirtschaftlich soziale Kriterien festgelegt haben, den wir als politisch der richtige, als 

technisch der richtige Ort ausgewählt haben, die Projekte eingesammelt werden. Und dann gewinne der Beste. 

Ansonsten passiert es, das sehen wir bei den vorliegenden Projekten, dass hier Spekulation betrieben wird. 

Jeder möchte seine Immobilie verkaufen, ob das der Ebner ist, ob das der Tosolini ist, oder möchte Vorteil auf 

die eigene Seite schöpfen und das macht natürlich der Benko völlig richtig als Unternehmer, dass er dann den 

Ötzi in der Nähe seines Kaufhauses bzw. seiner Seilbahn hätte. Das ist ganz klar. So geht es aber um Spe-

kulation und nicht um eine gesunde Stadtentwicklung. Man sollte also diese Analyse vorab machen und erst 

dann die Projekte einholen. Das wäre hier die richtige Vorgangsweise.  

Was möchten wir von der Landesregierung fordern? Erstens, dass die Entscheidung einer Umsiedlung 

des Ötzi-Museums nur im Rahmen einer langfristigen Vision für die Stadt als Ganze vorgenommen wird, und 

das nur anhand wissenschaftlich fundierter und unabhängiger Analysen, wie z. B. einer Standortanalyse, wel-

che Passantenströme und die Verschiebungen derselben mit Auswirkung auf die anderen Stadtviertel bewer-

tet. Ich habe hier auch einen Änderungsantrag eingereicht zu diesem Teil, denn ich möchte zu den ökonomi-

schen Auswirkungen noch folgendes dazufügen: „sowie urbanistischer, musealer und kultureller Kriterien“, 

damit es eine gesamtheitliche Bewertung gibt. Wir möchten weiters die Landesregierung verpflichten, dass 

das Ötzi-Museum, da es keinen dringenden Handlungsbedarf gibt, so lange in seiner heutigen Umgebung 

bleibt solange keine solche Studie erstellt wurde. Dritten, dass auch nach Erstellung der Studie, das Ötzi-Mu-

seum bis auf weiteres in seiner vorläufigen heutigen Umgebung bleibt, wenn nicht ein gesamtwirtschaftlicher 

Vorteil für die ganze Stadt aus der Studie hervorgeht. 

Wir wissen, Herr Landeshauptmann, Sie haben sich die Zuständigkeit für die Museen genommen, wohl-

wissend, dass hier genau dieses große Museumsprojekt ansteht. Machen Sie es also richtig und treffen hier 

eine objektive Entscheidung. Sie wissen ja, dass viele vermuten, dass ein Projekt favorisiert werden könnte. 

Sie haben die Zuständigkeit für die Museen, ich glaube es ist im Interesse aller, auch in Ihrem, dass hier 

eingehend analysiert wird, wo ist die richtige Location ist und dann die Projekte eingeholt werden. Es muss 

eine Kommission geben, die dies unabhängig und objektiv bewerten kann. Wir haben teilweise sehr schöne 

Projekte vorliegen, darüber darf man nicht kritisieren. Aber die Frage, die sich wirklich stellt, ist, was bewirkt 

eine Verschiebung des Ötzi-Museums? Raus aus der Stadt, was geschieht da in den anderen Stadtvierteln? 

Bevor das nicht unabhängig und klar festliegt, raten wir von einer solchen Verschiebung ab. Wir möchten die 

Landesregierung dahingehend verpflichten, diese Schritte zu setzen, bevor hier irgendeines der Projekte an-

genommen und per Regierungsbeschluss in Auftrag gegeben wird. Dankeschön! 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Bevor wir zur Diskussion kommen, möchte ich die Klasse 2 A der technolo-

gischen Fachoberschule Bozen mit Herrn Prof. Christian Planer recht herzlich hier im Landtag begrüßen. 

Wir kommen nun zur Diskussion des Beschlussantrages. Um das Wort hat der Abgeordnete Urzì er-

sucht. Bitte. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente. Indubbiamente la mozione poggia 

le basi sulla ragionevolezza, quando si pensa a uno sviluppo dell’offerta rivolta non solo al territorio, ma anche 

agli ospiti della città di Bolzano, compatibile però con le esigenze di vita, di sviluppo, economiche e non solo 

delle diverse parti della città che ospita queste strutture, beh evidentemente si dice cosa giusta.  
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La riflessione è partita a livello provinciale e cittadino dalle diverse proposte che si sono avvicendate, 

susseguite, una di queste è quella che ha doverosamente citato il collega Köllensperger, quella quindi dell’al -

lestimento di una sorta di polo museale sul Virgolo, attraverso una riqualificazione dell’intera zona, che oggi è 

pressoché abbandonata. Ipotesi estremamente suggestiva evidentemente, ricca di fascino, sicuramente an-

che con un suo potenziale, ovviamente legata a un concetto di sviluppo urbanistico che ha già toccato altre 

parti del territorio bolzanino, ma non è l’unica proposta che è stata avanzata. 

Nell’affacciarsi di questo dibattito, evidentemente, si sono poste diverse esigenze e diversi obiettivi. Il 

primo obiettivo, sul quale mi pare molti convergano, anche i presentatori della mozione, è quello di tener conto 

dei bisogni autentici della città nelle sue diverse espressioni e nelle sue diverse articolazioni – si dice quartieri, 

benissimo. 

È evidente che questa riflessione deve partire dal garantire gli adeguati spazi, ma nello stesso tempo 

anche a garantire la fruibilità e l’inserimento armonico in un contesto. Le analisi di prospettiva: ritengo che sia 

assolutamente condivisibile, credo che dovrebbe essere sviluppata anche su una serie di questi progetti o 

idee messi già in campo, oltre al Virgolo si è accennato per esempio a tutto il complesso ex Pascoli-Longon. 

Mi pare ormai assodato, assessore Bessone, la situazione è grave, Condotte SpA non risponde, non si sa 

esattamente che sviluppo possa avere quel polo bibliotecario che noi abbiamo sempre detto essere antisto-

rico, peraltro un pozzo nero nel quale buttare tanti soldi per realizzare una struttura che oggi può essere 

condensata in qualcosa di più piccolo di questo. Ovvio che il patrimonio librario è sacro, intendiamoci, ma 

investire un pozzo di denaro in una struttura antica è realmente da considerare come un’eventualità sulla quale 

si possa rimeditare nuove forme, quindi l’investimento, per esempio, su un polo museale all’interno di quel 

quartiere prossimo, collegato da un percorso museale che tocca il museo del Monumento alla Vittoria, piuttosto 

che il Museo di arte contemporanea. Allora, presidente, per limitarci all’indicazione di voto, voto favorevole alla 

mozione, con la precisazione di voler eventualmente indicare anche una serie di ipotesi sulle quali poter svi -

luppare questo calcolo di previsione e valutazione. Grazie.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Vorab kann ich sagen, dass wir diesen 

Beschlussantrag teilen, insbesondere und zumal dieser integrierende Teil nachgereicht worden ist, der auch 

den musealen Aspekt geht. Was ich mir hier wünschen würde und das haben wir bereits vorgestern den Lan-

deshauptmann angemahnt, dass wir hier zu diesem Thema doch bitte eine kulturelle Debatte leisten sollten. 

Also ich habe es fast nicht ausgehalten, wie in den letzten Wochen öffentlich über das Archäologiemuseum 

diskutiert worden ist. Da verkam Ötzi, eines unserer größten und wichtigsten, international renommiertesten 

und bekanntesten historischen archäologischen Fundstücke, zu einer Schaufensterpuppe, an der die einen 

Kaufleute hier gezerrt haben und die anderen auf der anderen Seite. Das kann einfach nicht sein! Ich denke, 

es gibt dieses Fundstück, das in einer beengten Situation aufbewahrt ist. Das Archäologiemuseum, das nicht 

auf Ötzi reduziert werden kann, sondern viele andere Vermittlungsstücke besitzt und eine exzellente Vermitt -

lungsarbeit leistet, ist auf engstem Raum zusammengepfercht und ein Teil der möglichen Ausstellungsstücke 

ist im Depot verwahrt. Da könnte man sehr viel mehr draus machen und darüber müsste man diskutieren. Ein 

Museum hat verschiedene Aufträge, einmal den Ausstellungsauftag, dann den Vermittlungsauftrag, den er-

zieherischen Auftrag, den Forschungsauftrag und den Verwahrungsauftrag, um nur einige zu nennen. Das 

alles ist am heutigen Standort nicht mehr gut möglich und darüber möchte ich, dass gesprochen wird und nicht 

nur auf welchen Würstelstand die Leute gehen und wo sie ihre Pizza al taglio kaufen, bevor oder nachdem sie 

in das Museum gehen. Das ist einfach die falsche Richtung, die diese Debatte genommen hat und die ich 

auch zum Teil Benko anlaste, der natürlich versucht, auch hier sein Einkaufszentrum mit Attraktionen zu be-

stücken. Es fehlt nur noch der Zubringerdienst zum Flughafen, dann haben wir das Konzept perfekt. Ich bin 

der gleichen Meinung, dass wir die Diskussion nicht auf eine Anti-Benko-Kampagne reduzieren sollen, aber 

bitte auch nicht auf eine Kampagne darüber, wo man am meisten an Ötzi verdient. 

Dann sprechen wir ruhig über den Virgl. Ich finde, es sollte kein Tabu sein über den Virgl zu sprechen. 

Es ist ein archäologisch interessanter Ort und man könnte durchaus daraus viel machen. Wir werden auch 

darüber reden müssen, was das alles aus landschaftlich ökologischer Sicht bedeute, aus verkehrstechnischer 

Sicht, wir wissen, dass eine Seilbahn nicht genügen wird, um ein Museum zu bestücken und es wird nicht nur 

ein Museum sein, sondern sehr viel mehr. Also diese Debatte steht am Anfang und es liegt auch an den 

politisch Verantwortlichen, wie sie geführt wird. Deshalb den Wunsch, der von unserer Seite kommt, dass man 

nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt sieht, sondern den kulturellen Aspekt eindeutig in den Vordergrund stellt.  

Vielen Dank. 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch wir werden diesen Antrag unterstützen, weil ich grundsätz-

lich der Meinung bin, dass ein Museum ins Zentrum einer Stadt gehört. Es gehört zur Aufwertung eines Stadt-

bildes und zum Leben einer Stadt dazu. Es ist wichtig, dass museale Einrichtungen, gleich wie Kultureinrich-

tungen dort sind, wo die Menschen sind, wo das Leben ist, also im Zentrum der Städte. Man sollte nicht den 

Fehler machen, wie man es in den vergangenen Jahrzehnten gemeint hat, diese Dinge an den Rand der 

Städte hinaus zu verlagern. Wir hatten diese Diskussion vor 20-30 Jahren mit den Einkaufszentren. Da glaubte 

man auch, man kauft nicht mehr in den Städten ein, sondern draußen auf der Wiese. Glücklicherweise ist 

Südtirol da einen anderen Weg gegangen. Ich glaube, so verhält es sich auch mit dem Ötzi-Museum.  

Erlauben Sie mir nur noch eine grundsätzliche Anmerkung was den Virgl selbst anbelangt. Ich weiß 

nicht, ob Sie die Geschichte der technischen Erschließung des Virgls im Detail kennen. Die technische Er-

schließung des Virgls ist durchaus interessant. Der Virgl wurde ja als Naherholungsgebiet erschlossen. 1907 

wurde eine Standseilbahn hinaufgebaut. Wenn Sie Richtung Loreto-Brücke fahren, gerade jetzt, wo die Vege-

tation noch nicht so stark ist, da sehen Sie im Wald noch ein Viadukt dieser ursprünglichen Bahn. Die Virgl-

Bahn ist eine der weltweit steilsten Standseilbahnen gewesen. Das Viadukt ist durchaus denkmalwürdig, ich 

glaube, es ist das erste in unserem Raum, das in Stampfbautechnik gebaut wurde. Es steht heute da und 

verfällt. Da wird früher oder später auch noch die Frage kommen, ob das nicht restauriert werden muss, weil 

es ja ein technisches Denkmal ist. Hier komme ich auf die Diskussion der Seilbahn, die Benko auf den Virgl 

plant. Ich glaube, hier sollten wir wirklich einen Moment lang überlegen, ob das für die Erschließung des Virgls 

die günstigste Variante ist. Es ist eine Umlaufseilbahn geplant, die meiner Meinung nach großen Problemen 

ausgesetzt ist, auch aufgrund der Ausrichtung. Wir haben auf dem Virgl, das weiß man, gewisse Windge-

schwindigkeiten, denen eine Umlaufseilbahn nicht standhält. Eine Umlaufbahn ist einer Pendelbahn nicht 

gleichzusetzen. Sie wissen ja selbst die Problematik am Patscherkofl, die man mit der Umlaufbahn jetzt hat. 

Da hat man auch gemeint, wie toll sie funktioniert, und alle paar Tage steht sie still. Meine Überlegung ist 

folgende: Es wird die Eisenbahn jetzt in den Virgl verlegt, d.h. die bestehende Eisenbahnbrücke, wo jetzt die 

Brennereisenbahn drüberfährt, wird wahrscheinlich bis auf einem Gleis, der für die Meran-Bozen-Eisenbahn 

bleibt, frei bleiben. Also wäre es durchaus interessant die Erschließung des Virgls über eine Standseilbahn zu 

machen, d.h. die bestehende technische Struktur zu nützen, über die bestehende Eisenbahnbrücke bis ins 

Bozner Zentrum hineinzufahren. Ich glaube, wir verzetteln uns auch ein bisschen. Die Seilbahn soll am Ein-

gang zum Bozen-Zentrum-Parkplatz gebaut werden. Ich glaube, der Verkehrsknotenpunkt sollte der Bahnhof 

sein, d.h. man kommt mit dem Zug an, kann sofort umsteigen und auf den Virgl hinauffahren. Das ganze 

Projekt des Virgls sollte man sich ein bisschen besser überlegen. Ich glaube, der Virgl verdient es sich, dass 

er eine Aufwertung bekommt. Der Virgl war eine Naherholungszone für das gesamte Bozner Tal, die auch 

sehr gut genutzt worden war und leider in Vergessenheit geraten ist. Bevor wir hier, das ist auch eine persön-

liche Geschmacksache, ein Ufo auf den Virgl hinaufstellen, ich finde dieses Projekt furchtbar, um dort oben 

das ganze Projekt noch mit dem Ötzi zu bespielen, sollten wir uns wirklich überlegen, ob nicht eine nachhaltige 

Nutzung des Archäologiemuseums aber vor allem auch des Virgls sinnvoller wäre. 

 

PRÄSIDENT: Eine Bleibe für meinen Vinschger Landsmann wird sich schon finden. Ich schließe die 

Sitzung. Vielen Dank. 

 

ORE 12.58 UHR 

---------- 

ORE 14.33 UHR 

 

Namensaufruf – appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Sitzung. Ich möchte noch mitteilen was den Landesgesetzentwurf der 

Haushaltsänderung anbelangt, es sind eine Menge von Änderungsanträgen eingegangen. Zum Artikel 3 sind 

sehr viele Anlagen. Wir machen den Ausdruck in Papierform einmal pro Fraktion, wir haben das auch in  der 

Vergangenheit so gemacht. Wenn es aber erforderlich, dass mehrerer Kopien gebraucht werden, dann melden 

Sie sich bitte. Digital bekommt jeder Abgeordnete die Anlagen. Also die Änderungsanträge werden alle kopiert 

und ausgeteilt, aber die Anlagen zu Artikel 3 nur eine Kopie pro Fraktion. 
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Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 67/19 weiter. Zu Wort gemeldet hat sich der 

Abgeordnete Repetto. Bitte. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie. 

Stiamo parlando del No allo spostamento del museo archeologico, di questa mozione e di questo polo museale 

che nasce già come tentativo negli anni 2000 per lo spostamento del museo archeologico, perché mancavano 

spazi e quant’altro e nasce l’idea di innestare un polo museale sulla zona della via Cassa di Risparmio, in 

quanto all’inizio della via Dante c’è il Museion, perciò questa strada poteva effettivamente diventare un polo 

museale molto interessante nell’ambito della città di Bolzano e provinciale. Il tentativo era attraverso un pas-

saggio sotterraneo tra museo archeologico e Museo civico, con il nuovo progetto dell’ampliamento del museo 

civico, con l’apertura della piazza e si andava a creare questo polo museale, poi la situazione si è completa-

mente bloccata negli anni, la Provincia ha cercato poi di sfrattare il Museo civico dalla sua sede al posto dell’ex 

dogana in fondo a via Cassa di Risparmio e la realtà è che c’è stata poi una difesa assoluta sul Museo civico 

perché è un qualcosa di indissolubile nella città. 

Questo non è un progetto, e su questo non mi ritrovo sulla mozione, o per lo meno sulle premesse, 

questo è un progetto culturale, non è un progetto economico ed è chiaro che il posto ideale del nuovo polo 

museale è al posto della biblioteca civica, nel palazzo ex INA, affinché possa creare un unicum importante 

come museo, con la possibilità anche di coinvolgere l’Academy della Sparkasse, che è lì vicino, per cui un 

intero spazio in quella zona sarebbe previsto ed è la sua zona naturale. 

È chiaro che questa manifestazione di interesse che la Provincia ha portato avanti e dove ci sono state 

queste due proposte su cui la questione del Virgolo è una questione a sé stante sulla sua valorizzazione, che 

è di proprietà privata, per cui è il privato che si mette in gioco sotto questo profilo con un progetto avveniristico 

di grande interesse, nasceva però anche attraverso un coinvolgimento dell’amministrazione comunale attra -

verso una richiesta alla città di vedere un qualcosa che nascesse vicino appunto al Museo civico, cosa che 

Virgolo effettivamente non c’è. 

Allora la Giunta provinciale deve andare a decidere, deve muoversi in questa direzione per capire se le 

due proposte che sono state portate avanti, presentate, hanno un interesse oppure no. A mio parere siamo in 

una fase in cui l’amministrazione provinciale ha la possibilità di riprendere in mano tutto il discorso con Tosolini, 

vedendo che nella zona non ci sono altre opportunità in questo senso.  

Io chiederei al presidente di poter votare le premesse in modo difforme rispetto alla parte impegnativa, 

perché sulla parte impegnativa mi sento di dare la mia adesione, ma non sulle premesse. Grazie. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Auch wir als Freiheitliche Fraktion können diesen Antrag aus 

mehreren Gründen unterstützen. Es wurde Vormittag schon einiges aufgezeigt.  Mein Vorredner Repetto hat 

betont, dass es eine kulturelle Frage ist und nicht nur eine ökonomische. Das ist auch unsere Meinung und 

unsere Ansicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch das Bozner Stadtmuseum direkt daneben ist. Wieviel 

ist uns unsere Geschichte insgesamt wert. Die soll auch mitten in der Landeshauptstadt Platz finden. Man soll 

die Besucherströme nicht abkehren und ein eigenes Konzept machen, wo man dann wieder verkehrstechnisch 

schauen muss, wie man das löst, sondern man soll sehen, dass es Teil unserer Landeshauptstadt ist. Es wäre 

hier zu wünschen, dass man eine Lösung findet, die eine Symbiose zwischen den Museen findet. Da wird 

sicherlich auch die Stadt Bozen gefragt sein. Meines Erachtens wird das Stadtmuseum, das einen riesigen 

und sehr interessanten Fundus hat, zu wenig genutzt auch vom Konzept her. Ich denke, es gäbe viele Chan-

cen und Möglichkeiten als Begegnungsstätte, als Diskussionsstätte, die innerhalb der Stadt und auch als Sym-

bol der Landeshauptstadt ihren Platz findet, weshalb wir auch dafür sind und deshalb diesen Antrag unterstüt-

zen. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie. 

Stiamo parlando del No allo spostamento del museo archeologico, di questa mozione e di questo polo museale 

che nasce già come tentativo negli anni 2000 per lo spostamento del museo archeologico, perché mancavano 

spazi e quant’altro e nasce l’idea di innestare un polo museale sulla zona della via Cassa di Risparmio, in 

quanto all’inizio della via Dante c’è il Museion, perciò questa strada poteva effettivamente diventare un polo 

museale molto interessante nell’ambito della città di Bolzano e provinciale. Il tentativo era attraverso un pas-

saggio sotterraneo tra museo archeologico e Museo civico, con il nuovo progetto dell’ampliamento del museo 

civico, con l’apertura della piazza e si andava a creare questo polo museale, poi la situazione si è completa -
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mente bloccata negli anni, la Provincia ha cercato poi di sfrattare il Museo civico dalla sua sede al posto dell’ex 

dogana in fondo a via Cassa di Risparmio e la realtà è che c’è stata poi una difesa assoluta sul Museo civico 

perché è un qualcosa di indissolubile nella città. 

Questo non è un progetto, e su questo non mi ritrovo sulla mozione, o per lo meno sulle premesse, 

questo è un progetto culturale, non è un progetto economico ed è chiaro che il posto ideale del nuovo polo 

museale è al posto della biblioteca civica, nel palazzo ex INA, affinché possa creare un unicum importante 

come museo, con la possibilità anche di coinvolgere l’Academy della Sparkasse, che è lì vicino, per cui un 

intero spazio in quella zona sarebbe previsto ed è la sua zona naturale.  

È chiaro che questa manifestazione di interesse che la Provincia ha portato avanti e dove ci sono state 

queste due proposte su cui la questione del Virgolo è una questione a sé stante sulla sua valorizzazione, che 

è di proprietà privata, per cui è il privato che si mette in gioco sotto questo profilo con un progetto avveniristico 

di grande interesse, nasceva però anche attraverso un coinvolgimento dell’amministrazione comunale attra -

verso una richiesta alla città di vedere un qualcosa che nascesse vicino appunto al Museo civico, cosa che 

Virgolo effettivamente non c’è. 

Allora la Giunta provinciale deve andare a decidere, deve muoversi in questa direzione per capire se le 

due proposte che sono state portate avanti, presentate, hanno un interesse oppure no. A mio parere siamo in 

una fase in cui l’amministrazione provinciale ha la possibilità di riprendere in mano tutto il discorso con Tosolini, 

vedendo che nella zona non ci sono altre opportunità in questo senso.  

Io chiederei al presidente di poter votare le premesse in modo difforme rispetto alla parte impegnativa, 

perché sulla parte impegnativa mi sento di dare la mia adesione, ma non sulle premesse. Grazie. 

 

TAUBER (SVP): Dass Ötzi und das Museum für Bozen und für Südtirol insgesamt ein Leuchtturm sind, 

das ist jedem hier bewusst. Das hat nicht nur im Land, sondern auch darüber hinaus viel Anerkennung und 

viel Bekanntheit gebracht. Dass es eine kulturelle Einrichtung ist, die aus allen Nähten platzt und sich weiter-

entwickeln muss, ist auch absolut Ziel führend. Ich stehe auch zur Verfügung, weiter in die Tiefe zu gehen. 

Ein großes Thema ist die Entwicklung der Stadt selbst. Wo soll sich dieses Museum künftig begeben und wie 

soll es ausgerichtet werden. Einerseits kenne ich die Situationen unserer touristischen Betriebe, speziell die 

Gastronomie, andererseits auch die ganze Situation der Geschäftswelt, die heute schon die Sorge hat, wie 

sich das alles weiterentwickeln wird. Ich denke, wir sollten aber trotzdem die Wichtigkeit dieses Gesamtkon-

zeptes und dieses Leuchtturms Südtirols sehen. Wir sollten uns schon die Zeit nehmen, alle Informationen 

einzuholen und uns noch weitere Schwerpunkte überlegen, wie künftig alles ausgelegt werden soll, damit es 

auch weiterhin ein Leuchtturm bleibt, weiterhin Leute anzieht und noch mehr internationales Publikum nach 

Südtirol bringt. Ich denke genau solche Champions-league-Strukturen, wie das Ötzi-Museum ist, hat auch die 

Möglichkeit sich so aufzustellen, dass wir künftig genügend Sichtweise über den Tellerrand bekommen, nicht 

nur für die Leute bzw. Gäste, die aus der Nähe kommen, sondern auch international noch stärker zu uns 

herkommen. Das Potential, wir haben es gehört, von Experten angeregt, ist dokumentiert, wie profund die 

Zahlen sind, ist noch in Frage zu stellen. Wir sehen z.B. das Opernhaus in Oslo oder in Sydney, oder große 

Museen auf der Welt, die Magnete sind, um Leute in ein Territorium zu bewegen. Dieses Potential sehe ich 

auch für unser Ötzi-Museum, deswegen ist es wichtig, alles abzuwägen, noch einmal ganz genau zu bewerten, 

auch externe Einflüsse noch stärker zu berücksichtigen und mit sehr viel Besonnenheit einen richtigen Stand-

ort zu finden. Dankeschön. 

 

LANZ (SVP): Werter Kollege Köllensperger. Als SVP-Faktion können wir diesen Antrag nicht unterstüt-

zen und zwar aus folgenden Gründen: Sie sprechen in Ihrem Antrag von einer unabhängigen Studie, wobei 

Sie auf 3 Seiten erläutern, was das Ergebnis sein sollte. Also ist es keine unabhängige Studie mehr, wenn Sie 

schon in den Prämissen vorgeben, dass der ideale Standort in der Nähe des heutigen Standortes wäre.  

Zweitens müssen und dürfen wir davon ausgehen, dass die Verantwortlichen in diesem Prozess und 

Verfahren auf diese Thematiken Rücksicht nehmen. Es wäre ein Zeichen der Schwäche und der völligen 

Inkompetenz, wenn bereits bei den ersten Überlegungen genau auf diese Punkte Rücksicht genommen würde. 

Ein Standort für ein Museum hat nicht damit zu tun, dass es einen Platzmangel zu beheben gilt, sondern dass 

man Entwicklungsmöglichkeiten vorsieht, dass man Verkehrsströme mit beeinflusst und dass man natürlich 

auch die Auswirkungen auf die umliegenden Gebiete, Gegenden miteinbezieht in die Entscheidungsfindung 

und dementsprechend auch analysiert. Ganz am Anfang sprechen Sie davon, dass Ötzi ein Juwel Bozens ist, 

ich glaube auch der Landtagspräsident wird mir zustimmen, er ist aus dem Vinschgau, dass es ein Juwel 
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Südtirols ist, und auf das sollten wir uns auch einigen. Insofern ist in einer Analyse das ganze Thema mitein-

zubeziehen, wie es sich auf das ganze Gebiet auswirkt, nicht nur auf einzelne Stadtviertel oder Straßenzüge. 

Wir wissen, dass es von den Entscheidungsträgern im Vorfeld bereits Überlegungen in diese Richtung gege-

ben hat, dass auch die erste Marktanalyse unter diesem Aspekt erfolgt ist, und dass auch jetzt weitere Ent-

scheidungen in diesem Sinne getroffen werden müssen. Insofern ist es nicht Ziel führend, diesen Beschluss-

antrag weiterzubringen und deshalb gibt es von unserer Seite ein Nein. Danke. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke 

mich für die Debatte. Ich habe sie mit Aufmerksamkeit verfolgt. Für mich ist das Fazit dieser Debatte, dass die 

Arbeit, die wir als Regierung zu diesem Thema gemacht haben, bestätigt worden ist. Jetzt noch zur Chrono-

logie der Ereignisse. Ich habe es bereits gestern und vorgestern in „tutte le salse“ erzählt, jetzt noch einmal: 

es ist seit mehreren Jahren gesagt worden, man müsse etwas tun, und zwar vonseiten der Museumsabteilung, 

von den Fachleuten, auch jene, die gerade mit dem Mann aus dem Eis beschäftigt sind. Es gibt auch die 

Thematik der Kühlkammer und des ganzen technischen Aufwands und der Betreuung der Mumie, wissen-

schaftlichen Instandhaltung und der wissenschaftlichen Untersuchungen. Das ist ein sehr komplexes Thema 

und zum anderen geht es um das Museum insgesamt. In beiderlei Hinsicht ist gesagt worden, man müsse 

etwas tun. Einmal weil man die Mumie selbst besser ausstellen kann, aber nicht nur, sondern besser die 

Rahmenbedingungen schaffen kann auch für die wissenschaftliche Arbeit, für die Notwendigkeiten, die beste-

hen, wenn man an der Mumie arbeitet, Proben nimmt oder anderes. Das hat unmittelbar mit dem Raum zu 

tun, aber auch das gesamte Museumskonzept, man könnte viel, viel mehr daraus machen. Nicht zuletzt die 

Situation für die Besucher und Besucherinnen selbst, die auch alles andere als ideal ist. Ich habe in der letzten 

Legislaturperiode, noch nicht zuständig für die Museen, mich diesbezüglich mehrfach mit der Abteilungsdirek-

torin unterhalten und jetzt mit der geschäftsführenden Abteilungsdirektorin, die auch gleichzeitig die Direktorin 

des Archäologiemuseums ist, Frau Dr. Fleckinger. Wir haben gemeinsam gesagt, wir wollen hier etwas entwi-

ckeln. Wir haben uns in der Landesregierung darüber unterhalten, das ist jetzt 3 Jahre her. Wir haben dann 

gesagt, aufgrund des Rates dieser Experten, man müsse jetzt zum einen einen Standort suchen, definieren. 

Dann in zweiter Folge oder parallel, ein Museumskonzept entwickeln, was will man ausstellen, was will man 

machen? Erst wenn man den Standort hat, kann man dazu das Projekt entwickeln. Also Museumskonzept 

und Standort, dann erst das Projekt. Genau so. Das ist mehrfach protokolliert, Sitzung der Landesregierung, 

Vermerk genehmigt, das ist die Vorgangsweise. Dann gab es das Treffen mit den Vertretern der Stadt Bozen, 

da gesagt wurde, dass man die einbeziehen muss. Auch das hat es gegeben. Das Beratschlagen darüber  

was wäre wohl ein geeigneter Standtort. Zunächst die Prüfung, ist der heutige Standort nutzbar, kann man 

dort erweitern bzw. verbessern? Das Ergebnis war nach einer eingehenden Untersuchung, auch unter Einbe-

ziehung von Architekten und Fachleuten, ein negatives. Das ist jetzt ein starkes Wort. Ja, aber nur sehr, sehr 

bedingt, großer Mitteleinsatz, schwaches Resultat, das war das Ergebnis. Man rät davon ab, das zu versu-

chen, es ist besser, einen neuen Standort zu suchen. Dann gab es die Idee den Standtort vis a vis zu nehmen, 

um dort das Projekt entwickeln zu können. Es gab Verhandlungen mit dem Eigentümer, die Forderungen des 

Eigentümers waren weit über jenen der Schätzung des Landesschätzamtes infolge des Wertes der Immobilie. 

Zunächst einmal also Abstand davon und deshalb dann diese unverbindliche Marktrecherche, die leider von 

allzu vielen verwechselt worden ist mit einer Ausschreibung bzw. einem Wettbewerb. Vielleicht war auch die 

Kommunikation nicht klar. Wenn man die Anzeige anschaut, dann ist es schon klar. Ich habe sie mir nochmals 

angeschaut, dort steht, man suche nach einem Standort, unbebaut oder bebaut, um das Museum entwickeln 

zu können, diese und jene Voraussetzungen müsse der Standort haben, und Achtung das ganze ist unver-

bindlich, wir wollen nur schauen, was es geben würde. Genau so war es. Es haben sich nur 3, wovon 2 

bewertet werden konnten, gemeldet. Bei einem waren genau die mini Formvorschriften nicht eingehalten, 

somit sind nur 2 korrekterweise angeschaut worden. Die sind dann gereiht worden. Die Landesregierung hat 

sich dann in der letzten Sitzung damit befasst und wir haben in Fortführung dessen, was die Idee hinter der 

Strategie war, am Dienstag entschieden. Wir haben jetzt 2 Vorschläge im Rahmen dieses Aufrufs, wir haben 

ein paar andere Ideen, die schon vorher da waren, noch einmal das Areal gegenüber, noch einmal das Thema 

Gesundheit, noch einmal das Thema Entwicklung am Standort oder auch ein paar andere Themen, die infor -

mell genannt worden sind. Es ist alles mögliche auch in Zeitungen schon dargelegt worden. Wir haben uns 

selbst ein Ziel gegeben, das entspricht in etwa diesem Beschlussantrag, es soll auf jeden Fall zu einer Auf-

wertung der Stadt Bozen, im Besonderen des Zentrums, beitragen. Wir wollen weiterhin, dass der Mann aus 

dem Eis unterstützend wirkt, die Attraktivität zu steigern, auch in Verbindung mit den anderen Museen als 
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kulturelles Angebot soll der Standort entsprechend geeignet sein. Wir haben entschieden, dass wir jetzt alles 

was es an Möglichkeiten gibt zusammentragen wollen, vernünftigerweise dargestellt, dann noch einmal Fach-

leute einberufen wollen, auch mit der Stadt Bozen noch einmal zusammensitzen wollen, vor allem auch unter 

Zuhilfenahme von Experten, intern und extern, eine Bewertung vornehmen lassen, was der beste Standort ist, 

um dann eine Entscheidung zu treffen. Das sei dann der Standort und dann wird man die städtebaulichen 

Instrumente, falls notwendig, Bauleitplanumwidmungen, usw. entwickeln und dann folgt das Museumskon-

zept, Architekturwettbewerb, usw. Das ist auch in der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung 

bekannt gegeben worden. 

Danke nochmals für die Debatte, die Bestätigung, dass wir diesen Weg gehen sollen. Aus unserer Sicht 

ist der Beschlussantrag hinfällig, weil genau das haben wir schon getan und auch schon beschlossen und 

auch schon angekündigt, dass es so weiter gehen wird. Wir werden deshalb nicht dafür stimmen, weil wir 

sagen, das tun wir schon längst. Dankeschön. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Also der Reihe nach, zu den Wortmeldungen. Collega 

Urzì, in effetti le Pascoli come polo culturale e museale hanno un loro fascino e sarebbe sicuramente un posto 

interessante, posto sempre che serva fare, come nel nostro parere, un’analisi preventiva, ma valorizzerebbe 

molto probabilmente un quartiere che ad oggi soffre.  

Anche l’INA, come ha citato il collega Repetto, ha una sua logica se non altro perché valorizza 

quest’asse e perché avrebbe la vicinanza al Museo civico, sempre posto che va fatta l’analisi che stiamo 

chiedendo in questa mozione. 

Collega Vettori, la parte impegnativa mi pare veramente super partes, visto che non chiede nient'altro 

che un’analisi espressamente indipendente, fatta da qualcuno che non ha interessi speculativi ovviamente, e 

che viene fatta questa prima di effettuare una scelta sulla posizione, quindi lascia aperta la porta a tutti i pro-

getti che poi successivamente verranno presentati, e che vinca il migliore, ovviamente.  

Kollege Tauber, ich bin eigentlich vollkommen einverstanden, mit dem was Sie hier sagen. Genau das 

wollten wir. Nehmen wir uns die Zeit, die Informationen einzuholen, eine Analyse zu machen, nicht nur was 

die museale und kulturelle Bereicherung betrifft, sondern auch was die Auswirkungen auf die Wirtschaft der 

Stadt sind, auf die Gastronomie, auf die Hotellerie, weil dort eine Verschiebung sicher die Ströme der Passan-

ten und damit die Kaufkraft verschieben wird. Herr Landeshauptmann, ich möchte darauf hinweisen, dieser 

Beschlussantrag ist von Mitte März, also vor einigen der Interviews, die wir sukzessive in den Zeitungen gele-

sen haben, die eigentlich das bestätigen, was wir hier fordern. Nur, es ist etwas anderes, was man in den 

Medien sagt oder in einem Beschlussantrag beschließt, der zumindest eine politische Verpflichtung darstellt, 

wenn auch nur eine schwache Verpflichtung, aber immerhin. Wenn wir hier im Grunde genommen einverstan -

den sind, dann wäre das ein Grund dafür zu stimmen und nicht dagegen. Auf jeden Fall, mit den Worten, die 

Sie gesagt haben, sind wir einverstanden, es soll eine Aufwertung Bozens geben, auch eine Aufwertung des 

Zentrums, auch in Verbindung mit den anderen Museen. Was wir hier fordern ist, dass man sich die Zeit nimmt, 

grundlegend zu analysieren, zuerst den Standort festzulegen, dann soll das sinnvollste Projekt mit dem Stand-

ort gewinnen. Darauf gehen wir in diesem Beschlussantrag nicht ein, das wollen wir auch nicht, denn das wäre 

das Gegenteil was wir hier fordern. Vorab analysieren wir und dann entscheiden wir. Ich sehe hier eigentlich, 

unabhängig davon, wer momentan welches Projekt favorisiert, keinen Grund diesen Beschlussantrag abzu-

lehnen, der nur eine seriöse, eine aufmerksame Vorgangsweise fordert für eine doch wichtige Entscheidung 

der Stadt Bozen, aber nicht nur, auch der Umgebung. Dankeschön.  

 

PRÄSIDENT: Dankeschön. Wir kommen nur zur Abstimmung. Es wurde um eine getrennte Abstim-

mung ersucht, zuerst die Prämissen und dann der so abgeänderte Teil. Wir stimmen nun über die Prämissen 

ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 11 Jastimmen, 17 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum abgeänderten beschließenden Teil. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Jastim-

men und 15 Enthaltungen genehmigt. 

Wir kommen nun zum Beschlussantrag Nr. 65/19, betreffend die Valdastico-Autobahn, zurück. Es liegt 

nun der Ersetzungsantrag zum Beschlussantrag vor.  

 

Ersetzungsantrag 

Die Valdastico-Autobahn A31 – auch bekannt als „PiRuBi“ nach den drei christdemokratischen 

Politikern Piccoli, Rumor und Bisaglia, die sich für dieses Projekt stark machten – wurde 1976 für 
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den Verkehr freigegeben. Sie hört in der Gemeinde Piovene Rocchette auf und wurde seitdem 

nicht weitergebaut. 

Von Anfang an schlugen die Region Venetien und die Betreibergesellschaft vor, die A31 in Rich-

tung Norden weiterzuführen, um sie dann an die A22 anzubinden. Zu diesem Zweck wurde sogar 

ein Vorprojekt mit sechs verschiedenen Trassenvarianten ausgearbeitet: Bevorzugt wurde dabei 

die Trasse, die bei Besenello in die A22 münden sollte. 

Dem Widerstand der autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Mobilisierung von Kultur- 

und Umweltverbänden wie Italia Nostra, dem WWF und der britischen Stiftung "The Landmark 

Trust“ ist es zu verdanken, dass dieses Projekt bis heute nie umgesetzt wurde. 

Die beiden autonomen Provinzen haben sich aus verschiedenen Gründen einem Weiterbau der 

A31 Richtung Norden widersetzt: 

Damit würde sich ein neuer Korridor für den Schwer- und Leichtverkehr aus dem hoch industria-

lisierten Nordosten Italiens über den Brennerpass zu den Märkten Nordeuropas eröffnen. Dies 

würde die Verkehrsprobleme auf der A22, die bereits ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat, erheblich 

verschärfen. Das ginge auf Kosten der Gesundheit von Tausenden Menschen, die entlang dieser 

Achse und insbesondere entlang des Südtiroler Abschnitts leben. 

Dieses Projekt widerspricht der bisher von beiden Provinzen und von der gesamten Euregio Tirol-

Südtirol-Trentino verfolgten Politik, die darauf abzielt, den Transitverkehr auf der Brennerauto-

bahn einzuschränken und den Güter- und Personenverkehr durch die Modernisierung und den 

Ausbau der Eisenbahn auf die Schiene zu verlagern. 

Diese Verlagerungspolitik wäre durch eine Anbindung der A31, die an die A22 im Trentino ernst-

haft in Frage gestellt. Das Güterverkehrszentrum von Verona – ein wichtiger Knotenpunkt für den 

Umschlag zwischen Straße und Schiene – würde nämlich durch den Schwerlastverkehr aus dem 

Raum Padua-Ferrara und aus dem Raum Venedig-Udine in Richtung Norden umgangen. Der 

Güterverkehr würde somit weiterhin auf der Straße verbleiben. 

Die Anbindung der A31 an die A22 würde auch nicht die Staatsstraße SS47 durch das Suganertal 

entlasten. 

Eine wesentliche Etappe im langen Tauziehen zwischen den Regionen Trentino-Südtirol und Ve-

netien stellte das Urteil des Verfassungsgerichts vom 21. Februar 2011 dar, mit dem bekräftigt 

wurde, dass alle Bauvorhaben, Maßnahmen und Projekte im Zusammenhang mit dieser Verkehr-

sachse der Genehmigung durch die Autonome Provinz Trient bedürfen. Dies im Sinne des Auto-

nomiestatutes und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen.  

Auch nach diesem Urteil ließ die Region Venetien nicht locker und genehmigte das Bauprojekt. 

Am 10. August 2016 gab auch das interministerielle Preiskomitee CIPE grünes Licht. Darauf 

folgte die Entscheidung der Autobahngesellschaft A31, die Einreichplanung des 1. funktionellen 

Loses für den 18,9 km langen, durch das Gebiet der Region Venetien verlaufenden Abschnitt von 

Piovene Rocchette bis Valdastico in die Wege zu leiten. 

Doch der Staatsrat hat am 21. Januar 2019 mit Urteil Nr. 00499/2019 in letzter Berufungsinstanz 

den CIPE-Beschluss vom 10. August 2016 aufgehoben. Angefochten wurde der Beschluss von 

der Gemeinde Besenello (Trient), die vom Vorprojekt für die Ausfahrt und Verbindung der Va-

ldastico-Nord-Autobahn mit der Brennerautobahn betroffen gewesen wäre. Wieder einmal wurde 

das Bauprojekt durch eine Initiative der Bevölkerung und der Lokalbehörden gestoppt. 

In diesem Szenario hat der Trienter Landeshauptmann im Namen der neuen Landesregierung 

überraschenderweise einen politischen Kurswechsel angekündigt: Die Valdastico-Autobahn soll 

tatsächlich mit einem neuen, 41 km langen Streckenverlauf an die A22 bei der Mautstelle Rove-

reto Süd angebunden werden – in den Vorprojekten wird diese neue Trasse als „Alternative T5“ 

bezeichnet.  

Aus diesen Gründen spricht sich der Südtiroler Landtag entschieden gegen das Vorhaben aus, 

dieValdastico-Autobahn A31 in Richtung Norden weiterzubauen und an die A22 anzubinden, und 

zwar unabhängig vom geplanten Standort dieser Anschlussstelle. Dieses Bauvorhaben würde 

nämlich einen neuen Korridor für den Schwer- und Leichtverkehr aus dem Nordosten Italiens 

über den Brennerpass in Richtung Norden eröffnen. Dies würde die Verkehrsprobleme auf einer 

bereits überlasteten Verkehrsachse erheblich verschärfen, zu einer noch viel stärkeren Luftver-
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schmutzung führen und die Gesundheit der ansässigen Bevölkerung vor allem in Südtirol gefähr-

den. 

Aus all diesen Gründen 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

ihren Dialog mit der Provinz Trient zu intensivieren mit dem Ziel, die Trentiner Landesregierung 

zu überzeugen, von dem Projekt zum Weiterbau der A31 und zu deren Anbindung an die A22 

Abstand zu nehmen. 

---------- 

Emendamento sostitutivo 

L'autostrada A31 della Valdastico, detta anche PiRuBi dai tre politici democristiani che la vollero 

fortemente (Piccoli-Rumor-Bisaglia) fu aperta nel 1976 e da allora è ferma a Piovene Rocchette. 

Fin dall'inizio la Regione Veneto e la società che gestisce l'autostrada hanno proposto che l'A31 

fosse prolungata a nord fino a sfociare in A22. Fu elaborato anche un progetto preliminare, che 

contemplava 6 ipotesi di tracciato indicando come privilegiato quello che prevedeva a Besenello 

l'innesto in A22. 

Tuttavia, il progetto è finora rimasto lettera morta grazie all'opposizione delle province autonome 

di Trento e Bolzano e alla mobilitazione di associazioni culturali e ambientaliste (tra cui Italia 

Nostra, WWF, e la Fondazione britannica "The Landmark Trust").  

Le motivazioni per cui le due province autonome si sono sempre opposte al completamento a 

nord della A31 sono molteplici: 

Aprirebbe un nuovo corridoio per il traffico leggero e pesante dal nord-est italiano ultra industria-

lizzato verso i mercati del nord Europa attraverso il Brennero, aggravando notevolmente i pro -

blemi di traffico sull'autostrada A22, che ha già raggiunto il limite di saturazione. A farne le spese 

sarebbe la salute di migliaia di persone che abitano lungo questo asse, soprattutto nel tratto che 

attraversa la provincia di Bolzano. 

Ciò rappresenta il contrario della politica seguita finora dalle due province e dall'intera Euregio 

Tirolo-Alto Adige-Trentino, che prevede la riduzione dei transiti su gomma sull'Autobrennero e il 

trasferimento delle merci e delle persone su rotaia attraverso l'ammodernamento e il potenzia -

mento della ferrovia. 

Tale politica di trasferimento del traffico pesante su rotaia sarebbe fortemente danneggiata da 

una A31 che sfocia in A22 in Trentino, poiché così l'interporto di Verona – snodo fondamentale 

per lo scambio strada-ferrovia – verrebbe bypassato dal traffico pesante proveniente dalle aree 

di Padova-Ferrara e Venezia-Udine e diretto a nord. Mezzi e merci dunque resterebbero sulla 

strada. 

L'innesto di A31 in A22 non risolverebbe nemmeno i problemi di traffico della SS47 della Valsu-

gana. 

II lungo braccio di ferro tra Trentino-Alto Adige e Veneto ha avuto come tappa fondamentale la 

sentenza della Corte Costituzionale del 21 febbraio 2011 che ha ribadito che qualsiasi opera, atto 

o progetto dell'arteria non possa essere realizzato senza la preventiva intesa con la provincia 

autonoma di Trento. Ciò per rispetto dello Statuto di autonomia e delle sue norme di attuazione. 

Anche dopo questa sentenza, il Veneto aveva proseguito la sua pressione, approvando il progetto 

e ottenendo – il 10 agosto 2016 – il via libera del CIPE, cui è seguita la decisione della Società 

Autostrada A31 di dare avvio alla progettazione definitiva del 12 lotto funzionale dell'opera tra 

Piovene Rocchette e Valdastico della lunghezza di 18,9 km, interamente in territorio veneto. 

Tuttavia, il 21 gennaio 2019, con la sentenza 00499/2019, il Consiglio di Stato, in ultimo grado di 

appello, ha annullato la delibera del CIPE del 10 agosto 2016 su ricorso promosso dal Comune 

di Besenello (Trento), interessato in sede di progetto preliminare all'uscita e raccordo della Val-

dastico Nord con l'autostrada del Brennero. L'opera era stata dunque di nuovo fermata dall'inizia-

tiva delle popolazioni e delle amministrazioni locali. 

In questo scenario, è caduta I'improvvisa svolta politica annunciata dalla nuova giunta provinciale 

del Trentino per bocca del suo Presidente, secondo il quale la Valdastico deve essere effettiva-
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mente collegata all'A22 su un nuovo itinerario con innesto alla A22 al casello di Rovereto Sud su 

un tracciato di 41 km, denominato "alternativa T5" nei progetti preliminari.  

Per questi motivi il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano esprime la propria ferma con-

trarietà al progetto di prolungamento verso Nord della A31 della Valdastico fino a allacciarla alla 

A22, qualsiasi sia il punto dell'innesto, poiché tale opera creerebbe un nuovo corridoio per traffico 

leggero e pesante dal nord est italiano verso nord attraverso il Brennero lungo un asse già con-

gestionato, con un pesante aggravamento dell'inquinamento e della minaccia alla salute delle 

popolazioni residenti, soprattutto in provincia di Bolzano. 

Tutto questo considerato  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a intensificare il confronto con la Provincia di Trento al fine di convincere la Giunta provinciale del 

Trentino a desistere dal progetto del prolungamento della A31 fino ad allacciarla alla A22. 

 

Ich bitte den Einbringer um kurze Erläuterung. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Come ha detto Lei, presidente, 

c’era stata una richiesta di chiarimento di qual era la parte introduttiva e la parte deliberativa, adesso la parte 

deliberativa mi sembra ben individuata e tutto il resto è stato assorbito dalla parte introduttiva, così come da 

molte parti è stato chiesto e anche da Lei. 

 

PRÄSIDENT: Dankeschön. Es war der Antrag um getrennte Abstimmung gestellt worden. Nachdem 

jetzt ein neuer Beschlussantrag vorliegt frage ich, ob dieser Antrag weiterhin aufrecht ist. Bitte, Herr Abgeord-

neter Knoll. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich habe es heute Vormittag schon 

gesagt, und ich verwehre mich dagegen, dass ich die Opposition boykottiere, Riccardo. Ich verlange nur, dass 

die Geschäftsordnung eingehalten wird. Es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch ein beschließender 

Teil in den Prämissen enthalten. Wenn das der Einbringer nicht einsehen will, dass man das getrennt ab-

stimmt, … Wenn steht, der Landtag spricht sich dagegen aus, dann ist das ein Beschluss und nicht eine 

Prämisse. Man hat einfach die Überschrift zum Teil des Textes gemacht. Das war ja heute Vormittag das, was 

ich beanstandet habe. Mir wäre es ja lieber, dass das im beschließenden Teil enthalten wäre, verstehen Sie 

mich nicht falsch, ich möchte das ja beschließen. Es wäre mein Ansinnen, dass das im beschließenden Teil 

steht. Ich finde nur, dass man nicht einen Beschluss in die Prämisse hineinpacken kann, denn das ist ein 

Beschluss. Wenn steht aus diesen Gründen spricht sich der Südtiroler Landtag entschieden dagegen aus, 

dann ist das ein Beschluss und keine Prämisse. Das ist keine ideologische Diskussion, sondern das ist rein 

eine Formsache, ob das Teil eines Beschlusses ist oder ob es Prämisse ist. Das muss das Präsidium klären. 

Wenn das Präsidium meint, es ist es nicht, dann verlange ich an dieser Stelle eine getrennte Abstimmung, 

weil für mich ist das ein beschließender Teil und den möchte ich bitte getrennt abgestimmt wissen. 

 

PRÄSIDENT: Die getrennte Abstimmung wäre das kleinste Problem. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Graie presidente. Io non sono dell’avviso del collega 

Knoll, rispetto assolutamente la sua posizione, ma mi pare che nella parte comunque di una premessa ci 

possa stare un ragionamento anche se articolato in questo modo. Io ho detto prima che effettivamente ha una 

sorta di assunzione di impegno da parte del Consiglio, però uno vota e vota a favore o contro, e quindi la 

votazione separata risolve un po’ questo problema, tecnicamente credo di poterlo dire.  

Io sono ovviamente contrario, ma va bene, questo è un altro discorso la posizione che si ha. La domanda 

è: la mozione così presentata è esattamente uguale a quella precedente? 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): senza microfono  

No, non è uguale perché si è chiarito qual è la parte impegnativa. La parte impegnativa è “'Tutto questo 

considerato […]” eccetera. 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Nella precedente, scusi, solo perché non ho avuto il 

tempo di verificarlo, era “Tutto questo considerato il Consiglio della Provincia esprime la propria […]. Per questi 

motivi il Consiglio della Provincia esprime la propria ferma contrarietà”. Se un’obiezione la vogliamo muovere 

è su questo, nel senso che è la prima volta che vedo un emendamento, presidente, cambiare da grassetto a 

corsivo. È la stessa identica cosa, o sbaglio?  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): senza microfono 

La richiesta era stata solo capire qual era la parte impegnativa e la parte impegnativa è quella … 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Benissimo, però allora che emendamento è, nel senso 

che una volta chiarito, tecnicamente non occorre presentare un documento uguale.  

 

PRÄSIDENT: Kollege Dello Sbarba, Sie wollen sicherlich zum Fortgang der Arbeiten sprechen? 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): No, ma questa interlocuzione può essere anche utile, 

non mi dà fastidio, presidente, non credo che dia fastidio nemmeno all’aula, è solo che è lo stesso testo ed è 

la prima volta, onestamente, in vita mia – politica – che vedo un emendamento presentato che è esattamente 

uguale al testo precedente. Mi corregge qualcuno su questo? È la prima volta, e allora non so se è un emen-

damento, nel senso che se l’emendamento è uguale al testo, l’unica modifica è “Per questi motivi” invece che 

“Tutto questo considerato”, effettivamente è “Per questi motivi … Tutto questo considerato”. In tedesco ve -

diamo … aspetti che metto gli occhiali che se no non vedo … “Aus diesen Gründen … Aus all diesen Gründen”.  

Allora io, presidente, su questo Le chiedo un minimo di verifica tecnica, perché un emendamento do-

vrebbe modificare qualcosa, perché allora la prossima volta, presidente, Lei si rende conto? Noi presentiamo 

un emendamento dietro l'altro, uguale, e continueremmo a discutere all’infinito su un certo tipo di argomento, 

senza aver modificato la nostra posizione, perché io posso presentare dieci volte lo stesso emendamento su 

una mia mozione e stiamo delle giornate intere, esaurisco tutto il tempo della minoranza su questo, giusto? 

La collega Mattei per che annuisca, dice che ho ragione. La vicepresidente ovviamente contribuisce poi in 

ufficio di presidenza a formare il giudizio che il presidente esprimerà. 

Concludo, presidente, … 

rivolto alla cons. Foppa 

È meglio tenersela buona oggi, perché è anche sbocciato il fiore ed è pieno di insetti, una cosa terribile. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ognuno porta le sue armi. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Capito. Il presidente non lo sa, ma ieri abbiamo parlato 

di insetti tutto il giorno e allora mi è venuto da grattarmi tutto …  

Per concludere, questo aspetto procedurale quindi va chiarito. Detto questo, credo che sia opportuna a 

questo punto la votazione magari separata di tutta la parte delle premesse sino a “Per questi motivi”, “Per 

questi motivi” fino a “Tutto questo considerato” e “Tutto questo considerato” fino alla fine. 

Detto questo, io invito però la maggioranza a essere chiara sulle proprie posizioni, perché questo è un 

voto molto importante, soprattutto per quanto riguarda una relazione all’interno della Regione, dove Trento si 

sta muovendo in una certa direzione, in Consiglio regionale c’è una maggioranza che abbraccia la componente 

della Provincia di Trento che sta tenendo questa posizione, è vero che qui si dice “si cerca di convincere”, però 

io credo che sarebbe opportuno mantenere una posizione omogenea e credo che questo tipo di frizione – 

vabbè che il Governo ci ha insegnato di tutto e di più, nel senso che si può litigare e poi governarci assieme – 

però io credo che sia da evitare e quindi invito veramente a prendere seriamente questo voto da parte di tutte 

le componenti – mi rivolgo anche alla Lega evidentemente – perché è chiaro che si accende un conflitto anche 

rispetto alla vicina provincia di Trento che peraltro è governata principalmente, ma non esclusivamente dalla 

Lega. Grazie. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich glaube wir 

sind jetzt in einem Exzess an Formalismen gelandet. Ich möchte davor warnen, dass wir Urteile abgeben, was 

jemand in den Prämissen schreibt. In den Prämissen kann man schreiben, was man will. Jeder/jede wählt 
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dann hier was er/sie will. Mit Einverständnis oder ohne Einverständnis. In den Prämissen schreiben wir, sofern 

es nicht verfassungswidrig oder beleidigend ist, was wir wollen. In diesem Fall ist ein Teil des ursprünglich 

beschließenden Teils in die Prämissen gesetzt worden. Wer die nicht mitwählen will, wer auch nicht findet, 

dass das in die Prämissen hineingehört, bittet um getrennte Abstimmung und somit wird der letzte Absatz 

getrennt abgestimmt. Diesen Vorschlag hat Kollege Knoll und Kollege Urzì gemacht. Also liegt hier ein Antrag 

vor, und zwar die Prämissen abzustimmen bis zum letzten Absatz, dann den letzten Absatz abstimmen, für 

die einen ist es etwas Beschließendes, für die anderen ist es etwas Beschreibendes, das ist formell nicht 

relevant. Dann wird noch der beschließende Teil abgestimmt. Ich glaube, so weit sollten wir uns nicht in For-

malismen verirren, wobei ich selbst immer sehr genau auf die Geschäftsordnung achte, aber irgendwo gibt es 

einen Punkt.  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich glaube im Sinne des Beschlussantrages und im Namen 

der Südtiroler Volkspartei die Meinung kund zu geben, ich bin ja vom Kollegen Urzì gefragt worden, dass wir 

natürlich Auswirkungen bewerten, die in unserem Umfeld passieren. Natürlich sind wir uns auch bewusst, in 

wie weit unsere Einflussnahme auf gewisse Entscheidungen von anderen Gremien Auswirkungen auf uns hat 

oder wo wir eventuell intervenieren können. Wir wissen, dass dies rein eine Kompetenz einer Provinz ist, die 

aber eventuelle Auswirkungen auf unser Territorium hat, weil es in eine Straße mündet, die heute schon sehr 

belastet ist und wo wir auch effektiv Schwierigkeiten auf dem Territorium haben. Deswegen war es unser 

Ansinnen eine Basis zu schaffen, wo in einem Dialog der Nachbar darauf aufmerksam gemacht werden kann, 

dass wir durch eine Entscheidung ein Problem haben. In diesem Sinne unterstützen wir den Beschlussantrag 

mit den vorgebrachten Änderungen, weil er in die richtige Richtung geht. Ich könnte es auch in anderen Worten 

sagen, wie Sie es mich gestern gelehrt haben, Kollege Urzì. „Supercazzola“, das haben sie mir gestern gelernt, 

aber das möchte ich nicht auf dieser Ebene bringen, weil mir das Thema doch zu wichtig ist. Auf der anderen 

Seite müssen wir uns auch fragen, ob wir dann morgen über jedes Projekt, das irgendwo in unserem Umfeld 

passiert, hier entscheiden bzw. beschließen müssen, oder ob es im Sinne unserer Aufgabe wichtig ist, wenn 

wir irgendwo Entwicklungen sehen, die jemand in seinem Ermessensbereich trifft und beschließt, dann even-

tuell im Dialog darauf einzuwirken. In diesem Sinne ist unsere Intervention auch zu verstehen und in diesem 

Sinne unterstützen wir auch die Prämissen, weil wir wissen, dass dieser Ausbau der Straße hier bei uns zu 

Problemen führen kann. In der Änderung wollen wir auf dem Weg des Dialoges versuchen einzuwirken, dass 

eventuell Alternativen, die es gibt, z.B. die Bahn oder andere Projekte, hier die besseren wären. Danke.  

 

PRÄSIDENT: Ich möchte mitteilen, dass für uns dieser Beschlussantrag in dieser Form gut geht. Wir 

haben einen beschließenden Teil. Der erste Teil „Aus diesen Gründen spricht sich der Landtag…“ kann auch 

als Feststellung betrachtet werden, ist aber keine Verpflichtung. Der verpflichtende Teil ist nur einer, somit 

geht der Beschlussantrag für uns in dieser Form gut. Es ist um getrennte Abstimmung ersucht worden. Wir 

stimmen zweimal ab, zuerst die Prämissen und dann den beschließenden Teil. Es ist auch um die namentliche 

Abstimmung ersucht worden. 

Wir kommen zu den Prämissen. Ich eröffne die Abstimmung: mit 25 Jastimmen und 7 Neinstimmen 

genehmigt.  

Wir kommen zum beschließenden Teil, wie ihn der Änderungsantrag vorsieht. Ich eröffne die Abstim-

mung: mit 27 Jastimmen und 5 Neinstimmen genehmigt. 

 

Wir behandeln nun den nächsten Beschlussantrag.  

 

Punkt 10 der Tagesordnung: „Beschlussantrag N. 75/19 vom 22.3.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Rieder, Ploner Franz und Unterholzner, betreffend monatliche Kostengrenze für Zöliakie-

produkte“. 

 

  Punto 10) all’ordine del giorno: „Mozione n. 75/19 del 22/3/2019, presentata dai consiglieri Rieder, 

Ploner Franz e Unterholzner, riguardante il tetto mensile ai rimborsi dei prodotti per celiaci”. 

 

Mit dem Beschluss Nr. 62 vom 5. Februar 2019 passt die Landesverwaltung die geltenden Best-

immungen für Zöliakie-Betroffene an das Ministerialdekret vom 17. Mai 2016 und das Dekret des 

Gesundheitsministeriums vom 10. August 2018 an. Damit werden die monatlichen Kostengren-
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zen, die einen kostenlosen „Einkauf“ in konventionierten Handelsbetrieben ermöglichen, gesenkt 

und nach Geschlechtern getrennt. Man beruft sich auf den Energiebedarf laut den Referenzwer-

ten für die Nährstoff- und Energiezufuhr (LARN), erhöht um 30 % auf der Grundlage der unter-

schiedlichen Marktpreise.  

Sehr fragwürdig ist die Staffelung nach Geschlechtern. Die genannten Richtlinien beziehen sich 

auf „gesunde Menschen“. Wo bleiben Menschen, die körperliche Arbeit leisten, Sportler, Frauen 

in bestimmten Hormonphasen? Vor allem bei Kindern ist diese Staffelung bedenklich, verstößt 

sie sogar gegen die UN-Kinderrechtskonvention, die die Gleichbehandlung aller Kinder unabhän-

gig vom Geschlecht festschreibt. 

Jede Region und autonome Provinz regelt eigenständig die Anpassung der geltenden Bestim-

mungen an die Ministerialdekrete. Nachdem das Land Südtirol im Allgemeinen häufig von staat-

lichen Bestimmungen abweicht (z.B. EEVE, Politikergehälter, Sanität,…) wäre das auch hier not-

wendig und wünschenswert. 

 

In Südtirol ist es den Betroffenen kaum möglich in Supermärkten oder Fachgeschäften einzukau-

fen, da für viele Handelsbetriebe der bürokratische Aufwand einer Konvention und der Abrech-

nung zu hoch ist. Ab 1. April müssen neben der detaillierten Abrechnung an den Sanitätsbetrieb 

auch die Etiketten der Produkte wie bei Medikamenten eingereicht werden. Dies hat auch zur 

Folge, dass viele Herstellerfirmen ihre Produkte nicht mehr in die Liste der registrieren glutenfreie 

Produkte aufnehmen lassen, da die Etikettierung für viele zu aufwendig ist. 

Den Betroffenen ist dadurch nicht nur ein Einkaufen auf dem freien Markt verwehrt, sondern sie 

müssen oft auch verschiedene Apotheken abklappern, bis sie ihre gewünschte Produktpalette 

erhalten. Natürlich haben viele Apotheken nicht den Platz, endlos viele Produkte anzubieten, da 

vor allem in ländlicheren Gebieten auch die Nachfrage dementsprechend geringer ist. 

Für die Apotheken und konventionierten Handelsbetriebe birgt die Abrechnung der ausgegebe-

nen Produkte mit dem Sanitätsbetrieb einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Im Zeitalter 

der Digitalisierung sollten hier andere Möglichkeiten angedacht werden. Wenn die Verbraucher 

die Kosten vorstrecken und in einem vorgegebenen Rhythmus (monatlich, dreimonatlich, …) di-

gital zur Abrechnung einreichen, würde der Aufwand für die Handelsbetriebe sinken und viele 

wären bereit, die Konventionierung zu beantragen. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. die laut Beschluss Nr. 62 vom 5. Februar 2019 eingeführten monatlichen Kostengrenzen wie-

der zurückzunehmen, die vorher geltenden wiedereinzuführen und auf eine Staffelung zwi-

schen den Geschlechtern zu verzichten; 

2. den Betroffenen Möglichkeiten zu schaffen, auf dem freien Markt einzukaufen; 

3. eine telematische Datenabrechnung auszuarbeiten, bei der die Betroffenen ihre Ausgaben 

rückerstattet halten und damit die Apotheken und zugelassenen Handelsbetriebe zu entlasten. 

---------- 

Con la delibera n. 62 del 5 febbraio 2019 l'amministrazione provinciale ha adeguato le disposizioni 

vigenti per celiaci al decreto ministeriale del 17 maggio 2016 e al decreto del Ministero della salute 

del 10 agosto 2018. La delibera riduce il tetto mensile per i rimborsi che permettono di acquistare 

gratuitamente nei negozi convenzionati, e introduce la distinzione in base al sesso. Gli importi 

sono stati calcolati secondo i fabbisogni energetici totali definiti dai Livelli di assunzione di riferi-

mento di nutrienti ed energia (LARN) e incrementati del 30% per tener conto di particolari esi -

genze nutrizionali sulla base dei prezzi di mercato.  

È molto dubbia la distinzione in base al sesso. Le linee guida citate si riferiscono alle persone “in 

salute”. E le persone che svolgono lavori pesanti, gli sportivi e le donne che si trovano in deter -

minate fasi ormonali? Questa suddivisione è particolarmente critica per i bambini e viola addirit-

tura la convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia che stabilisce il principio di uguaglianza di tutti 

i bambini, indipendentemente dal sesso. 
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Ogni regione e provincia autonoma può disciplinare in modo indipendente l'adeguamento delle 

disposizioni vigenti ai decreti ministeriali. Visto che la Provincia di Bolzano deroga spesso dalle 

norme statali (ad es. DURP, stipendi dei politici, sanità, ...) anche in questo caso ciò sarebbe 

necessario e auspicabile. 

In Alto Adige i celiaci hanno grossi problemi ad acquistare i prodotti necessari nei supermercati o 

nei negozi specializzati, dato che per molti esercizi commerciali l'onere burocratico di una con-

venzione o della rendicontazione è troppo elevato. Dal 1° aprile, oltre alla rendicontazione detta -

gliata, vanno consegnate all'Azienda sanitaria anche le etichette dei prodotti, come avviene per i 

medicinali. Di conseguenza molti produttori non fanno più registrare i loro prodotti nella lista degli 

alimenti senza glutine dato che l'etichettatura è troppo complicata. 

Gli interessati così non solo non possono acqui-stare sul mercato libero, ma spesso devono fare 

il giro di più farmacie prima di riuscire a trovare tutti i prodotti di cui hanno bisogno. Ovviamente 

molte farmacie non hanno il posto per offrire un'ampia scelta di prodotti, soprattutto nelle zone 

rurali dove la richiesta è anche più ridotta. 

Per le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati la rendicontazione all'Azienda sanitaria 

dei prodotti venduti comporta un onere burocratico notevole. Nell'era della digitalizzazione do-

vrebbero essere cercate altre soluzioni. Se i consumatori anticipassero i costi e presentassero la 

rendicontazione digitale con una cadenza stabilita (mensile, trimestrale, ...), l'onere per gli esercizi 

commerciali diminuirebbe e molti sarebbero disposti a chiedere la convenzione. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

1. a revocare il tetto ai rimborsi mensili introdotto con la delibera n. 62 del 5 febbraio 2019, a 

reintrodurre i limiti previsti precedentemente e a rinunciare alla differenziazione per sesso; 

2. a dare la possibilità agli interessati di acquistare sul mercato libero; 

3. a elaborare un sistema di rendicontazione telematica che consenta il rimborso delle spese agli 

interessati e sgravi così le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati. 

 

PRÄSIDENT: Ich möchte mitteilen, dass dazu noch ein Blatt ausgeteilt wird. Es hat nichts damit zu tun, 

das private Produkte beworben werden, sondern es dient der Einbringerin zur Erläuterung Ihres Antrages. 

Bitte, Frau Abgeordnete Rieder. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Also die monatliche Kostengrenze für gluten-

freie Produkte ist mit Beschluss Nr. 62 vom 5.2.2019 der Landesverwaltung an die geltenden Bestimmungen 

für Zöliakiebetroffene dem Ministerialdekret vom 17.5.2016 und dem Dekret des Gesundheitsministeriums 

vom 10.8.2018 angepasst worden. Damit werden die monatlichen Kostengrenzen, die einen kostenlosen „Ein-

kauf“ in konventionierten Handelsbetrieben ermöglichen, gesenkt und nach Geschlechtern getrennt. Man be-

ruft sich auf den Energiebedarf laut den Referenzwerten für die Nährstoff- und Energiezufuhr. Das ist für uns 

eine sehr fragwürdige Staffelung nach Geschlechtern. Ich darf darauf hinweisen, dass bisher die staatlichen 

Bestimmungen es bereits vorsahen, dass nach Geschlechtern gestaffelt wurde, es in Südtirol aber bis jetzt so 

gehandhabt wurde, dass diese Staffelung ausgesetzt worden ist, also nicht angewandt wurde und somit der-

selbe Höchstbetrag für Männer und Frauen gültig war. Diese Staffelung nach Geschlechtern bezieht sich auf 

gesunde Menschen. Da frage ich mich, wo bleiben die Menschen, die körperliche Arbeit leisten, Sportler, 

Frauen in bestimmten Hormonphasen, aber vor allem bei Kindern ist diese Staffelung sehr bedenklich. Sie 

verstößt sogar gegen die UN-Kinderrechtskonvention, die die Gleichbehandlung aller Kinder unabhängig vom 

Geschlecht festschreibt. Was ich dazu dem Landesrat Widmann noch sagen möchte ist, dass seine Vorgänge-

rin, Landesrätin Martha Stocker, im Oktober 2018 einen Brief an die AIC (associazione italiana celiaca) ge-

schrieben hat, in dem sie ausdrücklich mitgeteilt hat, dass es auch in Zukunft diese Unterscheidung nach 

Geschlechtern nicht geben wird. Man wirft das jetzt alles so schnell über den Haufen, nur weil eine Landesrätin 

nicht mehr im Amt ist. Dann wünsche ich mir das für die Sanität auch, dass das so schnell geht. Jede Region 

und jede autonome Provinz regelt eigenständig die Anpassung der geltenden Bestimmungen an die Ministe-

rialdekrete und nachdem das Land Südtirol bei anderen Sachen auch so macht, dass sie von den staatlichen 

Bestimmungen abweicht, wie z.B. bei der EWEE, bei der Sanität, bei den Politikergehältern, wäre es auch hier 



 

47 

notwendig und wünschenswert. Was noch dazu kommt ist, dass es den Betroffenen kaum möglich ist, in Su-

permärkten oder in Fachgeschäften einzukaufen. Besonders auf dem Land gibt es nur die Möglichkeit, in 

Apotheken diese glutenfreien Produkte zu bekommen. Ab 1. April müssen neben der detaillierten Abrechnung 

dem Sanitätsbetrieb auch die Etiketten der Produkte, so ähnlich wie bei Medikamenten eingereicht werden. 

Das hat zusätzlich zur Folge, dass viele Herstellerfirmen einfach ihre Produkte gar nicht mehr in die Liste der 

registrierten glutenfreien Produkte aufnehmen lassen, da diese Etikettierung für sie viel zu aufwendig ist. Das 

heißt, den Betroffenen ist dadurch nicht nur das Einkaufen auf dem freien Markt verwehrt, sondern sie müssen 

manchmal auch verschiedene Apotheken abklappern, um ihre Produktpalette zu erhalten. Natürlich haben 

auch viele Apotheken gar nicht den Platz so viele Produkte zu lagern, d.h. man muss hingehen, die Produkte 

bestellen und erst dann abholen. Was noch dazukommt, dass für die Apotheken und die konventionierten 

Handelsbetriebe die Abrechnung der ausgegebenen Produkte mit dem Sanitätsbetrieb einen erheblichen bü-

rokratischen Aufwand bedeutet. Im Zeitalter der Digitalisierung sollten wir hier endlich andere Möglichkeiten 

finden. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz den Vergleich aufstellen und deshalb habe ich Ihnen das Blatt mit dem 

Warenkorb austeilen lassen. Manchmal versteht man es besser, wenn man es sieht. Wir sehen hier einen 

Warenkorb mit glutenfreien Produkten und einen Warenkorb mit glutenhaltigen Produkten im Supermarkt einer 

großen Handelskette.  Ich muss noch dazusagen, im Supermarkt der großen Handelskette ist das Einkaufen 

noch billiger als bei uns in den Apotheken. Wenn man die Produkte also vergleicht, es ist in Kilopreisen ange-

geben: ein Kilo Spaghetti kostet für uns „Normale“ 1,58 Euro und für Menschen, die glutenfreie Nudeln kaufen, 

4,48 Euro. Ein Kilogramm Mehl kostet für uns nur 99 Cent und für Familien, die ein Kind haben, das gluten-

freies Mehl braucht, 3,59 Euro. Also wir sehen, wenn wir die Warenkörbe vergleichen, dass die Produkte die 

glutenhaltig sind, 63,55 Euro kosten und die glutenfreien Produkte kosten160,08 Euro. Das ist wirklich ein sehr 

hoher Preisunterschied. Die staatliche Regelung, die jetzt auch in Südtirol vollinhaltlich angewandt wird, sieht 

nicht eine Beibehaltung der Beiträge vor, sondern die Beiträge werden sogar reduziert. Also das heißt, wäh-

rend der Höchstbetrag früher 140 Euro war, haben wir jetzt Höchstbeträge von 124 Euro. Gerade in Südtirol, 

wo die Lebenshaltungskosten sehr hoch sind, kann man das mit dem restlichen Italien nicht vergleichen.  

Wozu möchten wir die Südtiroler Landesregierung verpflichten? Einmal, die laut Beschluss Nr. 62 vom 

5. Februar 2019 eingeführten monatlichen Kostengrenzen wieder zurückzunehmen, die vorher geltenden wie-

dereinzuführen und auf eine Staffelung zwischen den Geschlechtern zu verzichten. Dann die vorhergeltenden 

Beträge wieder einzuführen und auf eine Staffelung zwischen den Geschlechtern zu verzichtet. Dann  den 

Betroffenen Möglichkeiten zu schaffen, auf dem freien Markt einzukaufen und eine telematische Datenabrech-

nung auszuarbeiten, bei der die Betroffenen ihre Ausgaben rückerstattet erhalten und damit die Apotheken 

und zugelassenen Handelsbetriebe zu entlasten.  

Vielleicht noch kurz zu erwähnen ist, dass mit der neuen Regelung der Einkauf sehr kompliziert wird. 

Kein normaler Handelsbetrieb wird sich das antun, denn da muss händisch eine ganze Reihe von Daten für 

jedes Produkt aufgelistet werden. Es genügt nicht die Etikette, die jetzt auf den Produkten drauf ist, abzuziehen 

und auf die Zettel aufzukleben, nein, die Nummer der Etikette muss noch getrennt abgeschrieben werden, 

also sehr kompliziert. Das werden außer die Apotheken nicht mehr viele machen. Ich appelliere also dringend 

an die Landesregierung und auch an Sie, Kolleginnen und Kollegen, für diesen Beschlussantrag zu stimmen. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Ich schlage vor, wir machen noch eine Wortmeldung und dann gehen wir über 

zur Zeit der Mehrheit. Bitte, Frau Abgeordneter Foppa. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Die Kollegin Rieder und ich, wir haben 

dieses Thema parallel bearbeitet, vielleicht auch noch andere, weil viele darauf aufmerksam geworden sind, 

was auf sie als Betroffene zukommt mit dem neuen Beschluss, wenn er nicht bevor er in Kraft tritt, abgeändert 

wird. Der Appell ist dringend und sehr unterstützungswürdig, denn das Leben von Zöliakiebetroffenen so 

schwer zu machen, ihnen die Wahl- und Konsumfreiheit so zu verringern, das ist nicht ok. Eines sind die 

Beiträge. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, die Kollegin Rieder hat von 124 Euro gesprochen, die zu-

künftig Höchstgrenze sind, das gilt aber nur für jugendlich Männer von 14 bis 17 Jahren. Das ist eine winzige 

Gruppe. Es ging zu Recht eine Welle der Empörung durchs Land wegen der Trennung nach Geschlechtern. 

Zu mir ist eine junge schwangere Frau gekommen und hat gesagt, sie habe einen erhöhten Kalorienbedarf. 

Wir wissen auch, dass der Kalorienbedarf zunimmt, wenn Frauen stillen. Also das ist überhaupt nicht gerecht-

fertigt. Wenn Frauen Sport treiben, wenn Frauen groß und kräftig sind, dann haben sie einen gleichen, wenn 

nicht einen höheren Kalorienbedarf als ein kleiner, schlanker Mann, der sich nicht bewegt. Also das ist über-



 

48 

haupt nicht gerechtfertigt. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist der, wo man diese Produkte kaufen kann. 

Zu Recht sagen Zöliakiebetroffene, sie kaufen kein Medikament! Sie kaufen ein Lebensmittel. Für dieses Le-

bensmittel müssen sie schon mal mehr zahlen, aber dass sie in Zukunft noch mehr auf die Apotheken ange-

wiesen sind, das ist nicht in Ordnung. Die Plagerei mit den Barcodes versteht kein Mensch! Wiederverkäufer 

weigern sich das zu tun und die sehr großen Hersteller und die sehr kleinen lokalen Hersteller, für die macht 

es vermutlich keinen Sinn mehr, diese Etikettierung vorzunehmen. Wenn Barilla, um eine Marke zu nennen, 

für den kleinen Südtiroler Markt eine eigene Etikettierung vornehmen muss, wird sie es nicht tun. Der kleine 

Bäcker, der lokal produziert, und wir sind ja immer für die lokale Produktion und den lokalen Vertrieb, für den 

wird es sich nicht rechnen. Man kann diesen Beschluss nur in den wenigsten Punkten nachvollziehen. Im 

Übrigen wissen wir auch, dass die Kommunikation anders war an die Betroffenen als an die Wiederverkäufer. 

An die Betroffenen stand von den Etiketten gar nichts drin. Das sind sie erst mit der Zeit draufgekommen. 

Deshalb glauben wir, dass dieser Beschluss wirklich in vielfacher Hinsicht verfehlt war, gut dass er ausgesetzt 

wurde, dass man nochmals drüber nachdenken kann, aber wir hoffen mit vollster Überzeugung, dass die 

Landesregierung diesem Antrag nachkommen wird, diesen Menschen, die erst schon ein viel teureres und 

komplizierteres Leben haben als andere, dieses nicht noch ein weiteres Mal zu erschweren. Vielen Dank. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Somit gehen wir zur Zeit der Mehrheit über. Ich unterbreche vorerst für 3 Minuten 

die Sitzung, damit wir die Unterlagen austauschen können. 

 

ORE 15.28 UHR 

---------- 

ORE 15.33 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Somit kommen wir zur Zeit der Mehrheit und zwar 

zum Landesgesetzentwurf Nr. 14/19. 

 

Punkt 71 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 14/19: „Änderungen zum Haushaltsvoran-

schlag der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2019, 2020 und 2021 und andere Bestimmun-

gen.“ 

 

Punto 71) dell’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 14/19: “Variazioni del bilancio di 

previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni.”  

 

Begleitbericht/Relazione accompagnatoria 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

mit diesem Landesgesetzentwurf werden die Änderungen zum Haushaltvoranschlag der Autono-

men Provinz vorgeschlagen. 

Im Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert. 

Artikel 1 und 2:  

Die ersten Artikel führen die Änderungen, welche zum Haushaltvoranschlag des Landes vorge-

nommen werden, ein. Da es sich um die erste Haushaltsänderung nach der Genehmigung des 

sog. „Technischen Haushaltes“ handelt, ist es erforderlich, die Schätzungen der Einnahmen des 

Landes anzupassen. Diese Maßnahme erweist sich als notwendig, einerseits um die Schätzun-

gen der heutigen wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen und andererseits um die Auswirkun-

gen der nationalen Haushaltsmaßnahme miteinzubeziehen. Somit wird das Bilanzvolumen erhöht 

und es werden neue Ausgaben im Ausmaß von über 130 Millionen Euro ermöglicht.  

Artikel 3: 

Absatz 1: 

Zur Erklärung der verfügten Änderungen wird eine Tabelle mit den einzelnen Haushaltsänderun-

gen auf Basis der einzelnen Kapitel des Verwaltungshaushalts beigelegt.  

Absatz 2: 

Es wird eine Tabelle mit den Änderungen zum technischen Begleitdokument beigelegt. 

Absätze 3 und 4: 
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Diese Absätze legen die neuen Anlagen zur Ausgeglichenheit des Haushaltes und der Einhaltung 

der Regeln der öffentlichen Finanzen, wie nach vorgeschlagenen Änderungen vor. 

Artikel 4: 

Absatz 1: 

Mit dieser Bestimmung werden die gesetzlichen Grundausrichtungen im Bereich Kollektivver-

tragsverhandlungen gegeben.  

Artikel 5: 

Mit dem vorliegenden Artikel werden in die Bestimmungen des Einheitstextes über die Gesell -

schaften mit öffentlichen Beteiligungen in die Rechtsordnung des Landes eingebunden. Im Be-

sonderen zielt der Abs. 3 auf die Vereinfachung des Verfahrens der Veräußerung der Gesell-

schaftsbeteiligungen ab, wenn der Erwerber eine, dem erweitertem, territorialen System angehö-

rigen Körperschaften ist, oder eine Gemeinde, Gebietsgemeinschaft und ihre Hilfskörperschaften, 

sowie die Handelskammer oder der Sanitätsbetrieb.  

Artikel 6: 

Mit dem vorliegenden Artikel wird verfügt, dass ab dem 1. Jänner 2020, der durch Landesgesetze 

genehmigten Gebarungen außerhalb des Haushaltes abzuschaffen sind. Tatsächlich sind die 

Gebarungen außerhalb des Haushaltes im Wiederspruch mit dem Gesetzesdekret Nr. 118 von 

2011 im Sachbereich der Buchhaltungsarmonisierung und müssen, unter Beachtung der Prinzi-

pien der Einheit und Gesamtheit, auf den Haushalt des Landes oder dessen abhängigen Körper-

schaften zurückgeführt werden. Der Artikel, weiter als eine Regelung zur Rückführung in den 

Haushalt der abzuschaffenden Gebarungen, wird eine spezifische Regelung vorgesehen, welche 

die Beibehaltung für den Rotationsfonds für die Wirtschaft vorgesehen, mit Auftrag an die ASWE 

der Buchhaltungsgebarung. Der ASWE ist auch ermöglicht Erträge aus der flüssigen Verfügbar-

keit des Fonds zu schaffen.  

Artikel 7: 

Es erweist sich notwendig, den Artikel 14-bis des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 

15, dergestalt abzuändern, um die Textpassage zur Beschaffenheit der Agentur für Energie Süd-

tirol – KlimaHaus an die tatsächliche Natur der Körperschaft und ihrer Tätigkeiten anzupassen. 

Artikel 8: 

Es ist notwendig, in Artikel 50 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, (Neuregelung des 

Landesgesundheitsdienstes) den neuen Absatz 5/ter einzufügen, um die Facharztausbildung im 

Versuchswege anzuwenden. Das Land hat sich nämlich gegenüber der Regierung in diesem 

Sinne verpflichtet, um die Einleitung eines verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu vermeiden. 

Nach 5 Jahren wird die versuchsweise Anwendung gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium 

evaluiert. 

Artikel 9: 

Es ist notwendig, Artikel 1 Absatz 1/ter des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, (Befugnis 

der Sanitätseinheiten, in Notfällen mit anderen Krankenanstalten zu vereinbaren, dass ihnen 

Ärzte zur Verfügung gestellt werden) über die Verbesserung der Sprachkenntnisse vom befristet 

aufgenommenen Fachpersonal der Gesundheitsberufe zu ersetzen. Das Land hat sich nämlich 

gegenüber der Regierung in diesem Sinne verpflichtet, um die Einleitung eines verfassungsrecht-

lichen Streitverfahrens zu vermeiden. 

Artikel 10: 

Es ist notwendig, Artikel 1 Absatz 6/ter des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5 (Allgemeine 

Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe) über den Elternunterricht abzuän-

dern. Das Land hat sich nämlich gegenüber der Regierung in diesem Sinne verpflichtet, um die 

Einleitung eines verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu vermeiden. 

Artikel 11: 

Absatz 1: 

Diese Bestimmung verfügt, dass die Landesregierung bis jeweils 31. Dezember Tarifänderungen 

einführen kann, welche ab 1. Jänner des Folgejahres gelten. Das Ziel dieser Änderung ist es, der 

Landesregierung eine größere Zeitspanne für Tarifneuerungen und -anpassungen zu garantie-

ren. Diese Maßnahme bringt keine Ausgaben mit sich. 

Absatz 2: 
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Die Bestimmung macht deutlich, dass die Tarifreduzierung von 50%, welche das staatliche Haus-

haltgesetz für das Jahr 2019 für Fahrzeuge von historischem Interesse und mit Sammlerwert 

vorsieht, in der Landesgesetzgebung bereits enthalten ist. Seit 2016 sind die Landestarife für alle 

Fahrzeuge, welche zwischen 20 und 29 Jahre alt und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt 

sind, bereits um 50% gegenüber jüngeren Fahrzeugen reduziert. Zu den zwischen 20 und 29 

Jahre alten Fahrzeugen gehören auch jene von historischem Interesse und mit Sammlerwert. Auf 

Fahrzeuge von historischem Interesse und mit Sammlerwert, die nicht unter die Landesbestim-

mung fallen, wird in jedem Fall die vom Staatsgesetz vorgesehene Reduzierung angewandt. 

Artikel 12: 

Absatz 1: 

Absatz 1 klärt das buchhalterische Verfahren in Bezug auf dem Risikofonds für Gerichtsspesen. 

Absatz 2: 

Die Änderung sieht vor, dass die Südtiroler Einzugsdienste AG ihre Dienstleistungen auch für die 

Hilfskörperschaften und In-House-Gesellschaften der in Absatz 3 genannten Subjekte (die Ge-

meinden und die anderen örtlichen Körperschaften der Provinz Bozen sowie deren Konsortien 

und Vereinigungen) erbringen kann. 

Absatz 3: 

Diese Bestimmung sieht vor, dass die Südtiroler Einzugsdienste AG die Funktion des technolo-

gischen Vermittlers ausübt, und zwar für den Anschluss an die Zentrale Nationale Zahlungsplatt-

form im Rahmen des öffentlichen Vernetzungssystems „Nodo Nazionale dei Pagamenti-SPC“, 

gemäß Artikel 15 Absatz 5-bis des Gesetzesdekrets vom 18. Oktober 2012, Nr. 179, gemäß Ar-

tikel 5 des Kodex der digitalen Verwaltung (gesetzesvertretendes Dekret vom 7. März 2005, Nr. 

82), gemäß der „Richtlinien für die Durchführung der Zahlungen zugunsten von öffentlichen Ver-

waltungen und Betreibern von öffentlichen Diensten“ der Agentur für das digitale Italien sowie 

gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 604 vom 26. Mai 2015. In Artikel 3 der neuen Satzung 

der Südtiroler Einzugsdienste AG, genehmigt mit der außerordentlichen Gesellschafter-ver-

sammlung vom 14.12.2017, wurde diese Dienstleistung eingefügt. 

Absatz 4: 

Der Artikel regelt das spezielle Verfahren für die Ausgaben für den Betrieb des Amtes in Brüssel, 

in Umsetzung des am 28. Mai 2015 zwischen der Autonomen Provinz Bozen, dem Land Tirol und 

der Autonomen Provinz Trient unterzeichneten Kooperationsabkommens über die gemeinsame 

Verwaltung des Sitzes der jeweiligen Verbindungsbüros mit der Europäischen Union. 

Absatz 5: 

Mit dem vorliegenden Artikel werden die Rechnungslegungsbestimmungen zur Überprüfung der 

gegenseitigen Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Land und den Körperschaften und 

den kontrollierten und beteiligten Gesellschaften in die Rechtsordnung des Landes eingebunden. 

Die Ergebnisse der Überprüfung sind in eigenen Angaben enthalten und der allgemeinen Rech-

nungslegung des Landes anzufügen. Der Artikel ermöglicht es, die genannten Angaben in ver-

kürzter Form anzugeben, unter Achtung der Prinzipien der maximalen Vereinfachung und Rele-

vanz. Ebenfalls wird eine Frist für die Beteuerung der Angaben und der Möglichkeit einer Ersatz-

befugnis von Seiten des zuständigen Amtes im Falle der Untätigkeit des Prüforgans, vorgesehen.  

Absätze 6 und 7: 

Die Absätze betreffen die Höhe der Vergütung, welche den Mitgliedern der Kontrollorgane der 

Hilfskörperschaften des Landes, unter Beachtung der Kriterien der Objektivität und Transparenz. 

Artikel 13: 

Die Änderung ergibt sich aus der neuen Zuteilung der Ämter innerhalb der Landesverwaltung. 

Artikel 14: 

Mit diesem Änderungsvorschlag wird die Gewährung der Förderungen auf der Grundlage des 

theoretischen Gesamtbetrags der Steuerabzüge für die im Jahr 2019 und in den darauffolgenden 

Jahren durchgeführten oder durchzuführenden Maßnahmen ermöglicht. 

Artikel 15: 

Mit dieser Änderung wird Artikel 1 (Filmförderung) des Landesgesetzes vom 17. Januar 2011, Nr. 

1, ergänzt. Der neu eingefügte Absatz 1/bis sieht vor, dass das Land abhängige Gesellschaften 

oder andere Landeseinrichtungen mit der vollinhaltlichen Abwicklung der Südtiroler Filmförderung 



 

51 

beauftragen kann. Das Filmförderungsverfahren wird bereits heute über die bei der IDM angesie-

delte Film Fund & Commission abgewickelt. Die Gewährung der Beiträge obliegt allerdings noch 

dem Land. Mit dieser Änderung wird jetzt vorgesehen, dass die Landesregierung auch die for-

melle Beitragsgewährung übertragen kann. Dadurch kann die Übertragung der Zuständigkeiten 

und Befugnisse eindeutig geregelt und das Verfahren für die Beitragsgewährung und -auszahlung 

vereinfacht werden. 

Artikel 16: 

Absätze 1 und 2: 

Aufgrund der Übernahme von neuen Diensten durch die Landesverwaltung sowie aufgrund der 

Notwendigkeit der Konsolidierung des Stellenplans in einzelnen Strukturen der Landesverwaltung 

ist eine Erhöhung des Gesamtstellenkontingents um insgesamt 50 Stellen notwendig. 

Absatz 3: 

Die Kosten für die Stellenplanerhöhung belaufen sich, bei Annahme von 55.000,00 Euro pro 

Stelle (Vollzeitäquivalent) und bei Stellenbesetzung ab dem 01.05.2019, auf insgesamt: 

1.833.333,33 Euro für 2019, 2.750.000,00 Euro für 2020 und 2.750.000,00 Euro für 2021. 

Artikel 17: 

Im Landesgesetz Nr. 27/1975 ist bereits vorgesehen, dass die Gemeinden die Ausführung eines 

Bauwerks anderen öffentlichen oder privaten Körperschaften anwenden können wobei gleichzei-

tig eine Übertragung des Landesbeitrags erfolgt. Mit dieser Bestimmung wird diese Möglichkeit 

auf andere Fälle der Landesfinanzierung (z.B. Museumsgesetz) ausgedehnt. 

Artikel 18: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 (For-

schung und Innovation), vorgeschlagen. 

Absatz 1 

Die Autonome Provinz Bozen fördert die wissenschaftliche Forschung, die sich an den Maßstä-

ben der internationalen Wissenschaftsgemeinde orientiert und dem wissenschaftlichen Fortschritt 

des Standorts Südtirol dient. Das Land wertet die Forschungs- und Versuchstätigkeit auf und 

unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen innerhalb und außerhalb 

Südtirols.  

Mit dieser Änderung wird die Möglichkeit vorgesehen, die Provinz zu ermächtigen, neben Univer-

sitäten mit Sitz in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (Euregio), auch mit diesen Universitä-

ten zusammenhängende Stiftungen mittels Beitritt als Zustifter unterstützen zu können. 

Erster Anlass diese Möglichkeit auszunutzen, ist der Beitritt des Landes, als Zustifter, zur Stiftung 

Universität Innsbruck, gegründet anlässlich des 350. Jahrestages der Gründung der Universität 

Innsbruck. Seit deren Gründung im Jahr 1669 ist die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ein 

Bezugspunkt für die im Territorium der heutigen Provinz Bozen lebende Bevölkerung. Seit jeher 

gibt es eine fruchtbringende Zusammenarbeit zwischen dem Land Südtirol und der Universität 

Innsbruck, herausragende Ausbildungsstätte vieler Südtirolerinnen und Südtiroler und wicht ige 

Forschungseinrichtung der Europaregion Euregio. Es wird es als wichtig erachtet, diese Zusam-

menarbeit weiter zu stärken und die Stiftung Universität Innsbruck, deren statutarischen Ziele die 

Unterstützung von Wissenschaft, Forschung und Lehre und von damit verbundenen innovativen 

Projekten sind, mit einer einmaligen Zuweisung zu unterstützen. Zu diesem Zwecke soll mit ei-

nem künftigen Beschluss der Landesregierung zu Lasten des Landeshaushaltes 2019 die 

Höchstausgabe von 350.000,00 Euro als Zustiftung für die Stiftung Universität Innsbruck geneh-

migt werden. 

Künftige Beitritte zu analogen Stiftungen verbundene mit anderen Universitäten mit Sitz in der 

Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (Euregio) werden auch ermöglicht, sofern ein strategisches 

Interesse seitens des Landes besteht. 

Artikel 19: 

Die Stellenwahl für das Lehrpersonal der deutschsprachigen Schulen wird vorverlegt und für alle 

Schulstufen online abgewickelt. Geschieht die Stellenwahl online, müssen die Ranglisten laut 

Absatz 2/bis schon im Vorfeld zusammengelesen und damit eine einzige Liste erstellt werden. 

Für Lehrpersonen, die in mehreren Ranglisten eingetragen sind, wird dabei die günstigere Posi-

tion verwendet. 
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Artikel 20: 

Artikel 20 ermächtigt die Abteilung Finanzen, mit eigenen Dekreten die Haushaltsänderungen 

vorzunehmen, welche im gegenständigen Landesgesetzentwurf vorgesehen sind. 

Artikel 21: 

Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben. 

Absatz 1 Buchstabe a) 

Aufgehoben wird Artikel 22 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, zumal die 

Zuteilung von Diensten an einzelne Organisationsstrukturen der Landesverwaltung mit Dekret 

des Landeshauptmanns festgelegt wird. 

Absatz 1 Buchstabe b) 

Aufgehoben wird Artikel 1 Absatz 6/quater des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5 (Allge-

meine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe), über den Elternunterricht. 

Das Land hat sich nämlich gegenüber der Regierung in diesem Sinne verpflichtet, um die Einlei-

tung eines verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu vermeiden. 

Absatz 1 Buchstabe c) 

Aufgehoben wird Artikel 1/sexies des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9 (Bestimmungen im 

Bereich der Energieeinsparung, der erneuerbaren Energiequellen und des Klimaschutzes), be-

treffend die Bestimmungen im Bereich Fernwärme und Fernkälte. Das Land hat sich nämlich 

gegenüber der Regierung in diesem Sinne verpflichtet, um die Einleitung eines verfassungsrecht-

lichen Streitverfahrens zu vermeiden. 

Absatz 1 Buchstabe d)  

Aufgehoben wird Artikel 25 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 (Rege-

lung des Verwaltungsverfahrens), betreffend das Recht auf Zugang. Das Land hat sich nämlich 

gegenüber der Regierung in diesem Sinne verpflichtet, um die Einleitung eines verfassungsrecht-

lichen Streitverfahrens zu vermeiden. 

Absatz 1 Buchstabe e) 

Aufgehoben werden Artikel 7 Absatz 4 und Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. 

Jänner 2006, Nr. 1 (Bestimmungen über Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse), betreffend 

die Ungleichbehandlung in der Konzessionserteilung. Das Land hat sich nämlich gegenüber der 

Regierung in diesem Sinne verpflichtet, um die Einleitung eines verfassungsrechtlichen Streitver-

fahrens zu vermeiden. 

Artikel 22: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Kundmachung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

---------- 

Signore e Signori Consiglieri, 

con il presente disegno di legge provinciale si propongono delle variazioni al bilancio previsionale 

della Provincia.  

La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente le modifiche proposte. 

Articoli 1 e 2:  

I primi articoli introducono le variazioni da apportare al bilancio di previsione della Provincia. Trat-

tandosi della prima variazione dopo l’approvazione del cd. “Bilancio tecnico” è necessario rive-

dere le stime relative alle entrate provinciali. Questo da un lato per adeguare le stime vere e 

proprie all’effettivo andamento dell’economia e dall’altro per tenere conto degl i effetti della mano-

vra nazionale. In tal modo viene aumentato il volume di bilancio permettendo di destinare nuova 

spesa per oltre 130 milioni di euro. 

Articolo 3: 

Comma 1: 

Al fine di chiarire il dettaglio delle variazioni disposte viene allegata una tabella contenente le 

singole variazioni del bilancio finanziario gestionale, a livello di capitolo.  

Comma 2: 

Viene allegata una tabella contenente le variazioni al documento tecnico di accompagnamento. 

Commi 3 e 4: 
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Questi commi introducono gli allegati che verificano l’equilibrio generale del bilancio ed il rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica in seguito alle variazioni proposte. 

Articolo 4: 

Comma 1: 

Con questa disposizione vengono poste le basi normative per la contrattazione collettiva.  

Articolo 5: 

Con l’articolo in commento vengono recepite nell’ordinamento provinciale le disposizioni del Te -

sto unico sulle società a partecipazione pubblica in materia di alienazioni di partecipazioni. In 

particolare, il comma 3 intende semplificare i procedimenti di alienazioni di partecipazioni sociali, 

nel caso in cui cessionario sia un ente appartenente al sistema territoriale integrato, ovvero Co-

muni, Comunità comprensoriale e loro enti strumentale, nonché Camera di Commercio e Azienda 

sanitaria. 

Articolo 6: 

Con l’articolo in commento viene disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la soppressione delle 

gestioni fuori bilancio autorizzate da legge provinciale. Infatti, le gestioni fuori bilancio sono in 

contrasto con le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione 

contabile e devono essere ricondotte, in ossequio al principio di unità e universalità, al bilancio 

della provinciale o a quello di enti dipendenti dalla stessa. L’articolo, oltre recare una generale 

disciplina della riconduzione in bilancio delle disponibilità delle gestioni da sopprimere, prevede 

una specifica disciplina che assicura il mantenimento del fondo rotativo per l’economica, aff idan-

done ad ASSE la gestione contabile, con possibilità di ottenere forme di rendimento delle dispo-

nibilità giacenti del fondo. 

Articolo 7: 

Si rende necessaria la modifica dell’articolo 14-bis della legge provinciale del 23 dicembre 2010, 

n. 15, al fine di allineare il testo riguardante la conformazione dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige 

– CasaClima alla reale natura dell’ente e alle attività da esso svolte. 

Articolo 8: 

Si rende necessario inserire il nuovo comma 5/ter nell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 

2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale), per applicare in via sperimentale la 

formazione medico-specialistica. La Provincia si è impegnata in tal senso nei confronti del Go-

verno per evitare un contenzioso costituzionale. 

La sperimentazione ivi prevista verrà valutata in collaborazione con il Ministero della Salute al 

termine di un periodo di 5 anni. 

Articolo 9: 

Si rende necessario sostituire il comma 1/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, 

n. 18 (Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni 

con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari), relativo al miglioramento delle 

competenze linguistiche del personale delle professioni sanitarie assunto a tempo determinato. 

La Provincia si è impegnata in tal senso nei confronti del Governo per evitare un contenzioso 

costituzionale. 

Articolo 10: 

Si rende necessario modificare il comma 6/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, 

n. 5 (Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istru-

zione), riguardante l’istruzione parentale. La Provincia si è impegnata in tal senso nei confronti 

del Governo per evitare un contenzioso costituzionale. 

Articolo 11: 

Comma 1: 

La norma in oggetto dispone che la Giunta provinciale sia autorizzata a introdurre, entro il 31 

dicembre di ogni anno, variazioni tariffarie che valgono dal 1° gennaio dell’anno successivo. Lo 

scopo di questa modifica è di concedere alla Giunta provinciale più tempo per innovazioni e ade-

guamenti relativi alle tariffe. Il presente provvedimento non comporta spese. 

Comma 2: 

La disposizione chiarisce che la riduzione tariffaria del 50% prevista dalla legge statale di bilancio 

per l’anno 2019 per i veicoli di interesse storico e collezionistico è già ad oggi contenuta nella 
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legislazione provinciale. Dal 2016 le tariffe provinciali per tutti i veicoli di età compresa tra i 20 e i 

29 anni, non destinati all’uso professionale, sono infatti già ridotte del 50% rispetto a quelle per i 

veicoli con meno di 20 anni d’età. Nei veicoli di età compresa tra i 20 e 29 anni sono inclusi anche 

i veicoli di interesse storico e collezionistico. Ai veicoli di interesse storico e collezionistico non 

contemplati nella disposizione provinciale si applica in ogni caso la riduzione prevista dalla norma 

statale. 

Articolo 12: 

Comma 1: 

Il comma 1 chiarisce la procedura contabile relativa al fondo rischi spese legali.  

Comma 2: 

La modifica prevede che la società Alto Adige Riscossioni Spa possa svolgere le proprie attività 

anche per conto degli enti strumentali e delle società in house dei soggetti di cui al comma 3 (i 

comuni e gli altri enti locali della provincia di Bolzano nonché i loro consorzi e associazioni).  

Comma 3: 

La norma in oggetto prevede che Alto Adige Riscossioni Spa svolga il ruolo di intermediario tec-

nologico per la connessione al Nodo Nazionale dei Pagamenti-SPC ai sensi dell’articolo 15, 

comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, dell’articolo 5 del Codice dell’ammini-

strazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), delle “Linee guida per l’effettuazione 

dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” dell’Agen -

zia per l’Italia digitale, nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 26 maggio 

2015. Tale servizio è stato inserito nell’articolo 3 del nuovo statuto della società Alto Adige Ri-

scossioni Spa, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 14.12.2017.  

Comma 4: 

L’articolo disciplina la speciale procedura di spesa per il funzionamento dell’Ufficio di Bruxelles, 

In attuazione dell’Intesa di collaborazione sottoscritta tra la Provincia autonoma di Bolzano, il 

Land Tirol e la Provincia autonoma di Trento in data 28 maggio 2015 per la gestione congiunta 

della sede dei rispettivi uffici di collegamento con l’Unione europea. 

Comma 5: 

Con l’articolo in commento vengono recepite nell’ordinamento provinciale le disposizioni contabili 

sulla verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i propri enti e società partecipate e 

controllate. Gli esiti della verifica sono contenuti in una apposita informativa da allegare al Ren-

diconto generale della Provincia. L’articolo prevede la possibilità di redazione della predetta in -

formativa in maniera sintetica, in ossequio ai principi della massima semplificazione e della signi-

ficatività e rilevanza. Viene, altresì, previsto un termine per l’asseverazione dell’informativa e la 

possibilità di attivazione di un potere sostitutivo da parte dell’Ufficio competente nel caso di inerzia 

dell’organo di revisione. 

Commi 6 e 7: 

I commi recano la disciplina relativa ai compensi degli organi di controllo degli enti della Provincia 

sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. 

Articolo 13: 

La modifica è necessaria in base al nuovo riparto degli uffici all’interno della Amministrazione 

provinciale. 

Articolo 14: 

Con questa proposta di modifica si rende possibile la concessione delle agevolazioni sulla base 

dell’importo teorico delle detrazioni fiscali sui lavori svolti o da svolgere nell’anno 2019 e seguenti. 

Articolo 15: 

Con questa modifica viene integrato l’articolo 1 (Sostegno alla produzione cinematografica) della 

legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1. Il comma 1/bis prevede che la Provincia possa incaricare 

società controllate, o altri enti da essa dipendenti, dello svolgimento completo del sostegno alla 

produzione cinematografica. L’iter per la concessione di agevolazioni al settore cinematografico 

viene seguito già oggi dalla Film Fund & Commission insediata presso IDM. Il provvedimento di 

concessione compete tuttavia ancora alla Provincia. La modifica prevede che si possa delegare 

anche il provvedimento di concessione. In questo modo si definisce più organicamente la delega 
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delle competenze e funzioni, semplificando così la procedura per la concessione ed erogazione 

dei contributi alle produzioni. 

Articolo 16: 

Commi 1 e 2: 

In base all’assunzione di nuovi servizi da parte dell’Amministrazione provinciale nonché alla ne -

cessità di consolidamento dell’organico in si singole strutture dell’Amministrazione provinciale si 

rende necessario un aumento del contingente complessivo dei posti in organico della Provincia 

pari a 50 posti. 

Comma 3: 

Considerando un costo di 55.000,00 euro per singolo posto (equivalente a tempo pieno) e un’oc -

cupazione posto a decorrere dal 01.05.2019, i costi complessivi ammontano a: 1.833.333,33 euro 

per l’anno 2019, in 2.750.000,00 euro per l’anno 2020 e in 2.750.000,00 per l’anno 2021. 

Articolo 17: 

La legge provinciale n. 27/1975 già oggi prevede la possibilità che i comuni affidino in conces-

sione la realizzazione di un'opera a altri enti (pubblici o privati) con contestuale trasferimento del 

contributo provinciale. Con questa disposizione tale possibilità viene estesa anche agli altri casi 

di finanziamenti provinciali (es. legge sui musei).  

Articolo 18: 

Con questo articolo si propone una modifica alla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 (Ri-

cerca e innovazione).  

Comma 1 

La Provincia autonoma di Bolzano promuove la scienza e la ricerca scientifica, orientata agli 

standard della comunità scientifica internazionale per contribuire al progresso scientifico e al po-

sizionamento del territorio. La Provincia valorizza le attività di ricerca scientifica e sperimenta-

zione, favorendo la collaborazione tra organismi di ricerca interni ed esterni alla provincia di Bol-

zano. 

Con la presente modifica si introduce quindi la possibilità per la Provincia di sostenere oltre ad 

università con sede nell’area Euroregione alpina Tirolo-Alto Adige-Trentino (Euregio), anche fon-

dazioni collegate a codeste università, tramite l’adesione in qualità di sostenitore. 

La prima occasione per sfruttare tale possibilità è l’adesione della Provincia, in qualità di sosteni-

tore (Zustifter), alla Fondazione Università di Innsbruck, fondata in occasione della ricorrenza 

storica del 350° anniversario dell’istituzione dell’Università di Innsbruck. Fin dalla sua fondazione 

nell’anno 1669, l’Università di Innsbruck è un punto di riferimento per la popolazione del territorio 

dell’attuale Provincia di Bolzano. Da decenni è in essere una fruttuosa collaborazione tra  la Pro-

vincia di Bolzano e l’Università di Innsbruck, ateneo di primaria rilevanza per la formazione degli 

studenti universitari sudtirolesi e organismo di ricerca d’eccellenza dell’area dell’Euregio. Si ri-

tiene opportuno rafforzare ulteriormente questo rapporto collaborativo, destinando un’assegna-

zione una tantum alla Fondazione Università di Innsbruck, i cui fini statutari sono il sostegno della 

scienza, della ricerca e dell’insegnamento universitario e di progetti innovativi a questi connessi. 

A tal fine con successiva delibera della Giunta provinciale sarà autorizzata a carico del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2019 la spesa massima di 350.000,00 euro quale quota destinata alla 

Fondazione Università di Innsbruck. 

Future adesioni a fondazioni analoghe connesse ad altre università con sede nell’area Eurore-

gione alpina Tirolo-Alto Adige-Trentino (Euregio) saranno possibili, in presenza di un interesse 

strategico della Provincia. 

Articolo 19: 

La selezione del personale docente per le scuole in lingua tedesca sarà anticipata e gestita online 

per tutti i livelli scolastici. Se la scelta dei posti avviene in modo online, le graduatorie di cui al 

comma 2/bis prima della scelta devono essere riunite in un’unica lista. Per gli insegnanti, che 

sono iscritti in diverse graduatorie, viene presa in considerazione la migliore posizione.  

Articolo 20: 

L’articolo 20 autorizza la Ripartizione Finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di 

bilancio derivanti dal presente disegno di legge. 

Articolo 21: 
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Con quest’articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali. 

Comma 1, lettera a) 

Viene abrogato il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, in quanto 

l’assegnazione dei servizi alle singole strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale 

viene definita con decreto del Presidente della Provincia. 

Comma 1, lettera b) 

Viene abrogato il comma 6/quater dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 (Obiet -

tivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione), 

riguardante l’istruzione parentale, in quanto la Provincia si è impegnata in tal senso nei confronti 

del Governo per evitare un contenzioso costituzionale. 

Comma 1, lettera c) 

Viene abrogato l’articolo 1/sexies della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 (Disposizioni in ma -

teria di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima), riguardante la competenza in 

materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento, in quanto la Provincia si è impegnata in tal 

senso nei confronti del Governo per evitare un contenzioso costituzionale. 

Comma 1, lettera d) 

Viene abrogato il comma 3 dell’articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (Disci -

plina del procedimento amministrativo), riguardante il diritto di accesso, in quanto la Provincia si 

è impegnata in tal senso nei confronti del Governo per evitare un contenzioso costituzionale. 

Comma 1, lettera e) 

Vengono abrogati il comma 4 dell’articolo 7 e il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 

30 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla naviga-

zione aerea), riguardanti entrambi la disparità di trattamento nel rilascio delle concessioni, in 

quanto la Provincia si è impegnata in tal senso nei confronti del Governo per evitare un conten-

zioso costituzionale. 

Articolo 22: 

Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge.  

 

Bericht dritter Gesetzgebungsausschuss/Relazione terza commissione legislativa 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der Landesgesetzentwurf Nr. 14/19 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 

19. März 2019 behandelt. An der Ausschusssitzung nahmen auch teil: der Landeshauptmann 

Arno Kompatscher, der Präsident des Rates der Gemeinden, Andreas Schatzer, der Generaldi-

rektor des Landes, Alexander Steiner, der Vizegeneralsekretär des Landes, Thomas Mathà, der 

Direktor des Landesamtes für Haushalt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, der Direktor der 

Abteilung Finanzen, Giulio Lazzara, der Direktor des Ressorts Familie, Senioren, Soziales und 

Wohnbau, Luca Critelli, der Direktor des Ressorts Gesundheit, Breitband und Genossenschaften, 

Michael Mayr, der Direktor des Amtes für Kindergarten- und Schulverwaltung, Wolfgang Ober-

parleiter, der Abteilungsdirektor der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz, Flavio Ruffini, 

der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella und der Direktor des Amtes für 

Zivilschutz, Günther Walcher.  

Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 

14/19 und Landeshautmann Arno Kompatscher wurde ersucht, die wesentlichen Inhalte des Ge-

setzesentwurfes zu erläutern. 

Landeshauptmann Kompatscher erklärte vorab, dass der Gesetzesentwurf auch einige haus-

haltsfremde Bestimmungen beinhalte, die aufgrund ihrer Dringlichkeit, bedingt durch den fast 

achtmonatigen Stillstand der Gesetzgebungstätigkeit, in diesen Gesetzesentwurf hineingepackt 

wurden. Er ersuchte um Verständnis bei den Oppositionsparteien und sicherte zu, künftig auf 

eine solche Vorgehensweise zu verzichten. Im Meritum des Gesetzesentwurfes teilte LH Kom-

patscher in Bezug auf die Artikel 1, 2 und 3 mit, dass Änderungen am Vorschlag der Einnahmen 

und Ausgaben vorgenommen werden, die eine Zuweisung von 100 Millionen Euro auf die ver-

schiedenen Haushaltskapitel vorsieht. Es handle sich dabei um die Finanzierung von bereits be-
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stehenden Verpflichtungen des Landes und keiner neuen Haushaltskapitel. Er kündigte an, dass 

zu den Artikeln 1 und 2 im Plenum noch Abänderungsanträge vorgelegt werden, da die definitive 

Kapitelzuweisung noch nicht vorliege. Er wies darauf hin, dass der Haushalt im Sommer eine 

weitere Änderung mit dem Nachtragshaushalt in der Höhe von ca. 300 Millionen Euro erfahren 

werde und somit insgesamt 400 Millionen Euro zum heute technisch bestehenden Haushalt in 

diesem Jahr dazukommen würden. Der diesjährige Haushalt werde somit in seinem Gesamtvo-

lumen um zirka 50 Millionen bis 100 Millionen Euro tiefer liegen als der Haushalt von 2018. Dies 

obwohl rund 200 Millionen Euro Mehrkosten, insbesondere im Bereich Bildung, Gesundheit und 

Soziales anfallen würden. Dies bedeute für die Landesregierung, Kürzungen in anderen Berei-

chen vorzunehmen. In Bezug auf die in Artikel 4 vorgesehenen provisorischen Summen für die 

Kollektivvertragsverhandlungen verwies LH Kompatscher auf den bevorstehenden Nachtrags-

haushalt, in dem dann die definitiven Beträge vorgesehen werden. Er erläuterte auch die in Artikel 

5 beschriebenen Veräußerungen der Gesellschaftsbeteiligungen des Landes, die in Artikel 6 vor-

gesehene Abschaffung der Sondergebarungen und die in Artikel 7 enthaltene wirtschaftliche Neu-

ausrichtung der Klimahausagentur. In seinen Ausführungen ging der Landeshauptmann – außer 

auf die in Artikel 8 und 9 vorgesehene Facharztausbildung und Verbesserung der Sprachkennt-

nisse des Gesundheitspersonals – auch auf die in Artikel 10 enthaltenen Kontrollen des Eltern-

unterrichts und die in Artikel 11 aufgezählten Neuerungen im Bereich der KFZ-Steuer sowie auf 

die in Artikel 12 vorgesehenen Änderungen bei der Verwendung des Risikofonds und bei den 

Vereinfachungen für die Buchhaltung des Außenamtes in Brüssel ein. Er erläuterte danach die in 

Artikel 13 enthaltene Kompetenzverschiebung innerhalb der Landesverwaltung betreffend die 

Heimatfernen, die von Artikel 14 vorgesehene Verlängerung der Vorfinanzierung der staatlichen 

Steuerabzüge im Wohnungsbau und die in Artikel 15 geregelte Filmförderung der IDM. In Bezug 

auf Artikel 16 erklärte der Landeshauptmann eingehend die erforderlichen Aufstockungen des 

Landespersonals in verschiedenen Ressorts, besonders im Gesundheits- und Sozialwesen, in 

der Europaabteilung und im Bildungswesen, und kündigte die Streichung von Artikel 17 betref -

fend die Finanzierung von Bauvorhaben der Gemeinden an. LH Kompatscher verwies noch kurz 

auf den in Artikel 18 vorgesehenen Beitrag für die Stiftung der Universität Innsbruck, die mit Artikel 

19 vorgezogene Stellenwahl des Lehrpersonals und auf die in Artikel 21 aufgelisteten Aufhebun-

gen von einzelnen Gesetzesbestimmungen, die zum Teil auf Beanstandungen der römischen 

Regierung zurückzuführen sind. Abschließend erläuterte der Landeshauptmann die von den der 

Landesregierung eingebrachten Änderungsanträge, welche die Familienagentur, die Sozial-

dienste, den Landesbeirat für Feuerwehrdienst, die Abordnung von Führungskräften, die Gemein-

deimmobiliensteuer und das Vergabeverfahren bei öffentlichen Bauaufträgen betreffen. 

Vor dem Übergang zur Generaldebatte wurde der Präsident des Rates der Gemeinden Schatzer 

angehört, der im Gutachten zum Gesetzentwurf darum ersucht hatte. Präsident Schatzer erläu-

terte das positive Gutachten, das an die Genehmigung spezifischer Bedingungen geknüpft ist. 

Demnach solle die Landesregelung in Bezug auf die Bereiche Fernwärme und Fernkälte sowie 

die Regelung des Verwaltungsverfahrens betreffend die Beschränkung des Rechtes auf Zugang 

beibehalten werden. Mit Verständnis zur Kenntnis genommen wurde die Klärung von Seiten des 

LH Kompatscher, wonach die Aufhebung dieser Artikel auf ein Versprechen gegenüber der itali -

enischen Regierung fuße, um eine Anfechtung besagter Landesbestimmungen vor dem Verfas-

sungsgerichtshof zu vermeiden. Präsident Schatzer ersuchte weiters, Bestimmungen bezüglich 

der Gleichstellung der mitarbeitenden Familienmitglieder des selbstbearbeitenden Landwirtes 

zum Zwecke der GIS-Besteuerung und eine Ergänzung des Landesgesetzes Nr. 21/1993 bezüg-

lich der verpflichtenden Schneeräumung durch Anrainer von Gehsteigen in den Gesetzesentwurf 

aufzunehmen.  

Auf Nachfrage von Abg. Köllensperger erklärte LH Kompatscher im Rahmen der Generaldebatte, 

dass das Einnahmedefizit sich auf 100 Millionen und nicht 300 Millionen belaufe, da in den letzten 

Jahren vorausschauend Geld zurückgelegt wurde und dies auch dieses Jahr so gehandhabt 

werde. Die anstehenden Kürzungen der Ausgaben würden nicht linear gemacht, sondern es 

werde systematisch jede einzelne Ausgabe unter die Lupe genommen und müsse ganz im Sinne 

eines Zero-Base-Budgeting gerechtfertigt werden. Es seien keine Steueränderungen geplant mit 

diesem Gesetz, jedoch solle mit dem Finanzgesetz von 2020 zumindest geprüft werden, einige 
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der in den letzten Jahren vorgenommenen Steuerbegünstigungen an das Lohnniveau zu knüp-

fen. Man denke dabei auch daran, die Steuerbegünstigen im Bereich der Wertschöpfungssteuer 

IRAP auf diejenigen Unternehmen einzuschränken, die nachweisen, ihre Mitarbeiter entspre-

chend den im Vergleich zum Staatsgebiet hier im Land höheren Lebenserhaltungskosten zu ent-

lohnen. Weiters sehe er bei der Anstellung von sechs Pressesprechern auf der Grundlage eines 

Vertrauensverhältnisses keinen Widerspruch zum Pressegesetz Nr. 150/2000. Abschließend er-

klärte er, dass die Ausbildung der Hausärzte nicht in die der Facharztausbildung mithereinge-

nommen werden könne, da Hausärzte im Gegensatz zu den Fachärzten als konventionierte Frei-

berufler arbeiten.  

Auf Nachfrage von Abg. Köllensperger betreffend die Möglichkeit, den erforderlichen Zweispra-

chigkeitsnachweis für die Festanstellung vom Sanitätspersonal auf Niveau B2 herabzusetzten, 

um dem Personalmangel entgegenzuwirken, antwortete Direktor Michael Mayr, dass dies nicht 

möglich sei, da laut einschlägigem DPR der Zweisprachigkeitsnachweis entsprechend der Be-

rufseinstufung zu erbringen sei und dies entspreche bei Ärzten einem Sprachniveau von C1. 

Abg. Staffler zeigte Verständnis dafür, dass aufgrund des längeren Stillstands der Gesetzge-

bungstätigkeit auch nicht haushaltsrelevante Bestimmungen im Gesetzesentwurf enthalten sind, 

könne jedoch bei einigen dieser haushaltsfremden Bestimmungen keinen Dringlichkeitsgrund 

feststellen und ersuchte daher, diese Bestimmungen aus dem Gesetzesentwurf zu nehmen. Als 

Beispiel führte er die mit Abänderungsantrag zu Artikel 16 vorgesehene Gründung der Lande-

sagentur für Kollektivverhandlungen an. Seiner Meinung nach handle es sich dabei um eine kom-

plexe Angelegenheit, die zuvor ausreichend diskutiert werden müsse. Es würde ein eigenes or-

ganisches Gesetz verdienen und solle nicht so einfach in ein Haushaltsgesetz eingefügt werden.  

LH Kompatscher räumte ein, dass nicht alle im Gesetzesentwurf vorgesehenen Artikel so drin-

gend seien, dass deren Streichung eine unmittelbare negative Rechtsfolge für die Landesverwal-

tung oder den betroffenen Bereich bedeute. Hierfür nannte er als Beispiel die Regelung der Ver-

sicherungspolizzen für den Feuerwehrdienst. Er erklärte, dass es sich um Opportunitätsfragen 

handle, nämlich Angelegenheiten, die bereits länger auf dem Tisch lägen und nicht weiter aufge-

schoben werden sollten. Mit Bezug auf die Gründung der Agentur für die Kollektivvertragsver-

handlungen merkte er an, dass ein Treffen mit den Gewerkschaften für kommende Woche bereits 

anberaumt sei, um darüber zu sprechen. Die Gründung dieser Agentur möchte man rasch voran-

bringen, um bei den bereits laufenden Kollektivvertragsverhandlungen auf diese Ressource zu-

rückgreifen zu können. Man sei durchaus aufgeschlossen, die bei dem Treffen erzielten Lösungs-

vorschläge per Abänderungsantrag zum Artikel im Plenum einzubringen.  

Abg. Amhof konzedierte, dass es sich um ein kleines Omnibusgesetz handle, ersuchte jedoch 

um Nachsicht bei den Ausschussmitgliedern und wies dabei auf die Dringlichkeit und Wichtigkeit, 

insbesondere der in den Artikeln 14, 18 und 19 zu verabschiedenden Bestimmungen, sowie des 

Abänderungsantrages betreffend die Facharztausbildung hin. An die Techniker gewandt fragte 

sie, ob der mit Änderungsantrag vorgesehene Teilzeitlehrgang es zulasse, dass Ärzte neben ihrer 

Ausbildung arbeiten.  

Direktor Michael Mayr bejahte die Frage und spezifizierte dabei, dass der Lehrgang zwar in Teil-

zeit erfolge, deshalb aber keine Inhaltskürzungen erfahre. Die Folge sei einzig, dass der Teilzeit-

lehrgang einen entsprechend längeren Zeitraum in Anspruch nehme. 

LH Kompatscher definierte in Bezug auf den Abänderungsantrag zu Artikel 16 die Stellenaufsto-

ckung des Landespersonals wie folgt: 10 Stellen in der Europaabteilung. Ziel sei es, EU-Mittel 

leichter erhalten und besser einsetzen zu können. Es handle sich dabei um selbstfinanzierte Stel-

len und eine Investition in die Zukunft; 3 Stellen im ladinischen Bildungsressort; zusätzliche Stel-

len für die Kinderbetreuung im Landeskleinkinderheim; 1 Stelle in der Personalabteilung; 6 Stellen 

bei der Generaldirektion, diese Stellen seien dabei als Pufferstellen anzusehen; 1 Stelle bei der 

Agentur für Soziale und Wirtschaftliche Entwicklung (ASWE); 1 Stelle bei der Landesfachhoch-

schule für Gesundheitsberufe (Claudiana); 10 Stellen aufgeteilt auf die verschiedenen Ressorts; 

6 Stellen für Journalisten bei der Landespresseagentur, 26 Stellen für Integrationslehrer, 25 Stel-

len im Bereich Pflegesicherung; 5 Stellen für Personen mit Beeinträchtigung.  

Generaldirektor Alexander Steiner merkte an, dass die bei der Generaldirektion angesiedelten 

Stellen auch dafür dienten, Mitarbeiter bei Bedarf an die verschiedenen Abteilungen und Ressorts 
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für maximal 3 Jahre auszuleihen. So könne kurzfristig in den Abteilungen ausgeholfen werden, 

ohne dass dafür und ganz im Sinne der Kosteneinsparung eigene Stellen geschafft werden müs-

sen.  

Der Abg. Staffler verwies auf seinen Abänderungsantrag zu Artikel 4, der die Anhebung der 

Höchstausgabe für die Kollektivverhandlungen auf 150 Millionen vorsehe. Zur Begründung des 

Betrages führte er an, dass bereits 125 Millionen nur dafür nötig seien, den Kaufkraftverlust der 

letzten 10 Jahre abzudecken. Mit Bezug auf Artikel 7 stellte er die Überlegung an, ob es nicht 

sinnvoll wäre, die Klimahausagentur, künftig mit wirtschaftlicher Zielsetzung, in den freien Markt 

zu entlassen.  

Die mit Artikel 12 Absatz 5 vorgesehene Einführung eines Kommissars ad acta beurteilte er als 

eine sehr drastische und befremdende Maßnahme, die er nicht teilen könne. Mit Bezug auf Artikel 

21 Absatz 1 Buchstabe e) kritisierte er die Entscheidung der Landesregierung, bei der Konzessi-

onserteilung für das Betreiben von Seilbahnen der ersten Kategorie, die öffentliche Transportmit-

tel darstellen, die privaten Bewerber den öffentlichen Körperschaften gleichzustellen. Ebenfalls 

bedenklich finde er mit Bezug auf Artikel 16 die Neuanstellung von sechs Journalisten. Die insti-

tutionelle Kommunikationsstelle sei bereits reichlich besetzt, jeder Landrat habe darüber hinaus 

einen persönlichen Referenten zur Verfügung und könne bei technischen Fragen auf die Mitar-

beiter des Ressorts zurückgreifen. Die Forderung von weiteren Pressesprechern finde er daher 

überzogen. Abschließend erklärte er, dass in Bezug auf Artikel 19-quater es als klaren Rückschritt 

zu deuten sei, im Landesbeirat für Feuerwehrdienste, welches ein technisches Gremium ist, nun 

einen politischen Vorsitz vorzusehen.  

Im Rahmen der Replik nahm LH Kompatscher zur Wortmeldung von Abg. Staffler Stellung. In 

Bezug auf Artikel 19-quater merkte er an, dass es gerade Wunsch der Freiwilligen Feuerwehr, 

der Bergrettung und des Weißen Kreuzes gewesen sei, einen politischen Vertreter im Landes-

beirat zu haben, um eine bessere Kommunikation mit der Landesregierung zu garantieren. Es 

dürfe nicht vergessen werden, dass der Zivilschutz in Südtirol hauptsächlich auf das Ehrenamt 

aufbaue und somit nicht nur eine technische Herangehensweise richtig sei. Auch müsse es im 

Interesse der Techniker sein, eine politische Vertretung im Beirat zu haben, damit ein direkter 

Austausch mit dem zuständigen Landesrat stattfinden könne. Er betonte, wie wichtig die Aufsto-

ckung der Stellen im Kommunikationsbereich sei und wies darauf hin, dass auch nach erfolgter 

Aufstockung Südtirol in diesem Bereich sehr viel sparsamer aufgestellt sein werde, im Vergleich 

zu anderen gleichgelagerten Regierungen in Europa. Gegenwärtig geschehe es öfters, dass er 

bei wichtigen Treffen allein und ohne auch nur einen einzigen Mitarbeiter dasitze, während gleich-

rangige Kollegen mit einem ganzen Mitarbeiterstab angerückt waren.  

Mit Bezug auf das Vorhaben, bei Erteilung von Seilbahnkonzessionen private Betriebe den öf -

fentlichen Körperschaften gleichzustellen, erinnerte LH Kompatscher daran, dass zu Seilbahnen 

im öffentlichen Dienst der ersten Kategorie auch die Seilbahnen in den Skigebieten dazugehören. 

Es sei daher notwendig, den privaten Investoren garantieren zu können, dass sie nach Errichtung 

der Seilbahn diese auch betreiben dürfen, um den Nutzen aus ihrer Investition zu ziehen. Tue 

man das nicht, würden mit Sicherheit in Zukunft keine solcher Investitionen mehr seitens von 

Privaten erfolgen. Mit Bezug auf die Einführung des Kommissars ad acta teilte LH Kompatscher 

mit, dass es diese Figur laut Bilanzgesetz brauche und hier lediglich eine Rechtslücke geschlos-

sen werde. Auf die Frage betreffend das Klimahaus erklärte LH Kompatscher, dass eine völlige 

Privatisierung des Klimahauses deshalb falsch sei, da es eine hoheitliche Aufgabe ausübe, näm-

lich die Ausstellung von Zertifikaten mit Gütesiegel. Bezugnehmend auf den Abänderungsantrag, 

wonach für die Kollektivverhandlungen ein Höchstbetrag von 150 Millionen vorgesehen sei, krit i-

sierte LH Kompatscher die mangelnde Angabe darüber, woher die Mittel auf der Einnahmeseite 

kommen sollten. Er habe bereits eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie 

die Preisentwicklung und die Reallohnentwicklung tatsächlich zueinander stünden. Er sei sich 

nämlich nicht sicher, ob die derzeit vorliegenden Daten der Realität entsprächen. Grund dafür 

sei, dass hinsichtlich der Lohnsteigerung nur Bruttolöhne verglichen werden, ohne Berücksichti-

gung von Steuerentlastungen und sogenannten Fringe Benefits. Hinzu komme, dass laut Recht-

sprechung des Verfassungsgerichtshofes nicht zulässig sei, für die Phase des Lohnstopps jetzt 

mit nachträglichen Verhandlungen eine Gehaltsnachbesserung zu erreichen. Es müssten seriöse 
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Verhandlungen geführt werden und Daten auf den Tisch gelegt werden. Feste Absicht sei es, 

dass die Arbeit im öffentlichen Dienst attraktiv und finanzierbar bleibe.  

 

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfs Nr. 14/19 vom Gesetzgebungsausschuss einstimmig genehmigt. 

Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text unterstrichenen Änderungsanträge wurden wie 

folgt genehmigt: 

Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt.  

Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 4: Abg. Renzler und Abg. Staffler brachten jeweils einen Ersatzantrag zur gesamten Be-

stimmung betreffend die Kollektivvertragsverhandlungen ein. Nach der Verlesung des Artikels 

durch den Abg. Lanz, erläuterten der Abg. Renzler und der Abg. Staffler ihre jeweiligen Ände-

rungsanträge. Abg. Staffler erklärte, dass der erste Satz des eigenen Änderungsantrages eine 

inhaltliche Änderung betrifft, während es sich beim zweiten Satz um eine technische Änderung 

handelt. Abg. Renzler teilte mit, dass er aufgrund einer Vereinbarung mit Landeshauptmann Kom-

patscher den eigenen Änderungsantrag zurückzieht. Nach den Wortmeldungen der Abg. Unter-

holzner und Renzler, teilte der Abg. Lanz mit, für den zweiten Satz des Änderungsantrages des 

Abg. Staffler stimmen zu wollen. Diesbezüglich erklärte der Direktor des Amtes für Haushalt und 

Programmierung Enrico Gastaldelli, dass eine eventuelle Genehmigung des zweiten Satzes des 

Änderungsantrages des Abg. Staffler technisch gesehen problemlos wäre. Auf Antrag des Abg. 

Staffler wurde über den von ihm eingebrachten Änderungsantrag eine nach Teilen getrennte Ab-

stimmung durchgeführt. Der Ausschuss lehnte den ersten Satz des Änderungsantrages des Abg. 

Staffler mehrheitlich ab und genehmigte hingegen einstimmig den zweiten Satz desselben Ände-

rungsantrages. Der abgeänderte Artikel wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthal-

tung genehmigt. 

Artikel 5: Der Ausschuss prüfte zwei Änderungsanträge des Abg. Staffler, und zwar einen Ersatz-

antrag zu Absatz 3 des neuen Artikels 6-bis des Landesgesetzes Nr. 12/2007 betreffend „Lokale 

öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Beteiligungen“ und einen Streichungsantrag zu Ab-

satz 4 des neuen Artikels 6-bis des genannten Landesgesetzes. Nach der Erläuterung der Ände-

rungsanträge durch den Einbringer Abg. Staffler und den Klärungen seitens des Generaldirektors 

des Landesverwaltung Alexander Steiner, lehnte der Ausschuss beide Änderungsanträge des 

Abg. Staffler mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des 

Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) ab. Daraufhin wurde der Artikel 

mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 6 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 7: Abg. Staffler brachte einen Streichungsantrag zu Absatz 1 der Bestimmung zur Abän-

derung des Landesgesetzes Nr. 15/2010 betreffend „Bestimmungen über das Erstellen des 

Haushaltes für das Finanzjahr 2011 und für den Dreijahreszeitraum 2011-2013 (Finanzgesetz 

2011)“ ein. Nach Erläuterung des Antrages seitens des Einbringers Abg. Staffler und den Wort -

meldungen der Abg.en Lanz und Nicolini, erklärte der Direktor der Abteilung Finanzen Giulio La-

zzara, dass hiermit einer bereits bestehenden Situation Rechnung getragen wird. Der Ausschuss 

lehnte daraufhin den Streichungsantrag des Abg. Staffler zu Absatz 1 mit 2 Jastimmen, 4 Gegen-

stimmen und 2 Enthaltungen ab. Der Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 

Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 8: Der Ausschuss prüfte die von Landeshauptmann Kompatscher eingebrachten Ände-

rungsanträge zwecks Einfügung der Absätze 01 und 02. Der Direktor des Ressorts Gesundheit, 

Breitband und Genossenschaften Michael Mayr erklärte, dass Absatz 01 die Ersetzung des Arti-

kels 46-bis des Landesgesetzes Nr. 7/2001 bezweckt. Es wird statt der Prüfstelle die Einführung 

eines unabhängigen Bewertungsorgans vorgesehen. Zum Änderungsantrag des Landeshaupt-

manns Kompatscher sprachen die Abg. Staffler, Köllensperger und Nicolini sowie erneut Res-

sortdirektor Mayr, der präzisierte, dass die Einführung eines unabhängigen Bewertungsorgans 

eine Anpassung an die staatliche Gesetzegebung darstellt. Abg. Lanz sprach sich für den Ände-

rungsantrag aus. Der Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag mit 5 Jastimmen, 1 Gegen-
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stimme und 2 Enthaltungen. Der Ausschuss genehmigte den so abgeänderten Artikel mit 7 Ja-

stimmen und 1 Gegenstimme. 

Artikel 9: Nach einer kurzen Klärung seitens des Direktors des Ressorts Gesundheit, Breitband 

und Genossenschaften Michael Mayr auf Anfrage des Abg. Renzler wurde der Artikel einstimmig 

genehmigt. 

Der von Landeshauptmann Kompatscher eingebrachte Änderungsantrag zwecks Hinzufügung 

eines neuen Zusatzartikels 9-bis, der eine Änderung des Landesgesetzes Nr. 14/2002 betreffend 

„Bestimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildung und die ständige Weiterbildung 

sowie andere Bestimmungen im Gesundheitsbereich“ vorsieht, wurde nach einer kurzen Erläu-

terung seitens des Direktors des Ressorts Gesundheit, Breitband und Genossenschaften Michael 

Mayr mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 10 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt.  

Artikel 11 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 12: Abg. Staffler erläuterte den von ihm eingebrachten Streichungsantrag zu Absatz 3 des 

neuen Artikels 58-bis des Landesgesetzes Nr. 1/2002 betreffend „Bestimmungen über den Haus-

halt und das Rechnungswesen des Landes“. Nach den Erklärungen seitens des Direktors der 

Abteilung Finanzen Giulio Lazzara, der präzisierte, dass hiermit einfach einer bestehenden Situ -

ation Rechnung getragen, zog der Abg. Staffler seinen Streichungsantrag zu Absatz 3 des neuen 

Artikels 58-bis des Landesgesetzes Nr. 1/2002 zurück. Der Ausschuss stimmte sodann den nach 

Anhören der Landesämter vom Amt für Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten des Land-

tages vorgeschlagenen sprachlichen Korrekturen zu und genehmigte anschließend den Artikel 

mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen. 

Artikel 13, der eine Änderung des Artikels 5 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 13/2001 betreffend 

„Maßnahmen zugunsten der Auslandssüdtirolerinnen und Auslandssüdtiroler“ vorsieht, wurde 

nach einer kurzen Diskussion, an der sich der Abg. Renzler, der Direktor des Landesamtes für 

Gesetzgebung Gabriele Vitella, der Abg. Staffler und der Vorsitzende Tauber beteiligten, mit 4 

Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 14 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Artikel 15 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 

genehmigt. 

Artikel 16: Der Ausschuss prüfte einen von Landeshauptmann Kompatscher eingebrachten Er-

satzantrag zum gesamten Artikel, der Änderungen am Landesgesetz Nr. 6/2015 betreffend „Per-

sonalordnung des Landes“ vorsieht. Der Änderungsantrag wurde vom Generaldirektor der Lan -

desverwaltung Alexander Steiner erläutert und anschließend vom Ausschuss mit 4 Jastimmen 

(darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Ge-

schäftsordnung) und 4 Gegenstimmen genehmigt. Vorher hatte der Abg. Staffler vier von ihm 

eingebrachte Änderungsanträge zu den Absätzen 1, 2, 5 und 6 zum Ersatzantrag des Landes-

hauptmannes erläutert. Nach einer umfangreichen Debatte, an der sich die Abg.en Unterholzner, 

Köllensperger, Staffler, Lanz, der Vorsitzende Tauber, der Generaldirektor der Landesverwaltung 

Alexander Steiner, Abg. Renzler und erneut die Abg.en Unterholzner, Staffler, Lanz und Renzler 

beteiligten, wurden die vier Änderungsanträge des Abg. Staffler zum Ersatzantrag jeweils mit 4 

Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden ge-

mäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) abgelehnt.  

Artikel 17: Der Streichungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher zum gesamten Artikel 

wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 18 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 19 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Zusatzartikel 19-bis: Der Ausschuss prüfte den von Landeshauptmann Kompatscher und Lan-

desrätin Deeg eingebrachten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines neuen Artikels 19-bis, 

der sich auf den ersten Satz von Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 8/2013 betreffend 

„Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol“ auswirkt. Der Änderungsantrag wurde 

vom Direktor des Ressorts Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau, Luca Critelli, erläutert. 

Nach einer Klärung von Seiten des Ressortdirektors auf Anfrage des Abg. Renzler wurde der 
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Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des neuen Artikels 19-bis mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt.  

Zusatzartikel 19-ter: Der Ausschuss prüfte sodann den von Landeshauptmann Kompatscher und 

Landesrätin Deeg eingebrachten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines neuen Artikels 19-

ter, der Artikel 30 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 13/1991 betreffend „Neuordnung der Sozial-

dienste in der Provinz Bozen“ ersetzt. Nach Erläuterung des Änderungsantrages durch den Di-

rektor des Ressorts Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau Luca Critelli wurde der von Lan-

deshauptmann Kompatscher und Landesrätin Deeg eingebrachte Änderungsantrag zwecks Hin-

zufügung des neuen Artikels 19-ter mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Der von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Schuler eingebrachte Änderungsantrag 

zwecks Hinzufügung eines neuen Zusatzartikels 19-quater bezweckte den Ersatz des Artikels 

12-ter Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 15/2002 betreffend den Landesbeirat für den Feuer-

wehrdienst. Der Ausschuss stimmte einer vom Amt für Rechts- und Gesetzgebungsangelegen-

heiten des Landtages sowie vom Direktor des Amtes für Zivilschutz Günther Walcher vorgeschla-

genen sprachlichen Korrektur zu und genehmigte anschließend den von Landeshauptmann Kom-

patscher und Landesrat Schuler eingebrachten Änderungsantrag mit 4 Jastimmen (darunter die 

ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) 

und 4 Gegenstimmen. Der Ausschuss hatte vorher einen von Abg. Staffler vorgelegten Strei-

chungsantrag zu Absatz 1 des von Landeshauptmann Kompatscher und Landesrat Schuler ein-

gebrachten Änderungsantrags zwecks Hinzufügung eines neuen Zusatzartikels 19-quater geprüft 

und diesen nach dessen Erläuterung durch den Einbringer, der Wortmeldung des Abg. Lanz und 

den Ausführungen des Direktors des Amtes für Zivilschutz Günther Walcher mit 4 Jastimmen und 

4 Gegenstimmen (darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 

Absatz 1 der Geschäftsordnung) abgelehnt.  

Zusatzartikel 19-quinquies: Der Ausschuss prüfte sodann den von Landeshauptmann Kompat-

scher eingebrachten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines neuen Artikels 19-quinquies, 

der Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 10/1992 betreffend „Neuordnung der Führungs-

struktur der Südtiroler Landesverwaltung“ ersetzt. Der Generaldirektor der Landesverwaltung Ale -

xander Steiner erläuterte den Antrag und Abg. Renzler meldete sich hierzu zu Wort. Der von 

Landeshauptmann Kompatscher eingebrachte Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines 

neuen Artikels 19-quin¬quies wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen ge-

nehmigt. 

Zusatzartikel 19-sexies: Der Ausschuss prüfte sodann den von Landeshauptmann Kompatscher 

eingebrachten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines neuen Artikels 19-sexies, der die 

Hinzufügung eines Satzes am Ende des Buchstaben d) von Artikel 4 Absatz 1 des Landesgeset-

zes Nr. 3/2014 betreffend „Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ vorsieht. Nach der 

Erläuterung seitens des Direktors des Landesamtes für Gesetzgebung Gabriele Vitella und der 

Wortmeldung des Abg. Renzler lehnte der Ausschuss den von Landeshauptmann Kompatscher 

eingebrachten Änderungsantrag einstimmig ab.  

Der vom Abg. Tauber eingebrachte Änderungsantrag zwecks Hinzufügung eines neuen Zusatz-

artikels 19-septies (Artikel 19-sexies im beiliegenden Text), bezweckte die Hinzufügung der Ab-

sätze 26, 27, 28, 29 und 30 in Artikel 6 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 betreffend „Regelung 

des Verwaltungsverfahrens“. Nach der Erläuterung seitens des Direktors der Agentur für die Ver-

fahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, Thomas 

Mathà, sprachen die Abg.en Staffler, Köllensperger und Unterholzner. Der Ausschuss geneh-

migte sodann den von Abg. Tauber eingebrachten Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des 

neuen Zusatzartikels 19-septies mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung.  

Artikel 20 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen 

genehmigt. 

Artikel 21: Abg. Staffler erläuterte seinen Streichungsantrag zum Buchstaben e). Nach der Wort-

meldung des Abg. Renzler erklärte der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung Gabriele 

Vitella, dass es sich hierbei um eine Streichung handelt, die notwendig ist, um Anfechtungen 

seitens des Staates zu vermeiden. Nach einer ausführlichen Debatte, im Zuge derer sich die 

Abg.en Lanz, Renzler, Köllensperger (der eine getrennte Abstimmung über die einzelnen Buch-
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staben des Artikels beantragte), der Generaldirektor der Landesverwaltung Alexander Steiner 

sowie erneut der Direktor des Landesamtes für Gesetzgebung zu Wort meldeten, zog Abg. Staff-

ler seinen Änderungsantrag zurück. Abg. Köllensperger zog seinen Antrag auf getrennte Abstim-

mung zurück. Der Direktor des Amtes für Rechts- und Gesetzgebungsangelegenheiten des Land-

tages erinnerte daran, dass der Rat der Gemeinden zu den Buchstaben c) und d) ein bedingt 

positives Gutachten abgegeben hat und verlas den Entwurf des Beschlusses zum Gutachten des 

Rates der Gemeinden. Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 22 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-

nehmigt. 

In seiner Erklärung zur Stimmabgabe kündigte der Abg. Staffler die Vorlage eines Minderheiten-

berichtes zum Landesgesetzentwurf Nr. 14/19 an. 

Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 

erlassene Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 21 

Absatz 1 Buchstaben c) und d) wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 14/19 in seiner Gesamtheit mit 4 

Jastimmen (der Abg.en Renzler, Lanz und Vettori und der gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Ge-

schäftsordnung ausschlaggebenden Stimme des Vorsitzenden Tauber) und 4 Gegenstimmen 

(der Abg.en Köllensperger, Nicolini, Staffler und Unterholzner) genehmigt.  

---------- 

I lavori in commissione 

La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 14/19 nella seduta 

del 19 marzo 2019. Alla seduta della commissione hanno partecipato anche il presidente della 

Provincia, Arno Kompatscher, il presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer, il diret-

tore generale della Provincia, Alexander Steiner, il vicesegretario generale della Provincia, Tho-

mas Mathà, il direttore dell’ufficio bilancio e programmazione, Enrico Gastaldelli, il direttore della 

ripartizione finanze, Giulio Lazzara, il direttore del dipartimento famiglia, anziani, sociale ed edili-

zia abitativa, Luca Critelli, il direttore del dipartimento salute, banda larga e cooperative, Michael 

Mayr, il direttore dell’ufficio amministrazione scolastica, Wolfgang Oberparleiter, il direttore 

dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Flavio Ruffini, il direttore dell’ufficio 

legislativo della Provincia, Gabriele Vitella e il direttore dell’ufficio protezione civile, Günther Wal-

cher.  

La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 

14/19, dopodiché è stato chiesto al presidente del-la Provincia Kompatscher di illustrare i punti 

essenziali della proposta legislativa. 

Il presidente della Provincia Kompatscher ha premesso che il disegno di legge contiene alcune 

disposizioni estranee al bilancio che, dopo quasi otto mesi di interruzione dell’attività legislativa, 

hanno dovuto essere inserite per motivi di urgenza. Ha chiesto ai partiti dell’opposizione di essere 

comprensivi e ha assicurato che in futuro ciò non accadrà più. Per quanto concerne il contenuto 

del disegno di legge, il presidente della Provincia Kompatscher ha spiegato che gli articoli 1, 2 e 

3 introducono variazioni alla previsione delle spese e delle entrate per un totale di 100 milioni di 

euro ripartiti tra i vari capitoli. Si tratta di finanziamenti legati a impegni precedentemente assunti 

dalla Provincia e non di nuovi capitoli di bilancio. Ha annunciato che in aula verranno presentati 

degli emendamenti agli articoli 1 e 2 perché non è ancora stata stabilita la dotazione definitiva. 

Ha poi precisato che in estate con l’assestamento del bilancio verrà attuata un’ulteriore variazione 

pari a circa 300 milioni di euro, il che significa che il bilancio tecnico corrente subirà un incremento 

di 400 milioni di euro. Dunque il volume complessivo del bilancio di quest’anno sarà di circa 50 -

100 milioni inferiore a quello del 2018 nonostante i circa 200 milioni di spese aggiuntive soprat -

tutto nei settori istruzione, sanità e sociale. La Giunta provinciale dovrà quindi fare dei tagli in altri 

settori. Con riferimento alle somme provvisorie previste all’articolo 4 per la contrattazione collet -

tiva, il presidente della Provincia Kompatscher ha rimandato all’asse-stamento di bilancio, nel 

corso del quale saranno stanziati gli importi definitivi. Ha illustrato inoltre le alienazioni di parteci-

pazioni sociali della Provincia di cui all’articolo 5, la soppressione delle gestioni fuori bilancio di 

cui all’articolo 6 e la riorganizzazione economica dell’Agenzia CasaClima di cui all’articolo 7. Il 

presidente della Provincia ha riferito – oltre ai temi riguardanti la formazione medico-specialistica 
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ed il miglioramento delle conoscenze linguistiche del personale sanitario di cui agli articoli 8 e 9 

– anche in merito ai controlli sull’istruzione parentale di cui all’articolo 10 e alle novità riguardo 

alla tassa automobilistica di cui all’articolo 11 nonché alle modifiche previste dall’articolo 12 rela -

tivamente all’utilizzo del fondo rischi e alle semplificazioni contabili per l’ufficio di Bruxelles. Ha 

poi illustrato il trasferimento di competenze all’interno dell’amministrazione provinciale per quanto 

riguarda gli emigrati sudtirolesi all’estero, di cui all’articolo 13, la proroga del prefinanziamento 

delle detrazioni fiscali statali nel settore dell’edilizia abitativa di cui all’articolo 14, e gli incentivi 

alla cinematografia da parte dell’IDM, di cui all’articolo 15. Relativamente all’articolo 16, il presi -

dente della Provincia ha spiegato in dettaglio i necessari aumenti di personale provinciale in sva-

riati dipartimenti, in particolare sanità, sociale, ripartizione Europa e istruzione, ed ha annunciato 

la soppressione dell’articolo 17 concernente il finanziamento di opere pubbliche de i comuni. Il 

presidente della Provincia Kompatscher ha poi parlato brevemente del contributo alla fondazione 

dell’università di Innsbruck, dell’anticipazione della scelta dei posti da insegnante di cui all’articolo 

19 e delle abrogazioni di singole disposizioni di legge, contenute nell’articolo 21, in parte dovute 

alle contestazioni del Governo. Infine il presidente della Provincia ha illustrato gli emendamenti 

presentati dalla Giunta provinciale riguardanti l’Agenzia per la famiglia, i Servizi sociali, il Comitato 

provinciale per il servizio antincendi, il comando di dirigenti, l’imposta comunale immobiliare non -

ché la procedura di appalto dei lavori pubblici. 

Prima di cominciare la discussione generale, la commissione ha sentito il presidente del Consiglio  

dei Comuni Schatzer, che aveva fatto richiesta di audizione nel parere sul disegno di legge. Il 

presidente Schatzer ha illustrato il parere positivo condizionato all’accoglimento di specifiche mo -

difiche. In particolare si chiede che venga mantenuta la regolamentazione provinciale in materia 

di teleriscaldamento e teleraffreddamento nonché la disciplina del procedimento amministrativo 

in materia di limitazioni al diritto di accesso. Il presidente Schatzer ha accolto le spiegazioni del 

presidente della Provincia Kompatscher, secondo il quale l’abrogazione degli articoli è dovuta a 

una promessa fatta al Governo per evitare l’impugnazione di detta normativa provinciale dinnanzi 

alla Corte costituzionale. Il presidente Schatzer ha chiesto inoltre di recepire nel disegno di legge 

le disposizioni in materia di equiparazione dei coadiuvanti agricoli ai coltivatori diretti ai fini della 

tassazione IMI e un’integrazione della legge provinciale n. 21/1993 che introduce l’obbligo per i 

proprietari frontisti di sgomberare i marciapiedi dalla neve.  

Su richiesta del cons. Köllensperger, il presidente della Provincia Kompatscher ha dichiarato, nel-

l’ambito della discussione generale, che la riduzione sul fronte delle entrate ammonta a 100 e 

non 300 milioni, dato che negli ultimi anni è stato prudentemente accantonato del denaro, e la 

stessa cosa verrà fatta quest’anno. I tagli di spesa non vengono fatti in modo lineare, ma viene 

analizzata in modo sistematico ogni singola spesa, che deve essere giustificata in base allo zero 

base budgeting. Con la presente legge non verranno introdotte modifiche fiscali, tuttavia con la 

legge finanziaria del 2020 si vedrà se agganciare al livello salariale alcune delle agevolazioni 

fiscali varate negli ultimi anni. Si sta anche pensando di limitare alcune agevolazioni fiscali 

nell’ambito dell’IRAP alle aziende in grado di dimostrare che retribuiscono i propri dipendenti te -

nendo conto del fatto che nella nostra provincia il costo della vita è più alto che nel resto d’Italia. 

Inoltre egli ritiene che l’assunzione di sei portavoce sulla base di un rapporto di fiducia non sia in 

contrasto con la legge statale n. 150/2000 sull’attività di informazione e comunicazione delle pub -

bliche amministrazioni. Infine il presidente della Provincia ha dichiarato che la formazione dei 

medici di base non può essere inclusa nella formazione medico-specialistica poiché i medici di 

base, a differenza degli specialisti, lavorano come liberi professionisti in convenzione.  

Rispondendo a una domanda del cons. Köllensperger sulla possibilità di abbassare al livello B2 

l’attestazione di bilinguismo richiesta al personale sanitario per l’assunzione a tempo indetermi -

nato, in modo da porre rimedio alla carenza di personale, il direttore Michael Mayr ha dichiarato 

che ciò non è possibile in quanto in base al relativo DPR l’attestato di bilinguismo deve corrispon-

dere all’inquadramento professionale, e nel caso dei medici si tratta del C1. 

Il cons. Staffler ha dichiarato che, pur comprendendo che dopo una così lunga pausa legislativa 

ci possano essere nel disegno di legge anche disposizioni estranee al bilancio, alcune di queste 

non appaiono urgenti. Di queste ha chiesto la soppressione. A titolo di esempio ha citato la pre-

vista istituzione dell’Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva tramite un emendamento 
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all’articolo 16. A suo avviso si tratta di una questione complessa che va prima discussa in modo 

approfondito e che richiederebbe un disegno di legge organico a sé stante, non l’inserimento di 

una norma in una legge di bilancio.  

Il presidente della Provincia Kompatscher ha riconosciuto che non tutti gli articoli del disegno di 

legge hanno carattere d’urgenza e che la loro soppressione non avrebbe effetti negativi immediati 

per l’amministrazione provinciale o per la materia a cui si riferiscono, citando come esempio le 

polizze assicurative specifiche per il servizio antincendi. Il presidente ha spiegato che si tratta di 

questioni di cui ci si doveva occupare da tempo e che era preferibile non rinviare ulteriormente, 

per cui si è pensato di affrontarle in questo contesto. Per quanto riguarda l’istituzione dell’Agenzia 

per la contrattazione collettiva ha informato che per la settimana prossima è previsto un incontro 

con i sindacati per discutere di questo argomento. Si intende istituire l’Agenzia al più presto, in 

modo che possa agire nel quadro della contrattazione collettiva già iniziata e quindi in corso. Il 

presidente si è anche dichiarato disposto a introdurre, mediante emendamento da presentare in 

aula, eventuali proposte di soluzione che emergeranno nel corso del suddetto incontro.  

La cons. Amhof ha ammesso che si tratta di una piccola legge omnibus e ha invitato i e le com-

ponenti della commissione ad essere comprensivi e avere pazienza. Ha poi evidenziato l’urgenza 

e l’importanza di approvare al più presto alcune norme, in particolare gli articoli 14, 18 e 19, ma 

anche l’emendamento sulla formazione dei medici specialisti. Rivolgendosi ai tecnici presenti ha 

chiesto, con riferimento all’emendamento presentato, se con la frequenza di un corso che com-

porta un impegno a tempo parziale ai medici è consentito lavorare. 

Il direttore Michael Mayr ha risposto affermativamente, specificando che il corso è strutturato in 

una modalità a tempo parziale, ma non per questo ha subìto dei tagli dal punto di vista dei con-

tenuti. L’unica conseguenza è che il corso è distribuito su un arco di tempo più lungo.  

Con riferimento all’emendamento all’articolo 16 il presidente della Provincia ha spiegato che, per 

quanto riguarda l’ampliamento dell’organico della Provincia, si tratta di 10 posti nella ripartizione 

Europa, allo scopo di ottenere più facilmente e impiegare meglio i fondi europei. Sono posti au-

tofinanziati e nel contempo un investimento per il futuro. Inoltre ci sono 3 posti nel dipartimento 

formazione ladina, posti aggiuntivi per l’accudimento dei bambini all’interno dell’Istituto provinciale 

per l’assistenza all’infanzia, 1 posto nella ripartizione personale, 6 posti all’interno della direzione 

generale (ma sono posti per tamponare necessità temporanee), 1 posto presso l’Agenzia per lo 

sviluppo sociale ed economico (ASSE), 1 posto nella Scuola provinciale superiore di sanità Clau-

diana, 10 posti suddivisi sui vari dipartimenti, 6 posti per giornalisti presso l’ufficio stampa della 

Provincia, 26 posti per insegnanti di sostegno, 25 nell’ambito dell’assistenza alle persone non 

autosufficienti e 5 per persone con disabilità.  

Il direttore generale Alexander Steiner ha osservato che i nuovi posti presso la direzione generale 

sono stati pensati anche per poter assegnare collaboratori e collaboratrici in varie ripartizioni e 

vari dipartimenti in caso di necessità, ma comunque per un massimo di tre anni. In questo modo 

si può intervenire rapidamente e aiutare le ripartizioni, senza dover creare appositamente dei 

posti, il che contribuisce anche a un risparmio dei costi. 

Il cons. Staffler ha citato il suo emendamento all’articolo 4, volto ad aumentare a 150 milioni la 

spesa massima prevista per la contrattazione collettiva. Per motivare l’importo indicato ha spie-

gato che 125 milioni sono necessari solo per compensare la perdita di potere d’acquisto degli 

ultimi 10 anni. Con riferimento all’articolo 7 ha chiesto se non sarebbe meglio far entrare nel libero 

mercato l’Agenzia CasaClima visto che diventerà un ente strumentale economico. Ha poi giudi-

cato l’introduzione di un commissario ad acta, prevista all’articolo 12, comma 5, una misura fin 

troppo drastica e sconcertante, e quindi non condivisibile. Con riferimento all’articolo 21, comma 

1, lettera e) ha anche criticato la decisione della Giunta di equiparare le imprese private agli enti 

pubblici per quanto riguarda il rilascio della concessione per gli impianti a fune della prima cate-

goria, che sono mezzi pubblici di trasporto. Altro elemento che suscita perplessità è l’assunzione 

di 6 giornalisti di cui all’articolo 16. L’organo istituzionale che si occupa di comunicazione ha già 

un organico ben strutturato. A ciò si aggiunge che ogni assessore/assessora ha pure un segre-

tario/una segretaria particolare, e in caso di domande tecniche può rivolgersi ai funzionari della 

ripartizione. Per questo motivo considera esagerata la richiesta di altri addetti stampa.  Il consi-

gliere ha concluso il suo intervento commentando, con riferimento all’articolo 19-quater, che la 
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decisione di chiamare una figura politica a presiedere il Comitato provinciale per il servizio antin -

cendi, che è un organo tecnico, è da considerarsi un vero e proprio passo indietro.   

Nella sua replica il presidente della Provincia Kompatscher ha risposto alle osservazioni del cons. 

Staffler. Con riferimento all’articolo 19-quater ha precisato che sono stati proprio il corpo dei vigili 

del fuoco volontari, il soccorso alpino e la Croce Bianca a chiedere la presenza di un rappresen-

tante politico all’interno del Comitato provinciale al fine di agevolare la comunicazione con la 

Giunta. Non va dimenticato che in Alto Adige la protezione civile è essenzialmente basata sul 

volontariato, e quindi non è giusto avere un approccio meramente tecnico. Inoltre è nell’interesse 

dei tecnici che nel Comitato sieda anche una rappresentanza politica, per avere uno scambio 

diretto con l’assessore competente. Il presidente Kompatscher ha poi ribadito l’importanza stra -

tegica di aumentare i posti nell’ambito della comunicazione, facendo inoltre notare che anche 

dopo detto aumento in Alto Adige l’organico in questo ambito resta comunque più ridotto rispetto 

ad altri analoghi esecutivi in Europa. In questo periodo gli è capitato spesso di ritrovarsi da solo 

in incontri importanti senza nemmeno un collaboratore o una collaboratrice, mentre i suoi omolo-

ghi erano arrivati con una schiera di assistenti. Per quanto riguarda l’intenzione di equiparare 

imprese private ed enti pubblici nel rilascio di concessioni funiviarie, il presidente della Provincia 

ha ricordato che degli impianti a fune della prima categoria, che svolgono un servizio pubblico, 

fanno parte anche le funivie in zone sciistiche. Per questo motivo è necessario offrire agli investi-

tori privati la garanzia che dopo la costruzione potranno anche gestire l’impianto, e così trarre 

profitto dal loro investimento. Se così non fosse, in futuro sicuramente non ci sarebbe più questo 

tipo di investimenti da parte dei privati. A proposito dell’introduzione del commissario ad acta, il 

presidente Kompatscher ha spiegato che la figura è prevista dalla legge in materia di bilanci, per 

cui si va semplicemente a colmare un vuoto normativo. Rispondendo alla domanda su Casa-

Clima, il presidente Kompatscher ha dichiarato che una completa privatizzazione dell’Agenzia 

sarebbe sbagliata, in quanto rilasciando certificati con il sigillo di qualità esercita una funzione 

pubblica. Per quanto riguarda l’emendamento in cui si chiede una cifra massima di 150 milioni 

per la contrattazione collettiva, il presidente della Provincia ha criticato la mancanza di un’indica -

zione in merito alle entrate a copertura. Ha poi aggiunto di avere già affidato un incarico per lo 

svolgimento di uno studio sul rapporto effettivo tra sviluppo dei prezzi e andamento dei salari 

reali, in quanto non è sicuro che i dati attualmente disponibili corrispondano alla realtà. Questo 

perché negli aumenti retributivi si guarda solo agli stipendi lordi, senza considerare gli sgravi e i 

benefici accessori (fringe benefits). A ciò si aggiunge che secondo la pronuncia della Corte costi-

tuzionale non è lecito iniziare trattative salariali per aumentare a posteriori gli stipendi bloccati 

negli anni passati. Bisogna piuttosto condurre trattative serie avendo tutti i dati alla mano. L’in-

tenzione resta quella di fare in modo che lavorare nel settore pubblico resti interessante, ma il 

tutto deve essere anche finanziabile. 

Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato all’unanimità il passaggio alla 

discussione articolata sul disegno di legge provinciale n. 14/19. 

I singoli articoli nonché gli emendamenti, evidenziati nel testo allegato alla presente relazione in 

forma sottolineata, sono stati approvati come di seguito: 

L’articolo 1 è stato approvato senza interventi all’unanimità. 

L’articolo 2 è stato approvato senza interventi con 6 voti favorevoli e 1 astensione.  

L’articolo 3 è stato approvato senza interventi con 6 voti favorevoli e 1 astensione.  

Articolo 4: la disposizione in materia di contrattazione collettiva è stata oggetto di due emenda-

menti integralmente sostitutivi, di cui uno presentato dal cons. Renzler e l’altro dal cons. Staffler. 

Dopo la lettura dell’articolo da parte del cons. Lanz, i conss. Staffler e Renzler hanno illustrato 

rispettivamente i loro emendamenti. Il cons. Staffler ha spiegato che il primo periodo dell’emen -

damento da lui presentato contiene una modifica sostanziale, mentre il secondo periodo contiene 

una modifica tecnica. Il cons. Renzler ha comunicato che, sulla base di un accordo con il presi-

dente della Provincia Kompatscher, ritira il suo emendamento. Dopo gli interventi dei conss. Un-

terholzner e Renzler, il cons. Lanz ha comunicato di approvare il secondo periodo dell’emenda -

mento del cons. Staffler. Al riguardo il direttore dell’ufficio bilancio e programmazione Enrico Ga-

staldelli ha sottolineato l’assenza di eventuali problemi tecnici nel caso di approvazione del se -

condo periodo dell’emendamento del cons. Staffler. Su richiesta del cons. Staffler, l’emenda-
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mento da lui presentato è stato posto in votazione per parti separate. La commissione ha quindi 

respinto a maggioranza il primo periodo dell’emendamento del cons. Staffler, mentre ha appro -

vato all’unanimità il secondo periodo del medesimo emendamento. L’articolo è stato infine appro-

vato, come emendato, con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione. 

L’articolo 5: la commissione ha trattato due emendamenti del cons. Staffler, di cui uno sostitutivo 

del comma 3 del nuovo articolo 6-bis della legge provinciale n. 12/2007, recante “Servizi pubblici 

locali e partecipazioni pubbliche” e l’altro soppressivo del comma 4 del nuovo articolo 6 -bis della 

predetta legge provinciale. Sentita l’illustrazione degli emendamenti da parte del presenta tore 

cons. Staffler e sentite le spiegazioni del direttore generale della Provincia Alexander Steiner, la 

commissione ha respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari (di cui il voto determinante del 

presidente, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del reg. int.) entrambi gli emendamenti del cons. 

Staffler. L’articolo è quindi stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

L’articolo 6 è stato approvato senza interventi con 7 voti favorevoli e 1 astensione.  

Articolo 7: la disposizione riguardante modifiche alla legge provinciale n. 15/2010, recante “Di-

sposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 

2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”, è stata oggetto di un emendamento soppressivo del comma 

1 presentato dal cons. Staffler. Dopo l’illustrazione da parte del presentatore cons. Staffler e dopo 

gli interventi dei conss. Lanz e Nicolini, il direttore della ripartizione Finanze Giulio Lazzara ha 

chiarito che si sta provvedendo a sanare una situazione di fatto già esistente. La commissione 

ha poi respinto l’emendamento del cons. Staffler soppressivo del comma 1 con 2 voti favorevoli, 

4 voti contrari e 2 astensioni. L’articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 

astensioni. 

Articolo 8: la commissione ha esaminato l’emendamento diretto ad inserire i commi 01 e 02, 

presentato dal presidente della Provincia Kompatscher. Il direttore del dipartimento Salute, Banda 

larga e Cooperative Michael Mayr ha spiegato che il comma 01 è diretto a sostituire l’articolo 46-

bis della legge provinciale n. 7/2001. Viene prevista l’istituzione dell’organismo indipendente di 

valutazione, in sostituzione del nucleo di valutazione. Sull’emendamento del presidente della Pro -

vincia Kompatscher sono intervenuti i conss. Staffler, Köllensperger, Nicolini e, per ulteriori pre-

cisazioni, nuovamente il direttore di dipartimento Mayr, il quale ha ribadito che l’istituzione dell’Or -

ganismo indipendente di valutazione concerne un adeguamento alla normativa nazionale. Il cons. 

Lanz ha comunicato di approvare l’emendamento. La commissione ha quindi approvato l’emen -

damento con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni. L’articolo è stato infine approvato, 

come emendato, con 7 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

Articolo 9: a seguito di un breve chiarimento fornito dal direttore del dipartimento Salute, Banda 

larga e Cooperative Michael Mayr, su una richiesta di delucidazione posta dal cons. Renzler, 

l’articolo è stato approvato all’unanimità. 

L’emendamento presentato dal presidente della Provincia Kompatscher, diretto a introdurre un 

nuovo articolo aggiuntivo 9-bis e volto ad apportare una modifica alla legge provinciale n. 14/2002 

recante “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito 

sanitario”, è stato approvato, a seguito di una breve spiegazione da parte del direttore del dipar-

timento Salute, Banda larga e Cooperative Michael Mayr, con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

L’articolo 10 è stato approvato senza interventi all’unanimità.  

L’articolo 11 è stato approvato senza interventi con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

Articolo 12: il cons. Staffler ha illustrato l’emenda-mento da lui presentato, soppressivo del comma 

3 del nuovo articolo 58-bis della legge provinciale n. 1/2002, recante “Norme in materia di bilancio 

e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”. Dopo le spiegazioni del direttore della ri-

partizione finanze Giulio Lazzara, il quale ha specificato che si sta semplicemente sanando una 

situazione di fatto, il cons. Staffler ha ritirato l’emendamento soppressivo del comma 3 del nuovo 

articolo 58-bis della legge provinciale n. 1/2002 da lui presentato. La commissione, dopo aver 

accettato le correzioni linguistiche proposte dall’Ufficio legale del Consiglio provinciale, sentiti gli 

uffici dell’amministrazione provinciale, ha approvato l’articolo con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

L’articolo 13 concernente una modifica al comma 1 dell’articolo 5 della legge provincia le n. 

13/2001, recante “Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero”, è stato 

approvato, a seguito di una breve discussione in cui hanno preso parte il cons. Renzler, il direttore 
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dell’ufficio legislativo della Provincia Gabriele Vitella, il cons. Staffler ed il presidente Tauber, con 

4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

L’articolo 14 è stato approvato senza interventi con 7 voti favorevoli e 1 astensione.  

L’articolo 15 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni. 

Articolo 16: la commissione ha esaminato un emendamento sostitutivo dell’intero articolo, pre -

sentato dal presidente della Provincia Kompatscher, riguardante modifiche alla legge provinciale 

n. 6/2015, recante “Ordinamento del personale della Provincia”. L’emendamento sostitutivo è 

stato illustrato dal direttore generale della Provincia Alexander Steiner e successivamente appro-

vato dalla commissione con 4 voti favorevoli (di cui il voto determinate del presidente, ai sensi 

dell’articolo 39, comma 1 del reg. int.) e 4 voti contrari. Prima il cons. Staffler ha illustrato quattro 

subemendamenti ai commi 1, 2, 5 e 6, all’emendamento sostitutivo dell’intero articolo del presi -

dente della Provincia Kompatscher. Al termine di un ampio dibattito in cui sono intervenuti i conss. 

Unterholzner, Köllensperger, Staffler, Lanz, il presidente Tauber, il direttore generale della Pro -

vincia Alexander Steiner, il cons. Renzler e nuovamente i conss. Unterholzner, Staffler, Lanz e 

Renzler, i quattro subemendamenti del cons. Staffler sono stati rispettivamente respinti con 4 voti 

favorevoli e 4 voti contrari (di cui il voto determinate del presidente, ai sensi dell’articolo 39, c. 1 

del reg.int.). 

Articolo 17: l’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher, soppressivo dell’intero 

articolo, è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

L’articolo 18 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

L’articolo 19 è stato approvato senza interventi con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 19-bis: la commissione ha esaminato l’emendamento presentato dal presi-

dente della Provincia Kompatscher e dall’ass. Deeg, volto a inserire nel disegno di legge l’articolo 

aggiuntivo 19-bis, che produce effetti sul primo periodo del comma 2 dell’articolo 11 della legge 

provinciale n. 8/2013, recante “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”. Il predetto emen -

damento è stato illustrato dal direttore di dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abita-

tiva Luca Critelli. A seguito del chiarimento richiesto dal cons. Renzler e della delucidazione for-

nita dal direttore di dipartimento, l’emendamento volto ad introdurre un nuovo articolo aggiuntivo 

19-bis è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

Articolo aggiuntivo 19-ter: la commissione ha poi esaminato l’emendamento presentato dal pre-

sidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. Deeg, diretto a inserire nel disegno di legge l’ar -

ticolo aggiuntivo 19-ter, il cui contenuto è volto a sostituire il comma 1 dell’articolo 30 della legge 

provinciale n. 13/1991, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”. A seguito 

dell’illustrazione fornita dal direttore di dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edi lizia abitativa 

Luca Critelli, l’emendamen¬to presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. 

Deeg, diretto a inserire nel disegno di legge l’articolo aggiuntivo 19-ter, è stato approvato con 4 

voti favorevoli e 4 astensioni.  

L’emendamento presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. Schuler, volto 

a introdurre un nuovo articolo aggiuntivo 19-quater, è diretto a sostituire il comma 2 dell’articolo 

12-ter della legge provinciale n. 15/2002, riguardante il Comitato provinciale per il servizio antin-

cendi. La commissione ha dapprima accettato una correzione linguistica proposta dall’Ufficio le -

gale del Consiglio provinciale e una dal direttore dell’Ufficio Protezione civile Günther Walcher ed 

ha poi approvato l’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher e dell’ass. Schuler 

con 4 voti favorevoli (di cui il voto determinate del presidente, ai sensi dell’articolo 39, c. 1 del 

reg.int.) e 4 voti contrari. Prima la commissione, sentita l’illustrazione da parte del p re¬sentatore 

cons. Staffler del subemendamento all’emendamento presentato dal presidente della Provincia 

Kompatscher e dall’ass. Schuler, volto a introdurre un nuovo articolo aggiuntivo 19-quater, sentito 

l’intervento del cons. Lanz e sentite le spiegazioni del direttore dell’Ufficio Protezione civile Gün-

ther Walcher, ha respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari (di cui il voto determinate del 

presidente, ai sensi dell’articolo 39, c. 1 del reg.int.) il subemendamento presentato dallo stesso 

cons. Staffler all’emendamento del presidente della Provincia Kompatscher e dell’ass. Schuler, 

volto a sopprimere il comma 1.  

Articolo aggiuntivo 19-quinquies: la commissione ha esaminato l’emendamento del Presidente 

della Provincia Kompatscher, volto a inserire nel disegno di legge l’articolo aggiuntivo 19-quin-
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quies ed il cui contenuto è diretto a sostituire il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 

10/1992, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bol-

zano”. Sull’emendamento è intervenuto il direttore generale della Provincia Alexander Steiner per 

l’illustrazione nonché il cons. Renzler. L’emendamento del Presidente della Provincia Kompa -

tscher volto ad aggiungere l’articolo aggiuntivo 19-quinquies è stato approvato con 4 voti favore-

voli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

Articolo aggiuntivo 19-sexies: di seguito la commissione ha vagliato l’emendamento presentato 

dal presidente della Provincia Kompatscher, volto a inserire nel disegno di legge l’articolo aggiun-

tivo  

19-sexies e diretto ad aggiungere alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 

provinciale n. 3/2014, recante “Istituzione dell’impo-sta municipale immobiliare (IMI)”, un nuovo 

periodo. A seguito della spiegazione del direttore dell’ufficio legislativo della Provincia Gabriele 

Vitella e dell’intervento del cons. Renzler, la commissione ha respinto l’emendamento del presi -

dente della Provincia Kompatscher all’unanimità.  

L’emendamento presentato dal cons. Tauber e diretto a introdurre un nuovo articolo aggiuntivo  

19-septies (nel testo allegato è il nuovo articolo  

19-sexies), è volto ad aggiungere i commi 26, 27, 28, 29 e 30 all’articolo 6 della legge provinciale 

n. 17/1993, recante “Disciplina del procedimento amministrativo”. A seguito dell’illustrazione da 

parte del direttore dell’agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture Thomas Mathà, sono intervenuti i conss. Staffler, Köllensperger e Unte-

rholzner. La commissione ha poi approvato l’emendamento del cons. Tauber diretto a introdurre 

un nuovo articolo aggiuntivo 19-septies con 7 voti favorevoli e 1 astensione.  

L’articolo 20 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 asten-

sioni. 

Articolo 21: il cons. Staffler ha illustrato l’emenda-mento soppressivo della lettera e) da lui pre-

sentato. A seguito dell’intervento del cons. Renzler, il direttore dell’ufficio legislativo della Provin -

cia Gabriele Vitella ha spiegato che si tratta di un’abrogazione necessaria al fine di evitare even-

tuali impugnazioni da parte dello Stato. Al termine di un’in¬tensa discussione in cui sono interve -

nuti i conss. Lanz, Renzler, Köllensperger, il quale nel corso del suo intervento ha chiesto la 

votazione per parti separate di ciascuna lettera dell’articolo, il direttore generale della Provincia 

Alexander Steiner e nuovamente il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, il cons. Staffler 

ha ritirato il suo emendamento. Il cons. Köllensperger ha ritirato la sua richiesta di votazione per 

parti separate. Il direttore dell’Ufficio legale e legislativo del Consiglio provinciale ha ricordato che 

il Consiglio dei comuni ha dato parere positivo condizionato in merito alle lettere c) e d) e ha dato 

lettura della proposta di deliberazione sul parere del Consiglio dei Comuni. L’articolo è poi stato 

approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

L’articolo 22 è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione. 

In sede di dichiarazioni di voto il cons. Staffler ha annunciato la presentazione di una relazione di 

minoranza al disegno di legge n. 14/19. 

La deliberazione adottata dalla commissione legislativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della 

legge provinciale n. 4/2010 sul parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni in merito 

all’articolo 21, comma 1, lettere c) e d) è stata approvata con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 14/19 nel suo complesso è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Tauber – voto determinante ai sensi dell’ar-

ticolo 39, comma 1 del reg. int. – e dai conss. Renzler, Lanz e Vettori) e 4 voti contrari (espressi 

dai conss. Köllensperger, Nicolini, Staffler e Unterholzner) 

 

PRÄSIDENT: Gemäß Art. 90 der Geschäftsordnung beginnt die Behandlung eines Gesetzentwurfes 

mit der Verlesung des Begleitberichtes. Auf die Verlesung des Berichtes kann allerdings auch verzichtet wer-

den. Deshalb frage ich den Erstunterzeichner, Landeshauptmann Kompatscher, ob er den Bericht verlesen 

oder erläutern will. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident. Ich würde auf die Verlesung des 

Berichtes verzichten, aber vielleicht doch zwei, drei Anmerkungen meinerseits, die ich auch im Gesetzge-
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bungsausschuss gemacht habe, zum Gesetz selbst, zur Struktur insgesamt, machen. Ich denke die einzelnen 

Artikel werde ich jetzt nicht vorstellen, das machen wir anschließend in der Debatte. Es ist dies die erste 

Änderung zum Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2019 und die Jahre 2020 und 2021, also der Mehrjahres -

haushalt. Notwendig allein schon deshalb, weil wir aufgrund der Wahlen im Oktober, im September nur einen 

sogenannten technischen Haushalt verabschieden konnten. Es ist ein technischer Landeshaushalt, das be-

deutet, dass man nur jene Verpflichtungen in den Haushalt einträgt, ausgabenseitig, die gesetzlicher Natur 

sind, obligatorischer Natur, Verbindlichkeiten, die keine politische Entscheidungen sind. In Bezug auf alle an-

deren Kapitel nimmt man eine Aufteilung der veranschlagten Einnahmen vor im Verhältnis zu dem, was im 

Jahr davor vorgesehen war. Also keinerlei politischer Haushalt, deshalb nennt er sich technisch, ganz einfach 

eine mathematische Aufteilung der Mittel. Im Verhältnis zu dem was im Jahr davor war, ist es etwas weniger, 

weil natürlich wussten wir im September noch nicht wie viele Mittel zur Verfügung stehen. Darum hat man 

diese etwas geringeren Mittel ganz einfach auf alles verteilt, mit Ausnahme jener Bereiche, wo es bereits 

bekannte gesetzliche Verpflichtungen gibt. Dort hat man den vollen Betrag vorgesehen. Das ist der technische 

Haushalt und deshalb umso dringlicher, dass nach Wahlen, Regierungsbildung, usw., jetzt eine Haushalts-

änderung erfolgt, wo wir zum einen jene zusätzlichen Mittel jetzt einschreiben können im Haushalt, die wir jetzt 

feststellen könnten. Jetzt haben wir ja die Zahlen, im September hatte man noch nicht die genauen Zahlen 

vom Steueraufkommen, usw. Das sind rund 137 Millionen in Summe. Sie erhalten auch die genauen Tabellen 

mit allen Kontobewegungen, um es so zu nennen, im Haushalt, aber auch eine Reihe von anderen Abände-

rungen und Verschiebungen innerhalb der Kapitel. Die alle sind per Gesetz zu machen, das ist von den Buch-

haltungsregeln so vorgesehen, also nicht nur die neuen Mittel, sondern auch die Umschichtungen im Haushalt. 

Das ist dann der finanztechnische Teil. Ich darf bereits ankündigen, dass es im Sommer einen Nachtrags-

haushalt geben wird, man muss das in diesem Gesamtkontext sehen. Auch die Landesräte wissen schon, 

was im Gesamtjahr geschehen wird, wo wir weitere 300 Millionen zuweisen werden. Wir haben auch schon 

entsprechend geschaut, dass wir dann damit in allen Bereichen den Verpflichtungen, die wir haben, nachkom-

men werden aber auch die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen können, indem wir diese zusätzlichen 

Mittel insbesondere im Investitionsbereich zuweisen. Der Nachtragshaushalt wird verstärkt in den Investitions-

bereich gehen für Projekte, die derzeit in Vorbereitung sind und ab dem Sommer ausschreibungsreif. Für die 

werden wir dann auch rechtzeitig die Mittel vorgesehen. Das zum wirtschaftlichen Teil.  

Dann gibt es noch einen normativen Teil dieses Gesetzesentwurfes. Ich habe es schon im Gesetzge-

bungsausschuss gesagt, ja, da sind sogenannte Haushaltsfremde Artikel enthalten, d.h. die nicht unmittelbar 

steuerlicher Natur sind oder Umsetzung von Buchhaltungsvorschriften oder technische Bestimmungen, son-

dern es sind auch meritorische Bestimmungen aus den verschiedenen Bereichen. Ich habe die Kollegen, 

Fraktionssprecher, bei einer eigens einberufenen Sitzung um Verständnis dafür gebeten, dass das nach rund 

acht Monaten nicht gesetzgeberischer Tätigkeit des Landtages notwendig ist. Wir haben uns vorgenommen 

und das auch gemeinsam mit den Fraktionssprechern so besprochen, dass wir künftig im Bereich der Finanz-

gesetzgebung, sprich Haushaltsgesetz, Abschlussrechnung, usw., versuchen uns auf die finanztechnischen 

Bestimmungen, fiskalischen Bestimmungen zu beschränken und wenn schon dann für solche Notwendigkei -

ten, dass es eine Reihe von Einzelbestimmungen braucht, das Instrument eines Omnibusgesetzes verwen-

den, mit genauer Zuteilung auf die jeweilige Gesetzgebungskommission. Es ist auch der gerechtfertigte 

Wunsch aller im Landtag vertretenen Gruppierungen, dass man schaut, dass jeweils die kompetenzzuständige 

Gesetzgebungskommission sich auch mit der Sachfrage befasst. Deshalb wird es auch künftig solche Eingriffe 

brauchen, manchmal muss man eben nicht ein ganzes Gesetz neu schreiben, sondern es ist eine Bestimmung 

zu ändern und da macht es schon Sinn solche Bestimmungen zu sammeln in einem Sammelgesetzentwurf, 

ein sogenannter Omnibus. Diesen dann aber wieder unterteilt vorzubereiten je nach Zuständigkeit im Aus-

schuss, so wie wir es in der letzten Legislatur auch praktiziert haben. Heute, wie gesagt, diese Ausnahme, 

weil 8 Monate vergangen sind. Die Bestimmungen sehen vor, dass der Landtag im Wahljahr nur bis 60 Tage 

vor dem Wahltermin Gesetze erlassen kann, und deshalb ist es jetzt wirklich schon so lange her, dass wir 

keine Gesetze mehr machen konnten und deshalb ist einiges zusammengekommen. Ich beschränke mich 

zunächst bei der Erläuterung darauf. Die Berichte sind ja zeitgerecht verteilt worden, es werden anschließend 

bei der allgemeinen Debatte sicherlich Fragen aufkommen, auf die ich gerne antworten werden und schließlich 

in der Artikeldebatte werden wir die Gelegenheit haben, uns über die einzelnen Bestimmungen im Detail zu 

unterhalten. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Bevor wir zum Bericht des Gesetzgebungsausschusses kommen, vorrei 

salutare la seconda classe A e B dell’Istituto pluricomprensivo “Cantore” di Brunico con la professoressa Perla 

Sardella. 

Wir kommen nun zum Bericht des Gesetzgebungsausschusses. Der Gesetzentwurf wurde im 3. Ge-

setzgebungsausschuss behandelt, dessen Vorsitz Kollege Tauber ist. Ich frage ihn, ob er den Bericht vorlesen 

will oder ob er darauf verzichten will.  

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident. Ich verzichte auf die Verlesung des Berichtes. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zum Minderheitenbericht. Der Verfasser des Minderheitenberichts hat 

die Möglichkeit den Bericht zu verlesen. Es liegt ein Minderheitenbericht vom Abgeordneten Staffler auf. Möch-

ten Sie den Bericht verlesen? Bitte sehr. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke Herr Präsident. Erlauben Sie mir, 

dass sich sozusagen als Neuling in diesem hohen Hause auch diese Gelegenheit wahrnehme und den Min-

derheitenbericht vortrage. 

Das Haushaltsjahr, welches unmittelbar auf die Neuwahlen des Südtiroler Landtages folgt, ist 

eine wiederkehrende Besonderheit. In den ersten vier Monaten arbeitet die Landesverwaltung 

mit einem „Technischen Haushalt“, der bereits im Spätsommer des Vorjahres beschlossen und 

verabschiedet worden war. Daher ist es notwendig, innerhalb April des laufenden Jahres eine 

Änderung des Technischen Haushaltes vorzunehmen, um dann im Normalmodus weiter arbeiten 

zu können. 

Bedingt durch die Sommerpause, durch den Wahlkampf, die Landtagswahlen und die anschlie -

ßenden Sondierungsgespräche, welche dann in Koalitionsverhandlungen zwischen SVP und 

Lega-Salvini mündeten, kam es zu einer länger währenden Pause der Gesetzgebung. Deshalb 

ist es nachvollziehbar, wenn mit dem nun aufliegenden Haushaltsgesetz neben den eigentlichen 

Artikeln zum Haushalt, zusätzliche Bestimmungen mitreisen dürfen. 

Neben den Haushaltsartikeln – im engeren Sinne – hat die Landeregierung auch eine ganze 

Reihe von zusätzlichen Bestimmungen – im weiteren Sinne – eingeschleust. Wie bereits ange-

deutet, ist diese Initiative bis zu einem gewissen Punkt akzeptierbar. Über die Verortung dieses 

Punktes driften die Meinungen der Minderheit im Landtag und der Landesregierung jedoch aus-

einander. Es folgt nun der Versuch, diesen Punkt in ein Koordinatensystem zu stellen, um ihn 

damit sichtbar zu machen. 

Prinzipiell ist es möglich, die 27 Artikel des Haushaltsgesetzes nach dem Eisenhower-Prinzip 

einzuteilen in: 

• dringend und wichtig; 

• dringend und nicht wichtig; 

• nicht dringend und nicht wichtig; 

• sowie in nicht dringend und wichtig. 

Diese Einteilung ermöglicht es, die Spreu vom Weizen zu trennen. 

Sämtliche Artikel zum Haushalt im engeren Sinne (Artikel 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12) sind als wichtig 

und dringend zu bezeichnen und damit nicht Gegenstand der generellen, sondern später der 

speziellen Diskussion. In die Kategorie dringend und nicht wichtig können die Artikel 8, 9, 9 -bis 

(Gesundheitswesen), Artikel 14 (Wohnbauförderung) oder Artikel 18 (Forschung) eingereiht wer-

den. Diese Artikel-Kategorie ist nachvollziehbar und daher gibt es nichts daran auszusetzen. 

In die Kategorie nicht dringend und nicht wichtig fallen die Artikel 7, 10, 13, 19, 19-bis, 19-ter, 19-

quinquies, 19-sexies hinein, die nicht unbedingt mitreisen hätten müssen aber aufgrund der lan-

gen Gesetzgebungspause geduldet werden können. Hier wollen wir nicht päpstlicher sein als der 

Papst. 

Nun komme ich aber zur vierten Artikel-Kategorie, also jene Artikel, die nicht dringend aber dafür 

umso wichtiger sind. Artikel 5, 15, 16 und 19-quater reichen von „öffentlichen Beteiligungen“ über 

die „Einrichtung einer Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen“ bis zur „Besetzung des 

Landesbeirates für das Feuerwehrwesen“ durch den zuständigen Landesrat. Diese Artikel sind 

aus politischer und organisatorischer Sicht bedeutsam und sollten erstens im Vorfeld mit den 
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Stakeholdern besprochen und zweitens von der zuständigen Gesetzgebungskommission behan-

delt werden. Sie als blinde Passagiere in das Haushaltsgesetzt einzuschleusen bedeutet eine 

Umschiffung der zuständigen Gesetzgebungskommission, eine Unterschätzung der jeweiligen 

Norm-Komplexität und die Aushöhlung partizipativer Prozesse. 

Die Artikeldiskussion 

Artikel 4 

Bestimmungen im Bereich Kollektivvertragsverhandlungen 

Als größter Dienstleistungsbetrieb des Landes hat der öffentlichen Dienst Vorbildcharakter, was 

die wirtschaftliche Entwicklung der Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer über alle  Sektoren 

betrifft. Die Kollektivverträge des öffentlichen Dienstes gelten allgemein als Vorreiter für die Kol-

lektivverträge in der Privatwirtschaft. Deshalb hat die Südtiroler Landesregierung eine ganz be-

sondere Verantwortung, was die Entwicklung von fairen Löhnen und attraktiven Arbeitsplätzen 

für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Südtirols angeht.  

Es gibt eine Reihe von Hinweisen, dass die Attraktivität der öffentlichen Arbeitgeber am Arbeits-

markt im Sinken begriffen ist und dass aufgrund der demografischen Entwicklung im Allgemeinen 

und der demografischen Struktur innerhalb der öffentlichen Verwaltung im Speziellen ein allge-

meiner Personalnotstand eintreten wird. 

Dieser Personalnotstand wird einige Bereiche des öffentlichen Dienstes früher und andere Berei-

che später treffen. Kindergärtnerinnen, Ärztinnen, Pfleger sowohl in den Krankenhäusern als 

auch in den Seniorenwohnheimen, Informatiker und Juristinnen, Buchhalter und Technikerinnen 

sind bereits heutzutage schwierig oder manchmal gar nicht mehr zu finden.  

Die Gesellschaft hat sich in den vergangenen 15 Jahren stark verändert, die Ansprüche an das 

Arbeitsleben hinsichtlich Flexibilität, Einkommen und Entwicklungsmöglichkeiten sind gestiegen. 

Die bereichsübergreifenden Kollektivverträge (BÜKV) und die Bereichsverträge haben weder 

wirtschaftlich noch normativ mit diesem Veränderungsprozess Schritt gehalten. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Kollektivverträge niemals statisch betrachtet werden dürfen. Ge-

sellschaft, Arbeitsumfeld und Normen ändern sich ständig und darauf müssen Kollektivverträge 

eine angemessene Antwort in einer vertretbaren Zeit geben. Im vergangenen Jahrzehnt gab es 

einen Stillstand in der Weiterentwicklung der Kollektivverträge, die Gründe dafür sind bekannt: 

Gesetzlich vorgeschriebene Aussetzung der Kollektivvertragsverhandlungen zwischen 2010 und 

2015, Sparmaßnahmen der Südtiroler Landesregierung sowie politische Schwerpunktsetzung 

abseits der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesverwaltung. 

Damit sind die Löhne im vergangenen Jahrzehnt kaum gewachsen, während das Leben und vor 

allem das Wohnen in Südtirol teurer geworden sind. Laut AFI (Arbeitsförderungs-Institut) liegen 

die Lebenshaltungskosten in Südtirol um rund 20 % über dem italienischen Durchschnitt, woge-

gen Löhne und Gehälter nur rund 6 % über dem gesamtstaatlichen Schnitt liegen (Quelle: INPS). 

Schauen wir uns nun die Situation im Detail an: Die Verbraucherpreise sind in Südtirol zwischen 

2009 und 2016 um 14,7% gestiegen (Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt 11/2018). Der 

Stundenlohn der öffentlich Bediensteten ist im selben Zeitraum um 3,3% gestiegen, was eine 

Differenz von 11,4 % ausmacht. Diese 11,4 % fehlen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 

Geldbörse. 

Der Index der kollektivvertraglichen Entlohnung pro Stunde (Astat: Statistisches Jahrbuch 2018) 

beschreibt die Lohnentwicklung in Südtirol für den Zeitraum 2010 bis 2018 folgendermaßen: wäh-

rend die Löhne im Privatsektor durchschnittlich um 10,5 % gestiegen sind, sind die Gehälter im 

öffentlichen Dienst um 0,1 % angewachsen. Dieser Unterschied ist eklatant, unfair und unwürdig! 

Weil in Südtirol auch das Thema „Wohnen“ vielen Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln 

brennt, wollen wir einen Blick auf die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre werfen.  Dafür 

bieten sich die „Baukosten für den geförderten Landeswohnbau“ an, die für unser Land einen 

nachvollziehbaren Anhaltspunkt liefern können. Laut ASTAT (Statistisches Jahrbuch 2018) sind 

die Baukosten im geförderten Wohnbau zwischen den Jahren 2008 und 2018 um rund 16 % 

gestiegen. Es ist anzunehmen, dass im freien Wohnbau die Steigerungsrate beträchtlich höher 

liegt. 

Die kürzliche aufgelegte Studie 2.19 des Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO) beinhaltet 

eine Reihe hochinteressanter Erkenntnisse zum „Brain Drain – Brain Gain: Wie attraktiv ist Süd-
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tirols Arbeitsmarkt?“. Dabei zeigt sich, dass ein großer Teil der Südtiroler Abgewanderten mit 

einem deutschen oder österreichischen Hochschulabschluss auch in diesen Ländern geblieben 

ist. Die wichtigsten fünf Gründe für den Wegzug aus Südtirol sind: 

• Wenig interessante Arbeitsmöglichkeiten; 

• Geringe Karrieremöglichkeiten; 

• Fehlendes Arbeitsplatzangebot für die Ausbildung; 

• Niedrige Löhne im Verhältnis zu den Kosten; 

• Verschlossene Mentalität. 

Während die ersten drei Punkte strukturelle Hintergründe haben und damit durch richtige Maß-

nahmen lediglich mittel- bis langfristig eine Besserung erhoffen lassen, und der letzte Punkt be-

züglich der „Verschlossenen Mentalität“ kulturelle Hintergründe aufweist und somit entspre-

chende Maßnahmen nur langfristig über Generationen zu Verbesserungen führen können, sind 

die niedrigen Löhne im Verhältnis zu den Kosten kurzfristig veränderbar. An dieser Stelle lässt 

sich heute und sofort der Hebel ansetzen, um hoffentlich einen Teil der potenziellen Abwanderer 

zu halten oder wiederum nach Südtirol zu locken. 

Es wäre ein verantwortungsloses Versäumnis, diesen Hebel nicht zu betätigen, zumal Österreich 

und Deutschland in den vergangenen zehn Jahren ordentlich in Löhne und Gehälter investiert 

haben und sich somit Südtirol gegenüber, einen enormen Wettbewerbsvorteil verschaffen konn-

ten.  

Im November 2018 haben die Sozialpartner in Österreich einen Vertrag abgeschlossen: Beamte 

bekommen im Schnitt 2,76 % mehr! Für das Budget bedeutet dies Kosten von 375 Millionen Euro. 

Davor gab es aber nicht eine jahrelange Verhandlungspause, sondern zwischen den Jahren 2011 

und 2019 wurden acht Gehaltsabschlüsse gemacht mit insgesamt 15,32 % Lohnsteigerung. 

In Deutschland gab es im Jahr 2018 den letzten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst mit 

insgesamt 7,5 % für die nächsten 30 Monate. Davor gab es aber nicht eine jahrelange Verhand-

lungspause, sondern vier Tarifabschlüsse mit insgesamt 23,15 % Lohnsteigerung zwischen 2012 

und 2018.  

Von der Landesregierung wird immer wieder betont, dass die Gehälter aufgrund der Gehaltsvor-

rückungen gewachsen seien. Die Gehaltsvorrückungen, die alle zwei Jahre nach positiver Beur-

teilung der Mitarbeitenden durch die Vorgesetzten stattfinden, haben nichts mit dem inflationsbe-

dingten Kaufkraftverlust zu tun. Die Gehaltsvorrückungen sind ein Gehaltselement, welches die 

von Jahr zu Jahr anwachsende fachliche, methodische und soziale Kompetenzen der Mitarbei-

tenden honoriert. Dieser Zuwachs an Kompetenzen kommt der Landesverwaltung und damit der 

Gesellschaft zugute und wird aus diesem spezifischen Grund abgegolten. 

Im Jahr 2016 wurde der letzte bereichsübergreifende Kollektivvertrag für über 40.000 Menschen 

abgeschlossen, der neben einer Erhöhung der Beiträge für den Laborfonds und neben der Ein-

führung des ergänzenden Gesundheitsfonds „SaniPro“ den Bediensteten eine Verbesserung des 

Monatsgehaltes um durchschnittlich 30 Euro netto oder 1,7 % brachte. 

Es geht aber nicht nur um den verlorenen Kaufkraftverlust, sondern es ist in allen mitteleuropäi-

schen Ländern üblich, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der wirtschaftlichen Ent-

wicklung des eigenen Landes teilhaben sollen. Die Wirtschaft in Südtirol boomt seit Jahren und 

somit ist es nur recht und billig, dass den unselbständigen Beschäftigten nicht nur der erlittene 

Kaufkraftverlust entgolten, sondern auch ein zusätzliches Plus wegen des volkswirtschaftlichen 

Erfolges gegeben wird. 

Deshalb ist es höchst an der Zeit, die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender 

Ebene für den öffentlichen Dienst aufzunehmen und sofort mit dem wirtschaftlichen Teil zu be-

ginnen. Hierbei ist eine deutliche Erhöhung der Grundentlohnung für alle Funktionsebenen anzu-

streben und dies innerhalb des Jahres 2019. Anschließend muss alle zwei Jahre der wirtschaftli-

che Teil neu verhandelt werden, damit zukünftig Flaschenhalseffekte vermieden werden. 

Flankierend zu wirtschaftlichen- sind auch normative Maßnahmen auf bereichsübergreifender 

Ebene und Bereichsebene zu setzen. Hierbei geht es um die Modernisierung der Arbeitszeitre -

gelung, die Aktualisierung der Berufsbilder und die Neuordnung der Zulagen. 

All diese Maßnahmen sind dringend anzugehen, um die Attraktivität des öffentlichen Dienstes am 

Arbeitsmarkt zu steigern. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Qualität und Quantität der Leistun-
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gen des öffentlichen Dienstes stark in Mitleidenschaft gezogen werden und die öffentliche Ver-

waltung ihre vielen Aufgaben und Leistungen schon bald nicht mehr erfüllen kann. 

Die Landesregierung hat in letzter Zeit zwei Maßnahmen gesetzt, die im Prinzip schon in eine 

gute Richtung weisen und sich auch gegen den Kaufkraftverlust wenden. Mit Beschluss Nr. 777 

vom 7.8.2018 wurde der bereichsübergreifende Kollektivvertrag für die Führungskräfte zur Fest-

legung der Positionszulage von plus 26 % genehmigt – unter anderem mit der Begründung, „die 

Lebenshaltungskosten [seien] laut ISTAT-Daten in der Provinz Bozen im Vergleich zu anderen 

Regionen und Provinzen Italiens sehr hoch“. 

Mit Beschluss Nr. 166 vom 12.3.2019 wurde ausschließlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Ressorts, also jene Menschen, die im Stab des Landesrates oder der Landesrätin arbei-

ten, eine Aufgabenzulage eingeführt, die für rund 80 Beschäftigte 180.000 Euro brutto ausmacht. 

Umgerechnet auf die einzelnen Personen bedeutet dies circa 2.250 Euro brutto pro Jahr mehr, 

was bezogen auf die durchschnittlichen Gehälter eine Steigerung des Bruttogehaltes von sieben 

Prozent ausmacht.  

Die Landesregierung hat also bereits im Kleinen Lohnerhöhungen praktiziert und damit deren 

Notwendigkeit akzeptiert. Jetzt gilt es, die gewonnene Erkenntnis zu den Lohnerhöhungen auf 

das Große und Ganze umzulegen, daher auf bereichsübergreifender Ebene innerhalb 2019 den 

wirtschaftlichen Teil mit höchster Priorität zu verhandeln und die Grundentlohnung für alle Funk-

tionsebenen um mindestens zehn Prozent anzuheben. Zehn Prozent als Richtwert deshalb, weil 

dies dem Kaufkraftverlust entspricht, der im Zeitraum 2009-2016 noch nicht über Lohnsteigerun-

gen ausgeglichen wurde (Quelle: Amt für Arbeitsmarktbeobachtung, ArbeitsmarktNews 11/2018). 

Als erste und wichtigste Maßnahme gilt es nun, einen raschen und würdigen Gehaltsabschluss 

für den öffentlichen Dienst zu machen. Der wirtschaftliche Teil des BÜKV muss sofort angegan-

gen werden und es braucht eine Gehaltssteigerung von über 10 %. 

Um aus der jetzigen kritischen Situation einigermaßen unbeschadet herauszukommen, ergeht 

folgende Forderung an die Landesregierung: Es braucht auf dem Kapitel für Kollektivvertragsver-

handlungen rund 150 Mio. Euro, was im Schnitt 110 Euro netto pro Monat für über 40.000 Men-

schen bedeutet, die in unseren Seniorenwohnheimen und Krankenhäusern, Schulen und Kinder-

gärten, Gemeinden und Bezirksgemeinschaften sowie in der Landesverwaltung für das Allge-

meinwohl arbeiten. 

Artikel 16 Absatz 1 

Personalordnung des Landes / Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen 

Mit dem Landesgesetz Nr. 6 vom 19. Mai 2015 wurde die „alte“ Agentur für Kollektivvertragsver-

handlungen abgeschafft. In der Folge hat man die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichs-

übergreifender, auf Bereichs- und auf dezentraler Ebene für das Personal der Landesverwaltung 

und der Körperschaften auf den Generaldirektor des Landes (oder von einer von ihm für die je-

weilige Verhandlung beauftragten, geeigneten, sachverständigen Person) übertragen. 

Nach vier Jahren macht die Landesregierung wiederum eine Kehrtwende und schlägt die Errich-

tung einer „Landesagentur für Kollektivverhandlungen“ vor, indem der alte Gesetzestext wiede-

rum eingesetzt wurde. Es stellt sich hier die Frage, warum wurde wohl damals die Agentur abge-

schafft? Hatte sie nicht funktioniert, war sie nicht ausreichend mit Ressourcen und Personal ver-

sorgt, wurden ihr nicht die nötigen Kompetenzen gewährt? 

Wir wissen es nicht, was wir aber wissen ist, dass uns mit diesem Gesetzesentwurf alter Wein in 

neuen Schläuchen serviert wird. Dieser Artikel wurde vom Landeshauptmann als Änderungsan-

trag in den 3. Gesetzgebungsausschuss eingebracht, das heißt, er kam nicht einmal durch den 

Haupt- sondern durch den Nebeneingang. Eine Gesetzesbestimmung von dieser Bedeutung wird 

uns also ohne Not und Dringlichkeit beiläufig präsentiert. 

Ich möchte vorausschicken, dass ich mich nicht prinzipiell gegen die Errichtung einer solchen 

Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen ausspreche. Im Gegenteil, diese Agentur 

könnte ein Meilenstein in der Beziehung Fachgewerkschaften und Landesregierung werden. Aber 

so wie das Projekt gestartet wurde, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, ist es vom ersten Tag an 

zum Scheitern verurteilt. 

Die Fachgewerkschaften des öffentlichen Dienstes hatten sich in der Vergangenheit mehrfach 

kritisch über die alte Landesagentur geäußert: unklare Kompetenzverteilung zwischen Agentur 
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und Landesverwaltung, wenig inhaltlicher Spielraum bei den Verhandlungen, kein autonomer Zu-

griff auf Geldmittel und eine spärliche Ausstattung mit Personal. Deshalb ist es nicht verwunder-

lich, dass aus den Reihen der Gewerkschaften jetzt auch wieder unzufriedene Töne zu hören 

sind. 

Dabei ergäbe sich für die Landesregierung nun die große Chance, mit den Gewerkschaftsbünden 

und mit sämtlichen Fachgewerkschaften des öffentlichen Dienstes einen partizipativen Prozess 

zu starten. Hierbei könnte gemeinsam überlegt werden, ob eine Landesagentur sinnvoll sein kann 

und falls ja, wie Zweck, Kompetenzen, Ressourcen, Personalausstattung sowie Aufbau- und Ab-

lauforganisation definiert werden können. Auf diese Art und Weise bestünde die Möglichkeit, den 

Neubeginn unter einen guten Stern zu stellen, um somit hoffentlich ein Erfolgsprojekt zu lancie -

ren. 

Die Nichteinbeziehung der Gewerkschaften im Vorfeld ist gravierend, noch gravierender ist aber 

die Umschiffung des zuständigen 1. Gesetzgebungsausschusses. Diesem obliegt die Ordnung 

der Landesämter und des zugeordneten Personals und ich wage zu behaupten, dass die Mitglie-

der dieses Ausschusses in den kommenden fünf Jahren kaum mehr die Gelegenheit haben wer-

den, so ein wichtiges Thema – bezogen auf die öffentlichen Bediensteten – behandeln zu können. 

Damit wird eine parlamentarische Institution bewusst umgangen und gleichzeitig auf eine Statis-

tenrolle beschränkt. 

Daher schlage ich vor, diesen Artikel hier und heute zu streichen. Der Landesregierung möchte 

ich an dieser Stelle nahelegen, in weiterer Folge den partizipativen Prozess mit den Gewerk-

schaften zu suchen und anschließend – sofern der Prozess ein konsensuales und positives Er-

gebnis liefert – dem zuständigen Ausschuss ein kleines aber feines organisches Gesetz vorzule-

gen. Dieser kann dann ausgestattet mit der nötigen Sachkenntnis den Feinschliff vornehmen und 

dem Landtag einen ausgereiften, abgestimmten und beständigen Gesetzesentwurf vorlegen. 

Auf den Punkt gebracht 

Der uns vorliegende Gesetzentwurf zum Haushaltsvoranschlag 2019 bis 2021 ist in seiner Form 

zum Teil annehmbar, da ich durchaus Verständnis für die lange Gesetzgebungspause und die 

daraus resultierende Notwendigkeit für neue Bestimmungen habe. Zum andern Teil jedoch kann 

der Gesetzesentwurf von uns nicht angenommen werden, weil in despektierlicher Art und Weise 

wichtige Gesetzesinitiativen als blinde Passagiere eingeschleust wurden und somit sowohl den 

Sozialpartnern als auch den zuständigen Institutionen nicht ausreichend Respekt entgegenge-

bracht wird. 

Vom inhaltlichen Standpunkt aus betrachtet gibt es eine Reihe von Artikeln, die nicht unsere Zu-

stimmung finden werden. Es ist nämlich vollkommen unverständlich, wie es gelingen kann, in 

einem fast 6 Mrd. Euro umfassenden Haushalt nicht die dringend notwendigen Geldmittel für die 

Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes – also für über 40.000 Menschen – zu finden. Außerdem 

stellt sich die Frage, wieso der Arbeitgeber Land – mit der Landesregierung an der Spitze – immer 

noch nicht willens ist, endlich in das eigene Personal zu investieren. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in den Kindergärten und Schulen, 

in Krankenhäusern und Seniorenwohnheimen, in Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, beim 

Straßendienst oder in den Landhäusern kümmern sich tagtäglich um unser aller Wohl. 

Wir fordern für diese Menschen eine faire Lohnerhöhung und werden daher einen Änderungsan-

trag zur Aufstockung des Kapitels Kollektivvertragsverhandlungen von zwei auf 150 Mio. Euro 

einbringen. 

---------- 

L'esercizio finanziario che segue l'elezione del nuovo Consiglio provinciale ha sempre un carat -

tere di eccezionalità. Nei primi quattro mesi della legislatura l'amministrazione provinciale lavora 

con un "bilancio tecnico", deciso e varato già alla fine dell'estate che precede le elezioni.  Diventa 

quindi necessario approvare entro aprile dell'anno corrente una variazione di tale bi lancio per 

poter poi proseguire secondo i canoni consueti. 

Il sommarsi di pausa estiva, campagna elettorale, elezioni provinciali, consultazioni e successive 

trattative tra la SVP e la Lega di Salvini per la formazione della Giunta ha determinato una lunga 

interruzione dell'attività legislativa. È quindi comprensibile che nella legge di bilancio ora in esame 

siano stati inseriti anche articoli estranei al bilancio stesso. 
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Infatti la Giunta provinciale ha fatto scivolare nel documento contabile tutta una serie di disposi-

zioni che vanno ad affiancarsi a quelle più propriamente finanziarie. Come già detto, si tratta di 

una mossa che fino a un certo punto è accettabile, anche se Giunta provinciale e opposizione la 

pensano molto diversamente sul posizionamento della linea di demarcazione tra quanto è accet-

tabile e quanto invece non lo è. Qui di seguito si è cercato di trovare delle coordinate che con-

sentano di tracciare tale linea. 

In teoria è possibile ripartire i 27 articoli della legge di bilancio utilizzando la matrice di Eisenho-

wer: 

• urgente e importante 

• urgente e non importante 

• non urgente e non importante 

• non urgente e importante. 

In questo modo si riescono a individuare le vere priorità. 

Tutti gli articoli che riguardano il bilancio in senso stretto (articoli 1, 2, 3, 4, 6, 11 e 12) sono da 

considerarsi importanti e urgenti, e come tali vanno trattati in sede di discussione articolata e non 

generale. Nella categoria "urgente e non importante" si possono inserire gli articoli 8, 9, 9-bis 

(sanità), 14 (edilizia abitativa agevolata) o 18 (ricerca). Si tratta di una categoria facilmente com-

prensibile e quindi non abbiamo nulla da eccepire. 

Nella categoria "non urgente e non importante" rientrano gli articoli 7, 10, 13, 19, 19-bis, 19-ter, 

19-quinquies e 19-sexies, che non dovevano necessariamente trovare posto in questo disegno 

di legge ma che possono essere tollerati alla luce della lunga pausa legislativa. Dopotutto non 

vogliamo essere più realisti del re. 

Arriviamo ora alla quarta categoria di articoli, quelli non urgenti ma proprio per questo tanto più 

importanti. Gli articoli 5, 15, 16 e 19-quater spaziano dalle "partecipazioni pubbliche" alla "istitu-

zione di un’Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva" fino alla "nomina nel Comitato 

provinciale per il servizio antincendi" dell'assessore competente. Questi articoli sono importanti 

sotto il profilo politico e organizzativo e vanno in primo luogo discussi con le parti interessate e, 

in secondo luogo, esaminati dalla competente commissione legislativa. Infilarli in una legge di 

bilancio nonostante la loro estraneità alla materia equivale a bypassare la commissione legislativa 

competente, sottovalutare la loro complessità normativa e privare di qualsiasi significato i pro-

cessi partecipativi. 

Discussione articolata 

Articolo 4 

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva 

Il pubblico impiego, principale realtà del terziario nella nostra provincia, rappresenta un modello 

per lo sviluppo retributivo dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in tutti i settori. I contratti 

collettivi nel settore pubblico sono generalmente considerati all'avanguardia e fungono da mo-

dello per la contrattazione collettiva nel settore privato. Pertanto l'esecutivo provinciale ha una 

particolare responsabilità per quanto riguarda la definizione di salari e stipendi equi e di posti di 

lavoro attrattivi per tutte le lavoratrici e i lavoratori altoatesini.  

Svariati segnali indicano che il posto pubblico è sempre meno ambito sul mercato del lavoro e 

che, a causa dello sviluppo demografico in generale e della struttura demografica all'interno della 

pubblica amministrazione in particolare, in futuro si prospetta una generale carenza di personale.  

Questa carenza colpirà alcuni settori del pubblico impiego abbastanza presto e altri in un secondo 

momento. Già oggi è difficile e talvolta addirittura impossibile reperire insegnanti di scuola dell'in -

fanzia, personale medico e infermieristico-assistenziale (sia per gli ospedali, sia per le case di 

riposo) nonché personale informatico e tecnico, giuristi e contabili.  

Negli ultimi 15 anni la società ha subìto grandi cambiamenti e le esigenze rispetto alla vita lavo-

rativa in termini di flessibilità, reddito e opportunità di sviluppo sono aumentate. I contratti collettivi 

d'intercomparto (CCI) e gli accordi di comparto non hanno tenuto il passo con questo processo 

di cambiamento né dal punto di vista economico né da quello normativo. 

L'esperienza mostra che i contratti collettivi non devono mai essere considerati come qualcosa di 

statico. La società, l'ambiente di lavoro e le norme sono in continua evoluzione e i contratti col -

lettivi devono fornire risposte adeguate in tempi ragionevoli. Nell'ultimo decennio l'evoluzione dei 
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contratti collettivi ha subìto una battuta d'arresto le cui ragioni sono note: la sospensione della 

contrattazione collettiva disposta per legge tra il 2010 e il 2015, le misure di austerità adottate 

dalla Giunta provinciale altoatesina e la definizione di priorità politiche senza tener conto dei/delle 

dipendenti dell'amministrazione provinciale. 

Ciò significa che nell'ultimo decennio le retribuzioni non sono praticamente aumentate, mentre 

vivere e soprattutto abitare in provincia di Bolzano è diventato più costoso. Secondo l'IPL (Istituto 

per la promozione dei lavoratori), il costo della vita in Alto Adige è di circa il 20% superiore alla 

media italiana, mentre le retribuzioni sono solo circa il 6% superiori alla media nazionale (fonte: 

INPS). 

Analizziamo ora in dettaglio questa situazione: tra il 2009 e il 2016, i prezzi al consumo in Alto 

Adige sono aumentati del 14,7% (Osservatorio del mercato del lavoro 11/2018). La retribuzione 

oraria dei dipendenti pubblici nello stesso periodo è salita del 3,3%, con una differenza dell'11,4%. 

Nelle tasche delle collaboratrici e dei collaboratori manca questo 11,4%.  

L'indice delle retribuzioni contrattuali orarie (ASTAT: Annuario statistico 2018) descrive l'evolu-

zione dei salari tra il 2010 e il 2018 nel modo seguente: mentre gli stipendi nel settore privato 

sono aumentati mediamente del 10,5%, nel pubblico sono aumentati dello 0,1%. Questa diffe-

renza è eclatante, ingiusta e indegna! 

Poiché in Alto Adige il tema della casa diventa sempre più scottante, diamo un'occhiata all'evo-

luzione dei costi negli anni passati. A tal fine è utile considerare il dato "costo di costruzione - 

edilizia abitativa agevolata", che per la nostra provincia può costituire un valido punto di riferi-

mento. Secondo l'ASTAT (Annuario statistico 2018) tra il 2008 e il 2018 il costo di costruzione 

nell'edilizia abitativa agevolata è aumentato di circa il 16%. Si suppone che tale incremento sia 

stato notevolmente più alto nell'edilizia libera.  

Il recente studio dell'Istituto di ricerca economica (IRE) 2.19 contiene una serie di rilevazioni molto 

interessanti riguardo al "Brain Drain – Brain Gain: quanto è attrattivo il mercato del lavoro altoa-

tesino?". Risulta che gran parte degli emigrati altoatesini sono persone con un titolo di studio 

universitario conseguito in Germania o in Austria e poi rimaste in questi Paesi. I motivi principali 

del trasferimento dall'Alto Adige sono: 

• mancanza di interessanti offerte di lavoro; 

• scarse opportunità di carriera; 

• carenza di lavori adatti alla formazione; 

• salari bassi rispetto al costo della vita; 

• mentalità ristretta. 

Mentre i primi tre punti sono riconducibili a fattori strutturali e sono quindi migliorabili – con op-

portune misure – solo a medio e lungo termine, e l'ultimo punto inerente alla "mentalità ristretta" 

ha ragioni culturali – e quindi idonee misure possono produrre miglioramenti solo dopo genera-

zioni e nel lungo periodo – i salari troppo bassi rispetto al costo della vita si possono affrontare a 

breve termine. Lo strumento dei salari offre delle leve immediate che si spera possano scorag-

giare i potenziali emigranti ovvero attrarli nuovamente in Alto Adige.    

Sarebbe irresponsabile non far leva sui salari, in quanto Austria e Germania negli scorsi dieci 

anni hanno investito notevolmente nelle retribuzioni, procurandosi così un enorme vantaggio con-

correnziale rispetto all'Alto Adige.  

Le parti sociali austriache nel novembre 2018 hanno concluso un accordo: i dipendenti pubblici 

guadagnano in media il 2,76% in più! Nel bilancio la relativa spesa ammonta a 375 milioni di euro. 

Inoltre, prima di questo accordo, non c'è stato un blocco pluriennale delle trattative, bensì tra il 

2011 e il 2019 sono stati stipulati otto accordi salariali per un aumento complessivo delle retribu-

zioni pari al 15,32%.   

In Germania, l'ultimo accordo salariale per il pubblico impiego risale al 2018 e prevede un au-

mento complessivo del 7,5% nei 30 mesi successivi. Anche qui, prima di questo accordo, non c'è 

stato uno stop pluriennale delle trattative, bensì quattro accordi salariali per un aumento com-

plessivo delle retribuzioni pari al 23,15% tra il 2012 e il 2018.  

La Giunta provinciale ribadisce sempre che gli stipendi sono aumentati grazie agli scatti sulla 

retribuzione. Gli scatti retributivi, che vengono attribuiti ogni due anni ai collaboratori previo parere 

positivo dei rispettivi dirigenti, non hanno però nulla a che vedere con la perdita del potere d'ac-
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quisto causato dall'inflazione. Sono una voce stipendiale che compensa il progressivo incremento 

negli anni delle competenze tecniche, metodologiche e sociali dei collaboratori. Questo aumento 

di competenze va a vantaggio dell'amministrazione provinciale e quindi della società, ed è per 

questo motivo specifico che viene remunerato. 

Nel 2016 è stato concluso l'ultimo contratto collettivo intercompartimentale per più di 40.000 per-

sone, prevedendo, accanto all'aumento dei contributi per il Laborfonds e all'introduzione del fondo 

sanitario integrativo "Sanipro", un aumento medio dello stipendio mensile dei dipendenti di 30 

euro netti ovvero dell'1,7%. 

Ma non si tratta solo della perdita del potere d'acquisto: in tutti i Paesi mitteleuropei è normale 

che le lavoratrici e i lavoratori partecipino allo sviluppo economico del proprio Paese. Da anni 

l'economia altoatesina è fiorente e quindi sarebbe giusto compensare non solo la perdita del 

potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, ma anche concedere a questi ultimi un aumento ag-

giuntivo in ragione del successo economico. 

Per questi motivi è ormai giunto il momento di riprendere la contrattazione collettiva di intercom-

parto per il pubblico impiego partendo dalla parte economica. L'obiettivo è ottenere un aumento 

significativo della retribuzione di base per tutte le qualifiche funzionali entro il 2019. La parte eco-

nomica dovrà poi essere rivalutata ogni due anni per evitare battute d'arresto nel futuro. 

Le misure economiche dovranno essere accompagnate da interventi normativi a livello di com-

parto e d'intercomparto. Si tratta di modernizzare la disciplina degli orari di lavoro, di aggiornare 

i profili professionali e di attuare un riordino della normativa in materia di indennità. 

Tutte queste misure vanno affrontate con urgenza al fine di rendere più attrattivo il servizio pub-

blico sul mercato del lavoro. In caso contrario c'è il rischio che la qualità e la quantità dei servizi 

pubblici siano seriamente compromesse e che presto l'amministrazione pubblica non sia più in 

grado di svolgere i suoi numerosi compiti e servizi.  

La Giunta provinciale ha recentemente varato due misure che in linea di principio sembrano an-

dare nella giusta direzione e che affrontano anche la perdita del potere d'acquisto. Con la delibe-

razione della Giunta provinciale n. 777 del 7 agosto 2018, è stato approvato il contratto collettivo 

intercompartimentale per il personale dirigenziale, aumentando l'indennità di posizione del 26%, 

con la motivazione che "i costi di vita nella provincia di Bolzano, da statistiche ISTAT, sono mag-

giori rispetto ad altre regioni e province italiane". 

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 166 del 12 marzo 2019, è stata introdotta l'inden-

nità d'istituto unicamente per le collaboratrici e i collaboratori degli assessorati: a coloro che fanno 

parte dello staff degli assessori provinciali, 80 persone all'incirca, vanno 180.000 euro lordi che, 

suddivisi per le singole persone, danno un aumento annuo lordo di circa 2.250 euro. Prendendo 

in considerazione le retribuzioni medie, si tratta di un aumento dello stipendio lordo del 7%.  

La Giunta provinciale ha quindi già applicato dei circoscritti aumenti salariali e con ciò ne ha 

ammesso la necessità. Si tratta ora di estendere questo riconoscimento a tutti, e quindi di avviare 

la contrattazione intercompartimentale entro il 2019, con massima priorità per la parte economica, 

incrementando la retribuzione di base per tutte le qualifiche funzionali di almeno il 10%, un valore 

orientativo che corrisponde alla mancata compensazione salariale per la perdita del potere d'ac-

quisto nel periodo 2009-2016 (fonte: ufficio osservazione mercato del lavoro, Mercato del lavoro 

news 11/2018). 

Ora, quale prima e più importante misura, occorre di stipulare in tempi rapidi un dignitoso accordo 

salariale per il settore pubblico. La parte economica del CCI va rivista immediatamente con un 

aumento salariale superiore al 10%. 

Per uscire indenni dall'attuale situazione critica, si invita la Giunta provinciale a provvedere a 

quanto segue: sul capitolo di spesa per la contrattazione collettiva sono necessari ca. 150 milioni 

di euro, per garantire in media 110 euro netti al mese in più alle 40.000 persone che lavorano – 

a vantaggio dell’intera comunità – nelle nostre case di riposo, nei nostri ospedali, nelle scuole, 

incluse quelle dell'infanzia, nei nostri comuni e nelle comunità comprensoriali così come nell'am-

ministrazione provinciale. 

Articolo 16, comma 1 

Ordinamento del personale della Provincia – Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva 
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La "vecchia" Agenzia per la contrattazione collettiva è stata soppressa con la legge provinciale 

19 maggio 2015, n. 6. In seguito a ciò la contrattazione collettiva intercompartimentale, di com-

parto e decentrata – per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il 

cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia – è stata 

gestita dal direttore generale della Provincia o da una persona idonea ed esperta, dallo stesso 

appositamente delegata alla rispettiva contrattazione. 

Adesso, dopo quattro anni la Giunta provinciale rivede le sue decisioni e propone l'istituzione di 

"un'Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva", reintroducendo le vecchie norme. E qui 

viene da chiedersi per quale motivo l'Agenzia sia stata a suo tempo soppressa. Non aveva fun-

zionato? Non disponeva di risorse e personale sufficienti? Non le erano state attribuite le compe-

tenze necessarie? 

Se a queste domande non abbiamo risposta, sappiamo invece che con il presente disegno di 

legge ci si limita a riproporre una vecchia idea in modo nuovo. L'articolo è stato presentato dal 

presidente della Provincia in sede di commissione legislativa sotto forma di emendamento, quindi 

un po' di soppiatto. Una norma di questa importanza è stata così presentata en passant, quasi 

per caso, senza peraltro vi fossero i requisiti di urgenza e necessità. 

Sia detto che in linea di principio non mi oppongo all'istituzione di un'Agenzia provinciale per la 

contrattazione collettiva. Al contrario, l'Agenzia potrebbe segnare un passo importante nei rap-

porti tra i sindacati di categoria e la Giunta provinciale. Ma visto il modo in cui è stato avviato, vale 

a dire nel quadro di un vero e proprio blitz a sorpresa, il progetto è sin da principio destinato a 

fallire. 

In passato le rappresentanze sindacali del pubblico impiego hanno più volte espresso le loro 

perplessità riguardo alla vecchia agenzia provinciale: la suddivisione di competenze tra agenzia 

e amministrazione provinciale non era abbastanza chiara, nelle trattative c'era poco spazio di 

manovra, mancava l'accesso diretto alle risorse e si lamentavano carenze di organico. Per questo 

motivo non deve stupire che tra le organizzazioni sindacali serpeggi nuovamente il malumore.  

La Giunta potrebbe piuttosto cogliere l'occasione e avviare un processo partecipativo in cui coin-

volgere le confederazioni sindacali e tutte le sigle del pubblico impiego, per ragionare assieme 

sull'opportunità di istituire un'agenzia provinciale e, se così fosse, definire finalità, competenze, 

risorse e dotazione organica nonché struttura e organizzazione operativa. Così facendo l'inizia -

tiva nascerebbe sotto una buona stella, e questa volta potrebbe essere coronata da successo, 

come speriamo avvenga. 

Non coinvolgere i sindacati nella fase preliminare è già un fatto grave, ma ancor più grave è aver 

evitato di sottoporre la norma al vaglio della I commissione legislativa, che sarebbe la commis-

sione competente in materia. Questa commissione ha il compito di esaminare le norme relative 

all'ordinamento degli uffici provinciali e al loro personale, e mi permetto di dire che nei cinque anni 

a venire i e le sue componenti non avranno più molte occasioni di occuparsi di questo tema così 

importante per il pubblico impiego. In questo modo si scavalca un organo parlamentare e nel 

contempo lo si riduce al mero ruolo di comparsa. 

Per questo motivo propongo qui la soppressione dell'articolo. Alla Giunta provinciale vorrei invece 

suggerire caldamente di cercare il dialogo con i sindacati e avviare un processo partecipativo, 

alla fine del quale – a patto che si arrivi a un risultato positivo e consensuale – presentare alla 

commissione competente una piccola legge organica. La commissione legislativa potrà poi per-

fezionarla sulla base delle sue conoscenze specifiche e quindi presentare in Consiglio un disegno 

di legge ben ponderato, strutturato e concordato tra le parti. 

Riassumendo 

Il disegno di legge sul bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 è nella sua versione attuale 

in parte accettabile, poiché comprendo perfettamente che la lunga interruzione dell'attività legi-

slativa rende necessaria l'approvazione di nuove disposizioni. D'altro canto il disegno di legge 

non può avere il nostro consenso visto che vi sono state inserite, con arroganza, importanti ini -

ziative legislative estranee al bilancio senza mostrare il dovuto rispetto per le parti sociali e le 

istituzioni competenti. 

Entrando nel merito del provvedimento va detto che contiene una serie di articoli che non avranno 

la nostra approvazione. È infatti del tutto incomprensibile come in un bilancio di quasi 6 miliardi 
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di euro non si riescano a trovare i soldi, urgentemente necessari, per i dipendenti pubblici, in altre 

parole per più di 40.000 persone. Ci si chiede inoltre per quale ragione il datore lavoro Provincia 

– con a capo la Giunta provinciale – sia ancora restìo a investire finalmente sul proprio personale. 

I collaboratori e le collaboratrici del pubblico impiego che lavorano nelle scuole, incluse quelle 

dell'infanzia, negli ospedali, nelle case di riposo, nei comuni e nelle comunità comprensoriali, nel 

servizio strade o nei palazzi provinciali si impegnano quotidianamente per il bene di tutti.  

Per queste persone chiediamo un giusto aumento di stipendio, e per tale motivo presenteremo 

un emendamento in modo da portare la dotazione del capitolo sulla contrattazione collet tiva da 

due a 150 milioni di euro. 

  

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Generaldebatte. Jeder Abgeordnete hat maximal zwei-

mal die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden von insgesamt 30 Minuten. Ich ersuche um die Wortmeldungen. 

Abg. Staffler, bitte. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Mit dem Haus-

haltsgesetz stellt der Südtiroler Landtag gesellschaftspolitische Weichen. Umso mehr, dass früher ein Einjah-

reshaushalt, mittlerweile ein Mehrjahreshaushalb beschlossen wird und damit sozusagen mittelfristig die Wei-

chen gelegt werden. Es geht hier um die Art der Einnahmen und bei der Art der Einnahmen haben wir zuerst 

mitbekommen, dass sie zum Teil rückläufig sind und zum Teil, Gott sei Dank, hat es durch die Steuereinnah-

men ein kleines Plus von 137 Millionen Euro gegeben. Der Rücklauf der Einnahmen ist auch zurückzuführen 

auf die nicht mehr erfolgten Rückzahlungen des Staates. Der Staat hatte über Jahre Schulden beim Land, die 

Schulden wurden abgestottert und somit fließt der Geldsegen aus Rom nicht mehr so, wie er einmal geflossen 

ist. Bei den Ausgaben ist es so, dass man hier eine ganze Reihe von Entscheidungen treffen muss. Es gibt, 

wie wir gehört haben, von vorneherein Ausgaben, die zweckgebunden sind, weil es sich um gesetzliche Aus-

gaben handelt, aber es geht auch darum, hier zu priorisieren zwischen laufenden Ausgaben und Investitionen, 

zwischen Personalausgaben und Beiträgen, zwischen Instandhaltungsarbeiten und Innovationsausgaben, 

zwischen Fonds für Rückstellungen und zwischen den Reservefonds. Der Landeshauptmann hat es schon im 

Nachtragshaushalt angedeutet. Er hat die Diktion aus den Kollektivvertragsverhandlungen entnommen, er 

redet von einem wirtschaftlichen Teil und von einem normativen Teil. Wir haben beide Teile kritisiert und der 

wirtschaftliche Teil wurde uns jetzt auch noch ausgehändigt mit den vielen Kapiteln, die es gibt. Es sind hier 

noch kleine Änderungen gemacht worden zum letzten Dokument, das wir vor einigen Tagen bekommen ha-

ben. Das werden wir dann in der Artikeldebatte noch genauer sehen. Was uns wichtig ist, noch einmal zu 

sagen ist, dass es eine heikle Situation darstellt. In den vergangenen Jahren, mittlerweile fast 10 Jahre, hat 

man es aus verschiedenen Gründen verabsäumt, das Kollektivvertragskapitel ordentlich zu dotieren. Jahr für 

Jahr, sozusagen eine lineare Fortschreibung zu betreiben. Jetzt ist es so, dass ein Flaschenhals entstanden 

ist. Es ist ein Druck entstanden. Man muss jetzt im Verhältnis sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Die 

150 Millionen Euro, von denen ich gesprochen habe, die sind nicht aus der Luft gegriffen, wenn man 40.000 

Menschen bedenkt, dann sind diese 150 Millionen Euro noch nicht einmal 10%, sondern darunter. Alles was 

weniger ist, wäre weit von dem weg, was wir als Kompensation für den Kaufkraftverlust brauchen und was die 

Menschen draußen für den Kaufkraftverlust benötigen. Hier muss man Geldmittel finden. Auch hier hat es eine 

kleine Änderung gegeben, bei der letzten Tabelle, die mir vorliegt, gab es beim Fonds für Rückstellungen noch 

92 Millionen Euro, jetzt sind diese auf 7 Millionen Euro geschrumpft, wenn ich das in aller Eile richtig gesehen 

habe. Auch hier wurden Geldmittel umgebucht. Hier hätte ich beispielsweise noch vor einer halben Stunde 

Ressourcen gesehen, die ich jetzt auch nicht mehr sehe. Man muss bei der ganzen Diskussion aufpassen und 

nicht den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sehen. Wenn wir hören werden und es wurde in der Debatte auch 

immer wieder gesagt, dass es doch die Gehaltsvorrückungen gegeben hätte, dass es die sogenannten friends 

benefits gegeben, also die Einzahlungen in den Laborfond, die Einzahlungen in den SaniPro. Alle diese Dinge 

sind wichtige Initiativen und diese Initiativen muss man auch loben. Allerdings sind das im Verhältnis kleine 

Beträge, sehr kleine Beträge und in einem guten Betrieb sind das Plusbeträge, d.h. zuerst muss die Beleg-

schaft mit dem Kaufkraftverlust begleitet werden und dann gibt der gute Betrieb noch zusätzlich Mittel für den 

Laborfonds oder zusätzliche Mittel für den Gesundheitsfonds. Das ist Personalpolitik, die wir benötigen. Die 

Handelskammer hat es uns durch die Studie ja gezeigt. Was passiert momentan mit den Arbeitskräften? Es 

passiert folgendes: Wir haben gehört, während im Privatsektor in den letzten 10 Jahren kollektivvertragsmäßig 

die Löhne um satte 10% gestiegen sind, sind sie im gleichen Zeitraum im öffentlichen Dienst um 0,1% gestie-
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gen. Das sind ASTAT-Werte, die habe ich aus dem letzten ASTAT-Buch gelesen. Hier sieht man, was passiert. 

Durch die ungleiche Verteilung der Löhne tendieren die Südtiroler Arbeitskräfte vom öffentlichen Dienst in den 

privaten Dienst zu gehen bzw. steigen schon a priori in die Privatwirtschaft ein. Das ist ein Phänomen, das wir 

zurzeit beobachten können.  

Das zweite Phänomen ist für Südtirol noch viel unglücklicher. Das erste könnte man ja noch irgendwie 

akzeptieren, die Menschen bleiben in Südtirol, verdienen besser in der Privatwirtschaft und so weit ist das 

dann in Ordnung. Aber wir haben ein zweites Phänomen und das ist gravierender. Wir haben einen systema-

tischen Abfluss von hochqualifizierten Südtirolerinnen und Südtiroler ins Ausland haben, vornehmlich nach 

Österreich und Deutschland, das hat uns die brain-drain-Studie der Handelskammer gezeigt, aber auch in die 

Schweiz oder anderswo hin. Das ist etwas was wir uns in einer modernen Herausforderung fürs Land nicht 

leisten können. Wir können uns das auf Dauer nicht leisten. Wenn das über zwei Jahre passiert, dann ist es 

kein Problem. Es ist aber eine Tendenz, eine eindeutige Tendenz und darin erkenne ich ein System. Dieses 

System müssen wir brechen. Wie ich schon versucht habe zu erklären, gibt es kurzfristig nur eine einzige 

Möglichkeit. Mittelfristig und langfristig kann man an vielen Baustellen arbeiten. Kurzfristig gibt es aber nur die 

Möglichkeit, die Geldmittel entsprechend zu erhöhen für Löhne und Gehälter. Diese kurzfristige Möglichkeit, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die haben wir. Wir im Südtiroler Landtag bestimmen schlussendlich, wo 

die Geldmittel des öffentlichen Haushaltes eingesetzt werden. Diese Verantwortung liegt bei uns und sonst 

nirgendwo. Wenn wir uns dieser Verantwortung nicht stellen, dann wird man uns irgendwann vorwerfen: Ihr 

habt es gewusst und nichts getan! Hier geht es um unsere Menschen, es geht um unsere Kinder und um die 

Jugendlichen, die in den nächsten Jahren in den Arbeitsmarkt einsteigen und die sich attraktive Arbeitsplätze 

verdient haben, weil wir eine tolle Ausbildung haben, weil wir hochausgebildete junge Menschen aus unserem 

Bildungssystem hervorbringen und die wollen adäquate Arbeitsplätze mit einer adäquaten Bezahlung. Die 

öffentliche Verwaltung hat hier eine besondere Rolle. Das darf man nicht vergessen. Wir sind die öffentliche 

Verwaltung als größter Dienstleiter in diesem Lande haben wir eine Eisbrecherfunktion. Die öffentliche Ver-

waltung geht voraus. Wenn die öffentliche Verwaltung schlecht zahlt, dann wirkt sich das auf das gesamte 

Wirtschaftsleben rundherum aus. Wir haben hier eine doppelte Verantwortung für über 200.000 Beschäftigte 

in diesem Land, für über 200.000 Menschen, die noch in diesem Land arbeiten. Deshalb mein Apell, diesen 

Punkt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Hier geht es nicht um eine Ideologie, hier geht es nicht um 

parteipolitische resents, hier geht es um die Zukunft unseres Landes. Die Weichen sind heute zu stellen. Es 

ist nicht fünf vor zwölf sondern es ist schon zwölf! Die Landesrätinnen und Landesräte, die wissen wovon ich 

rede, die spüren es zum Teil auch in ihren Abteilungen und in ihren Ämtern und es ist gefühlt. Es ist vielleicht 

noch nicht so akut wie wir es aus den Seniorenwohnheimen hören, wie wir es aus den Krankenhäusern hören, 

wie wir es aus den Kindergärten hören, wo wirklich die Personalsituation extrem angespannt sein dürfte.  

Heute beginnt die Debatte zum Haushalt 2019-2021. Heute werden mittelfristig die Schienen gelegt. 

Heute muss sich der Südtiroler Landtag der Verantwortung stellen und entsprechend handeln. Daher ersuche 

ich sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dieses Problem ernst zu nehmen und wirklich ein starkes Zei-

chen zu setzen, indem man zumindest diese 150 Millionen für den öffentlichen Dienst auf das Kapitel der 

Kollektivvertragsverhandlungen bringt. Danke, Herr Präsident. 

 

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter. Ich möchte daran erinnern, dass wir die Simultanübersetzung 

haben. Sofern der Bericht nicht vorliegt, sollte nicht zu schnell geredet werden. Das Wort geht an den Abge-

ordneten Knoll, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Dann dauert es ein bisschen länger. Ich werde mich kurzhalten 

und versuchen, klar und deutlich und nicht zu schnell zu sprechen. 

Ich möchte dort weiterfahren, wo Kollege Staffler aufgehört hat. Das Thema der Kollektivverhandlungen 

für die Angestellten im öffentlichen Dienst ist nicht erst seit gestern, seit der Kundgebung, hier ein Thema im 

Landtag. Ich möchte eigentlich damit beginnen, was gestern so ein bisschen dargestellt worden ist, auch von 

einigen Medien, als ob das jetzt die „Watsche“ gewesen wäre, die die öffentlichen Bediensteten der Politik 

gegeben hätten, und jetzt hätte man aufbegehrt, und jetzt hätte man der Politik gezeigt, wer eigentlich das 

Sagen im Hause hat. Ich glaube, das ist eine völlig verzerrte und falsche Darstellung auch von Arbeitnehmer-

rechten. Was wir gestern gesehen haben, war die legitime Forderung von Menschen, die sagen, wir hätten 

gerne eine Gehaltserhöhung, wir glauben, wir verdienen eine Gehaltserhöhung. Sie haben gezeigt was sie 

leisten und sie haben hier ihren Wunsch vor dem Landtag geäußert. Ich glaube, das müssen wir weder als 
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Affront betrachten, noch ist es eine „Watsche“, die irgendjemandem ausgeteilt worden ist. Es gehört in einer 

Demokratie dazu, dass Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ihre Positionen auch ganz klar zum Ausdruck bringen. Auf 

so etwas können wir stolz sein, dass die Menschen sagen, was sie möchten, dass sie mit uns in einem Dialog 

reden, dass wir uns hier im Landtag mit den Menschen treffen. So stelle ich mir eigentlich gelebte Demokratie 

vor. Man muss nicht aus allem gleich eine Schlagzeile machen und glauben hier würden Positionen gegen-

überstehen. Natürlich muss man sich die Frage stellen, ob alle Wünsche erfüllt werden können. Ich habe das 

gestern auch im Gespräch mit den Vertretern der Gewerkschaften zur Sprache gebracht, weil ich in den letzten 

Tagen von sehr vielen Angestellten im öffentlichen Dienst kontaktiert worden bin, die ganz klar gesagt haben, 

das Gehalt ist eine ganz zentrale Frage. Das Gehalt ist eine Grundfrage, ob ich eine Arbeit annehme, ob ich 

von dieser Arbeit, die ich leiste, überhaupt leben kann oder nicht. Ob ich mich Tag für Tag und Monat für 

Monat abrackere und am Ende des Monats nicht über die Runden komme. Das ist eine ganz zentrale Frage. 

Aber nicht außer Acht zu lassen, ist auch die Frage, wie gearbeitet wird d.h. welche Möglichkeiten bietet die 

Landesverwaltung an. Ich habe z.B. auch Frauen getroffen, die gesagt haben, die Gehaltsfrage ist nur ein 

Aspekt der Frage, die für mich ausschlaggebend ist, ob die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung attraktiv ist 

oder nicht, ob ich diese Arbeit annehme oder nicht. Genauso wichtig ist die Frage für manche Menschen, in 

wie weit hat sich die Landesverwaltung auf die neuen Situationen auf die mediale Arbeit angepasst, d.h. was 

die Flexibilität anbelangt, was das homeoffice anbelangt. All diese Dinge spielen eine Rolle und sollen mitbe-

rücksichtigt werden. Ich würde deswegen ein bisschen davor warnen, dass wir den Focus „nur“ auf das Gehalt 

fokusieren, und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ohne uns gleichzeitig die Frage zu stellen, ist die Lan-

desverwaltung mit all ihren Angestellten, und hier muss man auch differenzieren zwischen den einzelnen Ka-

tegorien, ist sie fit für die Zukunft? Ist die Landesverwaltung, wie sie derzeit aufgestellt ist, überhaut noch der 

Zeit entsprechend? Ich glaube das gehört genauso in eine Diskussion hinein, wie die Frage einer Gehaltser-

höhung. Auch das wurde bereits genannt, das Abdriften junger Studenten, die in Deutschlang, Österreich oder 

sonst wo im Ausland studieren und nicht mehr zurückkommen, …auch hier müssen wir unterscheiden, nicht 

jeder, der einmal ein Jahr im Ausland arbeitet, ist für Südtirol verloren, ich gehe sogar soweit zu sagen, dass 

das manchen und auch unserem Land ganz gut tut, wenn man Erfahrungen auch außerhalb Südtirol sammelt. 

Ich habe das auch manchmal bei meinen Südtiroler Mitstudenten sehr kritisch gesehen, wenn man nur von 

Montag bis Donnerstag am Studienort ist und dann wieder schnell, schnell heimfährt. Im Ausland zu studieren, 

erweitert auch den Horizont. Im Ausland einmal ein Jahr oder zwei zu arbeiten, erweitert den Horizont, bringt 

neue Impulse nach Südtirol. Das ist auch ein Mehrwert für unser Land. Es ist nicht immer so, dass jemand der 

nach dem Studium nicht sofort nach Südtirol zurückkommt, und einen Posten in der Landesverwaltung an-

nimmt, ein guter Südtiroler ist und der andere geht für Südtirol verloren. Da steckt auch ein enormes Potential 

dahinter, das wir nicht unterschätzen sollten. Problematisch wird es ab dem Zeitpunkt, wo wir junge Südtiroler 

haben, die eine gute universitäre Ausbildung haben, die vielleicht Berufserfahrung in anderen Ländern gesam-

melt haben, die eine Bereicherung für unser Land wären und auch gerne nach Südtirol zurückkommen würden, 

aber es nicht können, weil es keine entsprechenden Berufe in Südtirol gibt, weil es keine entsprechende Ent-

lohnung für diese Arbeit in Südtirol gibt, weil das ganze soziale Umfeld einfach nicht passt, weil es unter 

Umständen auch mit hohen bürokratischen Hindernissen verbunden ist, dass man in Südtirol überhaupt ar-

beiten kann. Ich habe es diese Woche bereits erwähnt, eine junge Krankenschwester, die ihre Ausbildung in 

Nordtirol gemacht hat, die gerne nach Südtirol zurückgekommen wäre – wir wissen, dass wir gerade im Ge-

sundheitsbereich einen sehr großen Mangel haben, dass es notwendig wäre, diesen durch junge Ärzte und 

Krankenpfleger zu decken – die uns ganz klar gesagt hat, dass es über ein Jahr dauert, bis sie in Südtirol 

arbeiten kann, weil sie unglaublich viele Dokumente übersetzen lassen muss, weil ihr Steine in den Weg gelegt 

werden, weil sie irgendwelche Nachprüfungen anstellen muss, und, und, und. Wir reden alle von einem ver-

einten Europa, aber wenn man in einer Universität studiert, die knappe 100 km von Bozen entfernt ist, dann 

kann dieses Studium nicht anerkannt werden, wenn man in Südtirol arbeiten will. Da greift sich jeder normale 

junge Mensch an den Kopf und sagt: Wisst ihr was ihr mich könnt? Da bleibe ich an dem Ort, wo ich studiert 

habe. Da wird man teilweise schon an der Universität abgeworben. Das habe ich sehr oft an meiner Medizin-

ausbildung erfahren, wenn man eine Facharztausbildung in der Klinik macht und gut ist, dann wird man ent-

weder schon von der Klinik selbst angeworben, danach dazubleiben oder man bekommt Jobangebote. Joban-

gebote, die nicht nur eine bessere Bezahlung mit sich bringen, sondern wo einem schon eine Wohnung an-

geboten wird. Manchmal ist auch schon eine Familie da, wo einem Kinderbetreuungsplätze angeboten wer-

den, und, und und. Also diese Hürde, dann nach Südtirol zurückzukehren, ist groß. Unterschätzen wir eines 

nicht, wer 5, 6, 7, 8 Jahre lang an einem gewissen Ort außerhalb Südtirols studiert, hat auch teilweise den 
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Kontakt, die sozialen Verbindungen zu Südtirol verloren, hat sich an einem anderen Ort schon soziale Netz-

werke aufgebaut, hat Familie dort gegründet. Das alles hinter sich zu lassen, um in eine, ich sage es ganz 

bewusst, ungewisse Zukunft zu investieren und nach Südtirol zurückzukommen, das ist eine sehr große 

Hürde. Da bedarf es schon großer Anreize, dass wir diese jungen Menschen nach Südtirol zurückholen kön-

nen.  

Deswegen hätte ich hier drei konkrete Fragen an die Landesregierung. Zum einen, die Studientitel spie-

len eine ganz konkrete Rolle. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Wir haben auch hier im Landtag in 

der letzten Legislaturperiode einen Beschlussantrag genehmigt, der darauf abzielt, dass man sich darum be-

mühen möchte eine europäische Lösung zu finden. Das heißt, dass grundsätzlich alle Studientitel in ganz 

Europa Gültigkeit haben, ohne dass man sich irgendwelchen Anerkennungsverfahren unterziehen muss. Ich 

bin der festen Überzeugung, wenn man in der Europäischen Union an einer Universität studiert, dann muss 

dieser Titel für ganz Europa gelten und nicht nur für das Land, wo der Studientitel absolviert wurde. Wir haben 

in Südtirol die besondere Situation, dass gerade die Universitäten in Österreich für die Südtiroler auch die 

Garantie sind, in der eigenen Muttersprache eine universitäre Ausbildung zu absolvieren und ein großer Teil 

der Südtiroler, die in Nordtirol, in Wien, in Graz oder in Salzburg studieren, danach nach Südtirol zurückkom-

men, um in Südtirol zu arbeiten und nicht in Verona oder in Sizilien oder wo auch immer. Es wäre deswegen 

sinnvoll, eine Sonderregelung zu treffen, zumindest begrenzt auf die Autonome Provinz Bozen. Wenn man 

schon keine europäische Lösung im Moment findet, dass die an den in Österreich erworbenen Studientitel in 

Südtirol automatisch anerkannt werden, ohne dass man irgendwelche Anerkennungsverfahren durchlaufen 

muss. Dieser Beschussantrag wurde genehmigt, deswegen die konkrete Frage an die Landesregierung, was 

in diesem Bereich getan worden ist. 

Ein zweiter Bereich, der sehr wichtig ist, ist die Mobilität. Die Mobilität und das sage ich ganz bewusst, 

nicht nur was die Brennerautobahn anbelangt, sondern auch die Mobilität im Land ist eine ganz zentrale Frage 

für junge Menschen, nicht nur ob sie in Südtirol bleiben, sondern auch wo sie in Südtirol bleiben. Wir erleben 

das sehr viel in anderen Regionen Europas, dass dieser Zuzug in die Städte und in die Speckgürtel um die 

Städte herum eine Rolle spielt, weil die Landgemeinden einfach nicht mehr attraktiv sind. Wenn es für mich 

schwierig wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln von einer Landgemeine an einen Arbeitsplatz zu kommen, an 

dem ich arbeite, dann wird dieses Gebiet auch unattraktiv sein. Es ist ein Unterschied, ob ich in Wien einfach 

in die U-Bahn einsteige und ans andere Ende der Stadt fahre und ob ich vom hinteren Ahrntal mit dem Bus 

nach Bozen kommen muss. Das ist einfach ein Unterschied. Das spielt eine Rolle für den Wirtschaftsstandort 

Südtirol und für die Frage, ob die Menschen wieder nach Südtirol zurückkommen. Wir hatten auch in der 

vergangenen Legislaturperiode hier im Landtag einen Beschlussantrag genehmigt, welcher die öffentlichen 

Verkehrsmittel besprochen hat, es ging vor allem um internationale Anbindungen. Wir wissen nicht nur im 

Tourismus auch in der Wirtschaft sind internationale Verbindungen auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

eine ganz grundlegende Voraussetzung für die Attraktivität des Standortes Südtirols. Hier hat es einen Antrag 

gegeben, der genehmigt wurde, und zwar dass auch Richtung Norden durchgängige Zugverbindungen einge-

führt werden sollen, vor allem auch in unsere Bundeshauptstadt Wien. Herr Landeshautmann, das habe ich 

auch nur den Medien entnommen, Sie hatten vor kurzem gesagt, dass sich die direkte Zugverbindung zwi -

schen Bozen und Wien, die man mehr oder weniger schon beschlossen hat, verschieben wird, weil irgend-

welche rechtlichen Hürden aufgetaucht sind. Hier würde ich Sie um die konkrete Auskunft bitte, um was für 

rechtliche Hürden es sich handelt und wann effektiv der erste Zug von Bozen direkt nach Wien fährt, weil damit 

auch die Anbindungen an den Flughafen Budapest usw. eine Rolle spielt.  

Die dritte Frage und die hört der Landeshauptmann sehr oft von mir auch bei jeder EVTZ-Sitzung betrifft 

die gemeinsamen Tickets für alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Europaregion Tirol. Man hat mir bereits 

2016 versprochen, 2019 werden die ganzen technischen Einrichtungen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln 

erneuert und bei dieser Gelegenheit werden wir dann spätestens 2019 in ganz Tirol mit einem Ticket mit allen 

öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Gerade für Studenten und Pendler spielt das eine wichtige Rolle. 

Wir haben inzwischen 2019, ein bisschen Zeit ist ja noch. Ich würde Sie aber doch um Auskunft bitten, bis 

wann wir effektiv damit rechnen können. Ich weiß, das ist nicht so sehr an Südtirol gescheitert, da ist auch vor 

allem das Bundesland Tirol säumig. Man hat in der letzten Sitzung gesagt, dass man eine Lösung finden wird. 

Ich glaube, das wäre ein zusätzlicher Anreiz, diese Flexibilität zwischen Arbeitsplatz und Wohnort. Auch das 

ist eine und nicht zu unterschätzende Sache für die Zukunft, diese Vorstel lung wie wir uns Arbeit heute vor-

stellen. Sie entspricht nicht der Realität von Arbeit von heute geschweige denn von morgen, dass ich an einem 

Ort bin, meine Arbeit an einem Ort habe und dort arbeite bis ich in Pension gehe. Das gibt es nur noch sehr 
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selten. Gerade im öffentlichen Bereich gibt es das selten, gerade junge Leute arbeiten 2 Jahre in einem Be-

reich, dann wieder in einem ganz anderen Bereich, auch an einem anderen Ort. Da spielt die Mobilität eine 

sehr große Rolle, ob ich in Südtirol zurückkomme und bleibe oder nicht. 

 

LOCHER (SVP): Geschätzter Präsident, wehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Landeshaupt-

mann! Du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe allen 34 Abgeordneten zuzuhorchen und dann alle 34 Wortmel-

dungen zu berücksichtigen. Ich glaube, das ist eine Kunst, die nur Künstler zusammenbringen. Das ist auch 

sicherlich eine sehr interessante Aufgabe. Vor allem für uns junge Mitglieder des Südtiroler Landtages ist es 

sicherlich die wichtigste Sitzung und die interessanteste Sitzung. Wir haben uns heute Vormittag mit vielen 

Beschlussanträgen beschäftigt. Ich glaube aber, Geld und vor allem die wirtschaftliche Entwicklung spielen 

eine wesentliche Rolle. Wenn wir wollen, dass das so weitergeht, dann werden wir auch in Zukunft Geld brau-

chen. Nur vom Reden werden wir wahrscheinlich wenig umsetzen können. Genau, Ulli, wie du sagst, ohne 

Geld keine Musik. Das ist halt so!  

Zu allererst möchte ich sagen, Kollege Staffler, Sie waren Generaldirektor der Südtiroler Bediensteten 

und Landesangestellten und hämmern jetzt so vehement drauflos, Sie hätten in den letzten fünf Jahren schon 

was unternehmen können. Es werden nicht nur die Anderen Schuld haben, ein kleiner Prozentsatz an Schuld, 

über den man diskutieren könnte, würde ich auch auf meine eigene Schulter nehmen und nicht nur den ande-

ren zuschieben. Es ist immer das einfachste und das leichteste. Alle sind zuständig, nur nicht wir selbst. Das 

heißt, dass es doch nicht so einfach ist. Ich würde das nicht so hier im Rahmen stehen lassen, das würde ich 

schon versuchen, auch auf mich selbst zu nehmen. Das am Rande als Anmerkung. 

Also, Herr Landeshauptmann, ich möchte auf einige Punkte eingehen. Ich habe mir nicht alles genau 

durchgelesen. Auf jeden Fall der Haushalt ist ein Rahmenprogramm und wir können nicht jede einzelne Emis-

sion durchgehen und auf jede einzelne Emission eingehen, das würde den Rahmen sprengen, aber zumindest 

auf einige, die mir schon wichtig sind und die eine wichtige Rolle spielen. Landeshauptmann, du weißt ja, wir 

kommen beide als Bürgermeister aus den Gemeinden, mir ist etwas ganz wichtig, und zwar die Pflege mit den 

Gemeinden. Die Gemeinden sind unsere Partner. Das möchte ich ganz klar und deutlich in diesem Rahmen 

stehen lassen. Das sind Partner, mit denen wir absolut zusammenarbeiten nicht nur in der Kommunikation, 

sondern auch beim Geld sollen wir eine gute Zusammenarbeit haben. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir 

die Gemeinden unterstützen und fördern. Wir wissen, dass den Gemeinden über 300, knapp 400 Mio. Euro 

zugutekommen und das ist ein wichtiger Bestandteil. Dazu kommen noch die verschiedenen Beiträge, die 

verschiedenen Investitionsförderungen, die direkte Finanzierung, die die Gemeinden selbst haben. Das heißt 

es gibt sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Bereiche, wo auch die Gemeinden gewisse Spielräume haben. 

Das Landesgesetz Nr. 27, Art. 3, und Art. 5, über den wir nicht immer glücklich waren, sieht die direkte Finan-

zierung vor. Früher war es der Rotationsfonds, ganz früher war die direkte Beitragsvergabe. Jetzt versucht 

man vieles mit Art. 3 weiterzugeben, Schulbautenprogramme, Zivilschutz, Feuerwehrwesen, usw. durch di-

rekte Vergabe. Das ist ja nicht schlecht, meistens eine sehr gute Lösung, die nicht bei allen gut ankommt. Das 

Geld ist da, aber es wird nichts realisiert. Die Gelder werden vor allem für Instandhaltung, verschiedene Stu-

dien und Projekte, verschiedene andere Sachen entgegengenommen. Da ist manchmal ein kleines Problem 

entstanden. Im Grunde heißt das man hat zwar die Hausaufgaben gemacht, aber nicht die direkte Hausauf-

gabe. Diese Gelder werden für Investitionsprogramme vorgesehen, für Schulbauten oder Vereinshäuser und 

nicht wie sie in diesem Rahmen vorgesehen hätte werden sollen. Es ist nicht immer passiert. Grundsätzlich 

war es eine gute Entscheidung, ist aber vielleicht nicht immer richtig angekommen. Das mit dem Vorgreifen 

für die Gemeinden würde ich ändern, d.h. die Gemeinden sollen nicht auf das Geld vorgreifen, sondern dass 

man ein Darlehen aufnimmt, mit dem man dann Investitionen machen kann. Eine andere Möglichkeit wäre, 

dass man evtl. über Art. 5 ein Investitionsvolumen schafft, ich glaube da sind ca. 3 Millionen Euro zur Verfü -

gung, das heißt, dass man dann versuchen wird, diese Art. 5-Gelder aufzustocken, wo man ein Investitions-

programm für die Gemeinden erstellen könnte. Das wäre meiner Ansicht nach die beste Lösung, sozusagen 

die Beitragsvergabe, eine Direktförderung, sonst werden viele Gemeinden in den nächsten Jahren nichts mehr 

imstande sein zu realisieren. 

Ein nächster Punkt und das ist meine Herzensangelegenheit, ist vor allem die Berglandwirtschaft. Wir 

müssen leben und leben lassen. Wer kann von seinem Hof leben mit 5 Kühen bzw. 100 Liter Milch oder wenn 

er 3 Stück Vieh verkauft. Das ist kein Luxus, das ist reine Pflege. Vor allem wohnen die Leute aber oben auf 

den Berghöfen. Südtirol ist ein Steckenpferd in landwirtschaftlicher Hinsicht und hat eine sehr große Bedeu-

tung. Wir müssen diese Schwalbennester schützen, die Leute, die oben auf den Bergen in extremer Lage 



 

85 

wohnen und mit Wirtschaftlichkeit nichts mehr zu tun haben. Sie brauchen keine Studie auf ihren Höfen, an-

sonsten wäre die Rentabilität bereits am nächsten Tag nicht mehr gegeben und sie müssten sofort unwider -

ruflich zusperren. Das würde jeder Wirtschaftsfachmann sagen, das ist eine defizitäre Angelegenheit. Gott sei 

Dank rechnen diese Bauern nicht mit Marktforschung, sonst wären die Höfe längst verlassen. Momentan kos-

tet es den Bauern nicht das große Geld, es gibt Co-Finanzierungen über die europäische Gemeinschaft und 

über den Staat Italien mit dem Land Südtirol. Ich glaube, es wäre notwendig, aus Respekt gegenüber diesen 

Bauern, diese extreme Landwirtschaft zu erhalten. 

Ein weiterer Punkt ist der ländliche Raum und die ländlichen Gemeinden, das hat auch mit der Meeres-

höhe zu tun. Jede Gemeinde in Südtirol hat seine Verschiedenheiten und das ist auch gut so. Das macht uns 

attraktiv und das macht das Land sehr interessant. In jeder Gemeinde gibt es verschiedene Ansichten, ver-

schiedene Ideen und verschiedene Angelegenheiten, die vorangebracht werden sollen. Das ist das was uns 

unterscheidet zu vielen anderen Gegenden in Europa. Wir haben eine Gegebenheit, die es so nicht in vielen 

anderen Orten gibt. In vielen anderen Orten ist die Entfremdung, die Abwanderung in einem ganz anderen 

Ausmaß vorangegangen. Wir erinnern uns alle an den Mannsholt-Plan in den 60er Jahren, wo man sagte, es 

ist zu teuer, es kostet zu viel, diese Berggebiete zu erschließen und mit der Grundversorgung ausstatten. Gott 

sei Dank ist dieser Plan nicht realisiert worden. Wenn man in eine andere Gegend fährt, z.B. ins Bellunesische 

oder in verschiedenen anderen Bergregionen Europas, sieht man, dass alle abgewandert sind. Die Leute sind 

in die Städte gezogen und haben dort einen Arbeitsplatz gefunden, niemand ist mehr auf den Höfen im länd-

lichen Raum geblieben. Die Dörfer sind leer, die Kindergärten und die Schulen sind leer, die Vereinshäuser, 

die Geschäfte sind leer. In den Dörfern ist nichts mehr los. Das heißt man trifft nur alte Menschen an und es 

ist somit nur eine Frage der Zeit, dass auch diese Menschen nicht mehr dort sind. Das gilt es hier vorbeugen! 

Im ländlichen Raum, in den ländlichen Gemeinden müssen gewisse Unterstützungsmaßnahmen getroffen 

werden, damit die Bewirtschaftung der Höfe auch weiterhin aufrecht erhalten werden kann. Wenn wir das 

verspielen, dann werden wir in Südtirol sehr viel verspielen und das wäre sehr schade.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zivilschutz. Das haben wir im Herbst bei den letzten Unwetter gese-

hen. Wir werden durch die Klimaerwärmung immer wieder mit solchen Thematiken zu kämpfen haben. Wir 

müssen uns in zivilschutzrechtlicher Hinsicht vorbereiten, damit wir besonders bei den Unwetter gerüstet sind. 

Das ist sehr wichtig. Wir haben das Glück und Landesrat Schule weiß das ganz genau, Kärnten hatte Ende 

Oktober über 800 mm Niederschlag, wir hier in Südtirol hatten ungefähr 450 mm. Wenn wir in Zukunft annä-

hernd gleich viel Niederschlag haben werden, dann wird uns das Unwetterausmaß einen riesen Schaden 

zufügen. 

Ein nächstes. Kollege Staffler ich gebe dir recht, bei den Gehältern müssen wir auch etwas unterneh-

men. Allerding wären es viele Gruppen in Südtirol, die täglich demonstrieren könnten. Denken wir nur an die 

Rentner. Wie viele Personen in Südtirol haben immer noch die Mindestrente? Sie haben ein Leben lang extrem 

hart gearbeitet und haben am Aufbau Südtirols einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Also die Rentner 

könnten auch demonstrieren und das wären dann gleich viele. Das heißt wir haben mehrere schwache Grup-

pen, Gruppen, die organisiert sind und andere Gruppen, die nicht organisiert sind, hier aufzumaschieren. Also 

haben wir mehrere Gruppierungen, die in Südtirol aufmaschieren könnten und die dann vor dem Landhaus 

stehen. Ich möchte das nicht verurteilen. Jeder hat das Recht, das zu machen. Auch die Landesbediensteten 

haben das Recht, über das wir auch reden müssen, aber wir sollten nicht nur über die Gehälter reden. Ich 

weiß, dass wir nicht die Zuständigkeit haben, aber wir sollten auch über die Mindestrenten reden. 

Es gäbe noch viele Thematiken, über die man diskutieren sollte. Wir haben schon April, der technische 

Haushalt ist bereits genehmigt, jetzt ist wichtig, dass wir mit diesem Haushalt weiterkommen. Es wird viele 

Denkanstöße geben. Ich hoffe, dass wir nicht nur heute über diesen Haushalt reden, sondern dass wir über 

verschiedene Programme reden, verschiedene Diskussionen führen werden.  

Auch der geförderte Wohnbau in Südtirol ist mir ein wichtiges Anliegen. Es gibt eigentlich das Grund-

recht. Der Südtiroler hat zum Glück den Anstand, dass er sich selbst ein Eigenheim aneignet. Das ist ein 

großes Plus in Südtirol, das stärkt den ländlichen Raum, die Leute leben in den Dörfern und bleiben dort, die 

Kinder besuchen dort den Kindergarten und die Schulen, sie sind im Dorfleben integriert. Das ist die aktive 

Gestaltung vom ländlichen Raum und das heißt, dass wir in den ländlichen Gemeinden den Wohnbau fördern 

müssen. Das ist ein sehr wichtiger Bereich.  

Ich möchte jetzt abschließen, es werden heute nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Herr Landes-

hauptmann, wenn wir aber bis am Ende der Periode mit meinen Wünschen auf einen guten Stand kommen, 
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dann können wir zufrieden sein. Wir werden immer wieder darüber diskutieren und versuchen alles zu berück-

sichtigen. Dankeschön! 

 

PRÄSIDENT: Dankeschön. Bevor ich das Wort an die Abgeordnete Foppa erteile, möchte ich erinnern, 

dass wir zu Beginn der Generaldebatte diese Formblätter ausgeteilt haben. Wie Sie wissen, werden laut Art. 

1 der Geschäftsordnung nur jene Haushaltsgrundeinheiten behandelt, über welche die Abgeordneten vor 

Ende der Generaldebatte es verlangen. Also müsste man das hier eintragen, den Namen draufschreiben und 

vor Ende der Generaldebatte abgeben. Dankeschön.  

Nun das Wort an die Abgeordnete Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Ich hätte jetzt dem 

Landeshauptmann gratuliert, weil er einen Aufschub von der Stimme aus dem Sarntal erhalten hat, aber er ist 

jetzt in Bio-Pause und die wollen wir ihm zugestehen.  

Die Gesamtschau zum Landeshaushalt hat mein Kollege Staffler bereits gemacht. Ich glaube, es ist 

sehr positiv anzusehen, dass er seine ehemalige Innensicht diesem Landtag zur Verfügung stellt. Das kann 

uns allen nicht schaden. Auch wenn da ein kleines Hickhack vom Kollegen Locher gekommen ist, möchte ich 

sagen, dass der ehemalige Generaldirektor gestern da draußen nicht ausgepfiffen worden ist.  Ich glaube, er 

hat schon gewusst, wie er das Personal verteidigen kann. Er hat natürlich aber auch das Geld verwaltet, das 

ihm zur Verfügung gestanden ist, das holt sich der Generaldirektor nicht selbst im Normalfall, das kommt von 

der politischen Ebene. Ich möchte nur zu einem Thema Stellung nehmen, nämlich zu dem Thema, über das 

wir gestern klar und deutlich und in aller Lautstärke konfrontiert worden sind, nämlich das Thema des öffentli-

chen Dienstes. Ich habe einen persönlichen Zugang dazu. Ich habe es gestern schon im Austausch mit den 

Gewerkschaften erzählt, ich war nämlich 2012 in diesem Saal nicht als Landtagsabgeordnete sondern als 

Landesangestellte, die ich auch jetzt noch bin im Wartestand. Wir waren damals auf dem Magnago-Platz, wir 

waren hier oben auf der Tribüne, wir wurden von der damaligen Landtagspräsidentin Unterberger hinausge-

schmissen. Der jetzige Präsident hat uns gestern gesagt, dass das auch so richtig war, weil wir gestört hätten. 

Ich habe ihm geantwortet, ja wir haben gestört! Wir haben uns dann aber noch lange mit Geduld gewappnet. 

Der öffentliche Dienst war 2012 da. Es hat immer wieder Treffen gegeben, immer wieder hat es Gewerk-

schaftsversammlungen gegeben, wo Menschen sich auch mit der fehlenden Gehaltsvorrückung konfrontiert 

haben und man hat lange, wirklich sehr lange Geduld gehabt. Man hat lange gewartet und man war lange 

zuversichtlich, aber die Zeiten haben sich nicht gebessert. Wenn wir gestern die Leute auf dem Platz gesehen 

haben, da muss man sagen, es war keine Geduld mehr da. Da war Unmut, da war Zorn, da war der Gedulds-

faden gerissen, da war der Ausdruck von Menschen, die sich vernachlässigt und übergangen gefühlt haben. 

Ich habe vor einigen Jahren mal gelesen, als die Landesrätin Deeg ihren Dienst angetreten hat als Landesrätin 

für das Personal, da hat sie selbst der Zeitschrift „FF“ erzählt, dass sie bei einzelnen Beamten angerufen hat 

und so getan hätte, als ob sie eine Bürgerin wäre und erst später gesagt hat: wissen Sie, ich bin die Landes-

rätin. Das sind keine Methoden, mit denen sich der öffentliche Dienst wertgeschätzt fühlt. Eins zum anderen 

hat in den letzten Jahren das Gefühl der fehlenden Wertschätzung im Landespersonal so deutlich zugenom-

men, dass gestern Tausende von Menschen auf diesen Platz gekommen sind. Das hatten wir so noch nie 

erlebt in dieser Form. Da waren wahrscheinlich noch mehr Leute, als beim Streik zum Klima junge Leute da 

waren und da waren auch schon sehr viele. Die Kindergärtnerinnen waren auch schon hier und die sind dies-

mal wahrscheinlich wieder dabei gewesen. Gerade dieses Gefühl der fehlenden Wertschätzung, das ist hier 

hereingedrungen. Ich habe schon verstanden, Herr Präsident, dass es nicht sehr kollegial ist, wenn man hin-

ausgeht, aber ich sage Ihnen, ich bin gestern als Landesangestellte draußen gestanden. Ich bin auch immer 

in einem Konflikt, was man voranstellen muss, ich habe aber eine Kollegialität mit meinen ehemaligen Kollegen 

und mit meinen künftigen Kollegen gespürt, denn die waren gestern auf dem Platz. Hier drinnen wird manch-

mal die Debatte etwas entfernt von der Wirklichkeit, wenn man den Kontakt nicht hat. Wir haben darüber 

diskutiert, es war gestern zeitlich einfach nicht geschickt, dass wir uns nicht sofort mit der Demonstration 

befasst haben, ich habe es in der Fraktionssprechersitzung auch entsprechend gesagt. 

Nun wie kann man die Landesverwaltung sehen? Man kann sie sehen als ein Heer von Beamten. Da 

gibt es viele Witze dazu, sehr sympathische Witze, von Leuten, die möglichst nur warten bis sie wieder aus-

stempeln können, eine Schar von grauen Bürokraten, die einfach nur wartet bis sie die nächste Gehaltsvorrü-

ckung anreift. Man kann die Landesverwaltung aber auch ganz anders sehen. Man kann sie nämlich sehen 

als den Kern einer Arbeitnehmerschaft, wo es um Innovation geht, wo Pilotprojekte vorangetrieben werden, 
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wo man Beispiel gebend ist für die restliche Arbeitnehmerschaft, wo ein großer Betrieb, ich glaube der größte 

Betrieb im Land, so arbeitet, dass er nach vorne schaut und nicht altert mit sich selbst und irgendwo dann 

auch stehenbleibt. Das geht aber nicht von allein. Diese Sicht kann man von außen auf die Landesverwaltung 

setzen, man muss sie aber auch innen stärken. Man stärkt sie mit Wertschätzung und man stärkt sie schließ-

lich auch mit einer entsprechenden Belohnung. Sehen Sie, wenn man sich gestern die Berichterstattung an-

geschaut hat, nach der Demonstration, dann hat man gesehen wie vielfältig der öffentliche Dienst ist und wie 

viele Menschen, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben protestiert haben, dastanden und gesagt haben: 

Ich will, dass meine Arbeit etwas wert ist! Es war die Physiotherapeutin, die gesagt hat, dass das Anfangs-

gehalt ihrer Kolleginnen bei 1.400 Euro liegt, für die, die aus einer universitären Ausbildung kommen. Das ist 

nur ein Teil. Es ist keine gute Etikette für sich selbst, wenn man ein Landespersonal hat, das in den letzten 

Jahren 10% der eigenen Kaufkraft verloren hat. Da war gestern ganz deutlich eine Enttäuschung zu spüren 

und der Ausdruck zu sehen, dass die Geduld am Ende ist. Da muss man reagieren. Da müssen Sie wirklich 

als Landesregierung reagieren, ansonsten kommt es irgendwann zu dieser Beamtenschaft, die glaube ich, 

niemand haben will, nämlich, dass am Ende die Leute nur mehr warten, bis der Tag vorbei ist, dass sie aus-

stempeln können, weil sie keine Freude mehr an der Arbeit haben. Das hat auch mit dem Geld zu tun. Es hat 

nicht nur mit dem Geld zu tun. Die Landesangestellten haben sich nicht umsonst in den letzten Jahren immer 

wieder auf andere Themen konzentriert, auch um nicht selbst diese Plakette angeheftet zu bekommen, dass 

sie nur wegen des Geldes bei der Arbeit sind. Sie haben sich auf viele andere Dinge konzentriert in ihren 

Forderungen, in ihren Anfragen und in ihren Verhandlungen. Immer wieder! Jetzt geht es auch mal darum. Da 

dürfen Sie den Geist des Augenblicks nicht verpassen, ansonsten haben Sie irgendwann eine der wichtigsten 

Arbeitnehmerschaften gegen sich und die selbst nicht mehr Lust haben, den anderen voranzugehen. Das ist 

für ein Land wirklich äußerst schlecht und das kann sich Südtirol auch nicht leisten. Vielen Dank! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Liebe Kolleginnen und Kollegen, einiges wurde schon zu recht 

und auch ausführlich angesprochen. Ich möchte nur kurz unsere Position mitteilen, beginnend zur Einleitung 

des Landeshauptmannes und dann in Hinblick auf die Fraktionssprechersitzung, wo es um das Omnibusge-

setz gegangen ist. Wir haben gesagt, wir haben Verständnis nach dieser Zeit und wenn es so ist, wie der 

Landeshauptmann beteuert hat, dann wollen wir das auch so hinnehmen und dieses Verständnis zeigen in 

der Hoffnung, dass es wirklich danach wieder korrekt aufgeteilt wird in die einzelnen Gesetzgebungsaus-

schüsse. Da möchten wir niemandem einen Strick drehen, weil es wirklich verständlich ist, nach so vielen 

Monaten. 

Nur ganz kurz, und auch zu den Aussagen davor, was gestern auf dem Landhausplatz stattgefunden 

hat, es waren Tausende von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ihre Unzufriedenheit ausdrücken. Ich 

glaube nicht, dass das gezielt ein Protest gegen eine Person, gegen eine Partei, gegen eine Regierung war, 

sondern gegen die Gesamtsituation, die sich über die letzten Jahre aufgebaut hat. Es ist wichtig festzuhalten, 

das wir auch einmal ehrlich sein müssen und sagen müssen, dass Südtirol eben nicht mehr dieses gelobte 

Land ist, wie wir es immer gerne bekräftigen und bekunden. Es sind eben sehr viele Menschen in diesem 

Land, die regelmäßig arbeiten gehen, die fleißig sind, die sich bemühen, ob es dann im öffentlichen oder im 

privaten Sektor ist, die am Ende des Monats nicht mehr über die Runden kommen, weil die Lebenshaltungs-

kosten in diesem Land zu groß geworden sind. Die große Herausforderung ist - und der Landeshauptmann 

weiß es, es war schon bei der Antrittsrede eines der wesentlichen Themen, die angesprochen worden sind, - 

das Thema Löhne bzw. die Lebenshaltungskosten, die im Vordergrund stehen müssen. Das werden die Her-

ausforderungen dieser Legislaturperiode sein, jene der Regierung in besonderen Maßen, aber auch von uns 

Oppositionsparteien, in dem wir hier auch die Vorschläge bringen, die in unseren Augen sinnvoll sind und wo 

wir darauf hoffen, dass die Landesregierung bereit ist, diese Maßnahmen mitzutragen in dieser Legislatur. Es 

wurde gesagt, fünf vor zwölf, fünf nach zwölf, ich glaube es ist mehreren in diesem Haus hier klar, dass ge-

handelt werden muss und das darf uns nicht über die Parteigrenzen trennen, sondern hier muss man wirklich 

das was sinnvoll ist, übernehmen und annehmen. 

Wenn ich an den Bereich Wohnen denke, mieten, bauten, kaufen, da müssen wir wirklich was tun, damit 

es unseren Leuten leichter gemacht wird, sich etwas aufbauen zu können. 

Die Gehälter sind sicherlich eines der Hauptmomente, warum jemand eine Arbeit macht und auch am 

Ende des Tages weiß, warum er gearbeitet hat. Es ist aber auch das ganze Drumherum, die flexiblen Arbeits-

zeiten, die Situation in den Betrieben, es ist der öffentliche Nahverkehr, der dazu beiträgt, einen Arbeitsplatz 

attraktiv zu machen. Dieses Gesamtpaket gilt es natürlich noch besser auszuarbeiten, wenn wir für unsere 
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Leute attraktiv bleiben wollen, aber gerade in jenen Bereichen, die wir auch schon bei den letzten Landtags-

sitzungen genannt haben, die ganzen sozialen Berufe, vor allem im Bereich der Pflege, dass wir attraktiver 

werden als Nachbarregionen, wenn wir hier auch Leute von auswärts haben und bekommen möchten, die hier 

in Südtirol tätig werden. 

Zum gestrigen Nachmittag noch, Kollegin Foppa, sie ist jetzt nicht mehr hier, sie hat es auch schon 

angesprochen beim Treffen mit den Gewerkschaftsvertretern, ist mir vor allem eines aufgefallen und zwar die 

Leute fühlen sich nicht ganz ernst genommen. Sie verspüren nicht jene Wertschätzung, die sie sich eigentlich 

von der Landesregierung erwarten, aber auch von den Direktoren, von den öffentlichen Delegationen. Also 

das hat man ganz stark zu spüren bekommen. Ich darf mir den satten Hieb erlauben, da brauchen wir wahr-

scheinlich keine zusätzlichen Pressesprecher, sondern dass schon die bestehenden Leute auch in der Kom-

munikation mit den Arbeitnehmern und mit den Gewerkschaften ein bisschen verständnisvoller sind. Es wur-

den Beispiele genannt wie öffentliche Delegationen oder die Vertragsverhandlungsagentur, wo die Leute sich 

auch erwarten, dass das keine aalige Agentur wird, sondern eine Agentur, wo sie sich auch verlassen können 

und die befugt ist, Entscheidungen zu treffen. Diese Wertschätzung trägt wesentlich zum Wohlbefinden bei 

und auch in den Verhandlungsphasen selbst, ob man glaubt, es wird mit gegenseitigem Respekt vorangegan-

gen, die Sachen nach vorne zu bringen. 

Es tut mir einfach leid für all die Leute, die dahinter sind. Ich weiß es selbst und jeder weiß das von 

Sitzungen oder Abmachungen, dass bis das dann beim letzten draußen in der Basis ankommt, nicht immer 

alles übrigbleibt, was am Anfang gesagt worden ist. Der Grundtenor aber, die Grundstimmung, die bleibt schon 

übrig, ob etwas gut gelaufen ist und ob man sich verstanden gefühlt hat. Umgekehrt auf der anderen Seite ist 

auch das Verständnis da, dass ein Haushalt nicht unbegrenzt verfügbar ist und nicht Geld ohne Ende da ist. 

Ich glaube um dieses Einvernehmen, um diese Wertschätzung gegenüber der arbeitenden Bevölkerung geht 

es. 

 

RENZLER (SVP): Sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Landeshauptmann, werte Mitglieder der Lan-

desregierung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, besonders in turbulenten Zeiten, wie wir sie in den ver-

gangenen Jahren erlebten, ist es oft nützlich, ja sogar notwendig, sich auf das Grundsätzliche zu besinnen, 

sich grundlegende Fragen bewusst zu stellen. Eine solche Frage wäre etwa: Was ist die Aufgabe der Politik? 

Es gibt auf solch grundlegende Fragen zwar selten einfache Antworten, trotzdem würde ich aber sagen: Auf-

gabe der Politik ist, optimale Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ihr 

Leben eigenverantwortlich, solidarisch, dem Gemeinwohl untergeordnet nach eigenen Vorstellungen gestal-

ten können.  

Einleitend möchte ich nun ein paar allgemeine Gedanken und Überlegungen zum Ausdruck bringen: 

In Europa und somit auch Italien und Südtirol setzt sich zunehmend eine ungezügelte neoliberale Wirt-

schaftspolitik durch, welche ausschließlich zu Lasten der sozial schwächeren und der Arbeitnehmer geht. Es 

sei hier erlaubt daran zu erinnern, dass viele europäische Politiker seit geraumer Zeit ein Umdenken fordern.  

Als Herausforderung der nächsten Monate und Jahre sehe ich eine Richtungsänderung europäischer, aber 

auch der Südtiroler Wirtschaftspolitik, wobei ein Aspekt das Erkennen der Wichtigkeit öffentlicher Investitionen 

ist, denn diese ziehen dann als Folge private Investitionen nach sich. Dies bedeutet folglich, dass die Südtiroler 

Politik gute Bedingungen für Unternehmen und Arbeitnehmer schaffen muss. Eine gleichberechtigte Gesell-

schaft kann nur auf Solidarität aufgebaut sein. Wichtig ist künftig vor allem soziale Sicherheit. In diesem Zu-

sammenhang haben Arbeitsplätze oberste Priorität. Hier müssen wir gemeinsam mit den Unternehmen, mit 

der Wirtschaft, Aktivitäten setzen, insbesondere, um Jobs für die Jungen aber auch für ältere Mitarbeiter zu 

schaffen. Wir brauchen unsere jungen Bürgerinnen und Bürger, denn sie sind die Zukunft, aber auch die älte-

ren Mitarbeiter, denn sie sind die Gegenwart. Auch Bildung und Ausbildung und gleiche Chancen für Männer 

und Frauen, unabhängig von Herkunft und Religion, sind unerlässlich. Grundsätzlich ist es wichtig, ein gutes 

Umfeld und gute Rahmenbedingungen nicht nur für Unternehmen, sondern auch für alle Arbeitnehmer zu 

schaffen. Wir Arbeitnehmer-Vertreter werden auch weiterhin unsere ganze Energie dafür einsetzen, um die 

Arbeitnehmer zu entlasten und um ihre Kaufkraft zu steigern. 

Ich erlaube mir nun, zu einigen für mich wesentlichen Punkten des Landesgesetzentwurfs Stellung zu 

nehmen: Ich finde den vorgestellten Haushalt im Großen und Ganzen als sozial ausgewogen und gerecht. Ich 

stelle auch fest, dass dieser Haushalt übersichtlich und leicht lesbar ist. Damit kann man der Landesregierung 

bescheinigen, dass uns im Landtag ein gut ausgearbeiteter, bürgernaher und transparenter Gesetzentwurf 

vorgelegt wurde. Allerdings weist der vorgestellte Haushalt auch einige Mängel auf. Auffallend ist vor allem 
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der Umstand, dass die sog. Mittelschicht in diesem Haushalt weder ausreichend berücksichtigt noch gestärkt 

wurde. Dies empfinde ich als einen großen Fehler. Ich beziehe mich dabei zunächst auf den IRPEF- Steuer-

freibetrag. Die im Jahr 2016 beschlossene Erhöhung des Freibetrages bei der regionalen IRPEF Zusatzsteuer 

auf 28.000 Euro war zwar eine längst überfällige Maßnahme und ich hoffe, dass die Arbeitnehmer dies auch 

zu schätzen wissen. Doch sie reicht keinesfalls aus, um die Mittelschicht nachhaltig zu stärken. Der Landtag 

hatte damals auch beschlossen, diese - nennen wir sie mal „ungerechte“ - Zusatzsteuer mittelfristig abzu-

schaffen und ich hätte mir erwartet, dass mit dem aktuellen Haushaltsgesetz der Freibetrag von 28.000 Euro 

weiter erhöht wird. Dies ist leider bis heute nicht geschehen und somit werte ich diesen Punkt als nicht arbeit-

nehmerfreundlich. Die Arbeitnehmer-Mittelschicht ist jene Bevölkerungsgruppe, die als einzig wahrer Netto-

zahler bezeichnet werden kann und im Gegenzug nie - aber auch nie! - wirklich spürbare Steuervorteile oder 

sonstige Entlastungen für ihre hohen gezahlten Steuern bekommen hat. Alle anderen Bevölkerungsschichten 

profitieren hingegen von diesen von den Arbeitnehmern eingezahlten Steuern und lachen insgeheim über die 

Geduld und Blauäugigkeit der braven Steuerzahler. Das kann und darf so nicht weiter gehen. Ich erinnere 

daran, dass Arbeitnehmer nur sehr geringe Möglichkeiten an Abschreibungen auf ihre Bruttoeinkommen ha-

ben. Während andere Bevölkerungsgruppen - trotz hohem Einkommen! - entweder beinahe keine Steuern 

zahlen müssen oder große Abschreibungsmöglichkeiten haben.  

Das führt mich zu einem weiteren Thema, welches dringend neuer Regelungen bedarf. Ich spreche hier 

explizit von der IRAP Reduzierung. Eine Steuerreduzierung in einer wirtschaftlichen Krisenzeit war eine sehr 

sinnvolle Sache, denn diese Maßnahme hat in verschiedenen Bereichen dazu beigetragen, Arbeitsplätze zu 

erhalten und neue zu schaffen. Wie wir alle wissen, sind diese Krisenzeiten nun aber vorbei. Ein täglicher Blick 

in die Zeitungen genügt, um neue Rekordzahlen und wirtschaftliche Erfolgsmeldungen zu erfahren. Da des-

halb jetzt nicht mehr von Notsituation die Rede sein kann, fehlt mir in diesem Haushalt aber leider der Hinweis, 

dass man in diesen Bereichen die IRAP-Reduzierung wieder rückgängig machen will oder alternativ dazu, 

diese Steuervergünstigung zum Teil verpflichtend auf die Löhne der Mitarbeiter zu übertragen gedenkt. Dies 

werte ich als sehr großes Manko, das schnellstens korrigiert werden muss. Denn dadurch könnte man ohne 

große Probleme auch die vollständige Abschaffung des regionalen IRPEF Zuschlages finanzieren, die Mittel-

schicht stärken und den Lohnabhängigen eine längst überfällige reale Lohnerhöhung zugestehen.  

In weiterer Folge möchte ich nun auch auf die überfällige Aufnahme der Kollektivvertragsverhandlungen 

für das Personal der öffentlichen Verwaltungen zu sprechen kommen. Bekanntlich musste das Personal der 

öffentlichen Verwaltungen in den vergangenen Jahren einen massiven Kaufkraftverlust hinnehmen, weil die 

Gehälter seit Jahren keine spürbare Erhöhung erfahren haben. Die verlorene Kaufkraft ist nun auszugleichen 

indem die Löhne nachhaltig gestärkt werden. Im Landesgesetzentwurf zum Haushaltsvoranschlag für die kom-

menden 3 Jahre ist in Artikel 4, Absatz 1, vermerkt, dass für die Kollektivvertragsverhandlungen zu Lasten des 

Landeshaushaltes für das Jahr 2019 die Höchstausgabe von 2 Millionen Euro, für das Jahr 2020 von 2 Millio-

nen Euro und für das Jahr 2021 von 2 Millionen Euro genehmigt wird. Wir wissen in der Zwischenzeit, dass 

diese Zahlen nur Platzhalterzahlen sind und nehmen dies auch zur Kenntnis. Es wurde mir zugesichert, dass 

in nächster Zukunft (wir wissen jetzt, dass es der 30. April sein wird) die Kollektivvertragsverhandlungen für 

die Bediensteten des öffentlichen Dienstes aufgenommen werden, wobei unter anderem über die Erhöhung 

der Löhne verhandelt wird. Deshalb möchte ich zunächst einige Maßnahmen der vergangenen Jahre erläu-

tern, die zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Angestellten des öffentlichen Dienstes beigetragen 

haben: 

Da wäre einmal das Urteil vom Verfassungsgerichtshof vom 24. Juni 2015, Nr. 178, das die Verlänge-

rung des Verhandlungsverbotes von Vertragserneuerungen im Öffentlichen Dienst für unrechtmäßig erklärt 

hat. Aus der Urteilsbegründung ist zu entnehmen, dass die Aussetzung der Vertragsverhandlungen als au-

ßerordentliche und zeitlich begrenzte Maßnahme zu betrachten ist und keine rückwirkende Vergütung der 

Inflationsanpassung vorgesehen ist. Weiters sei das Stabilitätsgesetz des Landes genannt, mit welchem mit 

01.01.2016 der Abzugsbetrag von der Bemessungsgrundlage des regionalen IRPEF-Zuschlags von zuvor 

20.000 Euro auf aktuell 28.000 Euro erhöht wurde. Im Jahr 2016 wurde dann der bereichsübergreifende Kol-

lektivvertrag für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 ausgehandelt, der unter anderem regelt, dass die Jahres-

bruttoergänzungszulage der einzelnen Funktionsebenen mit 1.7.2016 um 480 Euro und mit 1.5.2017 um wei -

tere 480 Euro steigt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden zudem weiterhin die zweijährlichen 

„Dienstaltervorrückungen“ gewährt, während dies im restlichen Staatsgebiet abgeschafft wurde. Mit diesem 

Vertrag wurde mit Wirkung ab 1.1.2017 auch der Beitrag zu Lasten des Arbeitgebers beim Zusatzrentenfonds 

„Laborfonds“ um jeweils einen Prozentpunkt erhöht, sofern auch der Arbeitnehmer den Beitragssatz zu seinen 
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Lasten auf mindestens zwei Prozentpunkte erhöht oder dieser bereits mindestens zwei Prozent beträgt. Bei 

Anwendung wird der von der Körperschaft einzuzahlende Anteil der Abfertigung von 18% auf 36,5% erhöht. 

Im Jahr 2016 wurde außerdem der Landeskollektivvertrag für das Lehrpersonal und die Erzie-

her/Erzieherinnen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 be-

schlossen, der die Landeszulage ab 1.6.2016 um den Jahresbruttobetrag von 520 Euro und ab 1.5.2017 um 

einen weiteren Jahresbruttobetrag von 520 Euro erhöht. Im Jahr 2017 wurde der bereichsübergreifende Kol-

lektivvertrag zum ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen verhandelt, der vorsieht, 

dass für das bei den öffentlichen Körperschaften angestellte Personal die Einschreibung in den ergänzenden 

Gesundheitsfonds von Amts wegen seitens der Zugehörigkeitsverwaltung vorgenommen wird. Der Arbeitge-

ber stellt somit für jede/n eingeschriebene/n Bedienstete/n eine jährliche Beitragsquote von 125 Euro zur Ver-

fügung, die jedwede Abgabe zu Lasten des Arbeitgebers beinhaltet.  

Rückblickend kann man somit neben den angeführten Maßnahmen auch auf etwa 20 Kollektivverträge 

auf Bereichsebene (Berufsfeuerwehr, Mitarbeiter für Integration, usw.) zurückblicken, die zur Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der öffentlichen Verwaltungen beigetra-

gen haben und die allesamt in den letzten Jahren verhandelt wurden. Unter Berücksichtigung der aktuellen 

wirtschaftlichen Lage sowie des zu verzeichnenden Kaufkraftverlustes ist es nun jedoch an der Zeit, die Löhne 

der öffentlich Bediensteten erneut anzuheben. Die entsprechenden Geldmittel müssen im diesjährigen Nach-

tragshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig sind die Kollektivvertragsverhandlungen mit den So-

zialpartnern aufzunehmen, wobei neben einer Gehaltserhöhung auch über das Lohngefüge und über die ver-

schiedenen Lohnelemente und Zulagen sowie über neue Arbeitszeitregelungen und die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf verhandelt werden muss. Da dafür aktuell keine Geldmittel mehr gefunden werden, müssen 

diese im Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Ich fordere die Landesregierung daher auf, die 

von mir angeführten Sachverhalte im Laufe der nächsten Monate zu diskutieren und für den Nachtraghaushalt 

zu berücksichtigen. Mit der Lösung dieser Probleme könnte ein großes Stück an Gerechtigkeit im Sinne der 

Arbeitnehmer geschaffen werden. 

Aus den genannten Gründen habe ich gemeinsam mit Kollegin Magdalena Amhof einen Tagesord-

nungspunkt eingereicht, der dazu verpflichtet, die finanziellen Mittel noch in diesem Jahr auf ein spürbares 

Maß aufzustocken. Darin fordern wir die Landesregierung konkret dazu auf: 

1.die Kollektivvertragsverhandlungen mit den Sozialpartnern so schnell wie möglich aufzunehmen und 

zu einem für alle Beteiligten zufriedenstellenden Ergebnis zu führen; 

2.die entsprechenden Geldmittel im anstehenden Nachtragshaushalt vorzusehen; 

3.die Arbeitszeiten der öffentlichen Verwaltungen im Hinblick auf die heute existierenden digitalen Ar -

beitsmittel sowie auf die sich änderten gesellschaftlichen Bedürfnisse neu zu regeln; 

4.das Lohngefüge und die damit verbundenen Lohnelemente und Zulagen bei dieser Gelegenheit ge-

nau unter die Lupe zu nehmen und wo notwendig anzupassen und zuletzt, aber deshalb nicht weniger wichtig:  

5.den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem neuen Kollektivvertrag eine bestmögliche Vereinbarkeit 

zwischen Familie und Beruf zu ermöglichen. 

Es gibt im Landesgesetzentwurf zum Haushaltsvoranschlag dann noch einige weitere Kritikpunkte, wel-

che für mich als Arbeitnehmer-Vertreter von außerordentlicher Bedeutung sind. Einmal ist das die angekün-

digte Reform der Wohnbauförderung und der Erlass eines entsprechenden neuen Gesetzes. Diese längst 

überfällige Neuregelung der Wohnbauförderung wird von vielen Südtirolerinnen und Südtirolern sehnlichst 

erwartet und ich hoffe, dass die entsprechenden Arbeiten zügig voranschreiten.  

In Art. 14, Abs. 2/bis, des Gesetzentwurfes zum Haushaltsvoranschlag habe ich einen Hinweis auf die 

Finanzierung in Höhe von 5 Mio. € für 2019 sowie jeweils 3 Mio. € für die Jahre 2020 und 2021 gefunden. Ich 

hoffe sehr, Herr Landeshauptmann, dass dies auch nur ein „Platzhalter“ ist und diese für die nächsten drei 

Jahre zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel müssen somit aber noch aufgestockt werden, denn in dieser 

Summe werden sie das Ziel nicht erreichen. Und hier wäre zudem auch andere Finanzierungsformen, wie 

etwa zinslose Darlehen aus einem Rotationsfonds oder Steuervergünstigungen, wie im Falle von Sanierun-

gen, auch für den Kauf oder Bau einer Erstwohnung, denkbar.  

Ein weiterer Schwachpunkt des Haushaltes ist der Bereich Gesundheit. Hier einzelne Maßnahmen an-

zuführen würde den Zeitrahmen meiner Rede sprengen. Deshalb möchte ich nur einen Denkanstoß geben: 

ich frage mich, wer denn eigentlich die effiziente Verwendung der beträchtlichen finanziellen Mittel für diesen 

Bereich kontrolliert? Ich habe nämlich den Eindruck, dass die zur Verfügung stehenden Mittel zu hoch ange-

setzt sind. Dasselbe scheint in geringerem Ausmaß auch auf andere Bereiche zuzutreffen und diese Mittel 
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fehlen dann wiederum anderswo. Eine genaue Kontrolle durch neutrale Stellen wäre dringend notwendig, aber 

dieses Bewertungsinstrument fehlt mir leider im vorgestellten Haushalt. 

Weiters habe ich den Eindruck, dass für Forschung und Entwicklung zu wenig finanzielle Mittel zur 

Verfügung stehen, nämlich laut Art. 18, Abs. 2, des vorliegenden Landesgesetzentwurfs nur 350.000 € für das 

Jahr 2019. Auch hier sehe ich dringenden Nachbesserungsbedarf. Forschung und Entwicklung müssen uns 

etwas wert sein, denn Südtirol kann nur durch eine gezielte Forschung auch in Zukunft konkurrenzfähig bleiben 

und einen hohen Lebensstandard halten. 

Abschließend möchte ich Ihnen, Herr Landeshauptmann, sowie den Mitgliedern Ihrer Regierung und 

den zuständigen Beamten für ihre Bemühungen bei der Erstellung des vorliegenden Landeshaushalt-Entwur-

fes danken. Ich bin mir sicher, dass es uns auf der Grundlage dieses Haushaltes gelingen wird, auch die von 

mir in meiner Rede geforderten Maßnahmen und Verbesserungen umzusetzen bzw. anzudenken, wobei ich 

mir natürlich vorbehalten werde, laufend weitere Forderungen im Interesse der Arbeitnehmer einzubringen.  

Danke! 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Nur ganz kurz zum Haushalt selbst im eigentlichen Sinne, 

denn es ist ja im Grunde genommen ein Omnibusgesetz. Wir werden erst in der Artikeldebatte auf die einzel-

nen Themen eingehen, in der Generaldebatte ist das ziemlich schwierig. Wir haben zum technischen Haushalt 

vom letzten Jahr noch gut 100 Millionen zu verteilen. Mit dem Nachtragshaushalt im Juli werden sich noch 

einige Millionen dazugesellen. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass unterm Strich am Ende gut 

100 Millionen weniger al 2018 in unserem Haushalt stehen werden je nach Ausmaß der Steuereinnahmen, 

die vom Staat kommen werden. Diesen geringeren Einnahmen von gut 100 Millionen stehen auf der anderen 

Seite Kosten gegenüber, die ganz eindeutig zunehmen werden, auch aufgrund der Kollektivvertragsverhand-

lungen. Hier kann man schon gut 200 Millionen schätzen, also ein Delta von insgesamt 300 Millionen, das auf 

uns zukommt und das glücklicherweise durch die jetzt mögliche Verwendung der Haushaltsüberschüsse der 

Vorjahre abgedeckt ist, diese Haushaltsüberschüsse, die Gott sein Dank offiziell als Entrate, also verwendbare 

Entrate gelten. Dieses zurückgelegte Geld wird das abfedern, nur natürlich die Haushaltsüberschüsse sind 

irgendwann fertig. Für die Folgejahre stellst sich dann die Frage, wie wir mit einem geringeren Haushalt weiter 

auskommen sollen. Bisher haben ja ein stetig steigender Haushalt die stetig zunehmenden Kosten aufgefan-

gen. Diese Zeit ist vorbei. Es kommt jetzt ganz sicher eine Zeit, in der man an Reformen denken muss, auch 

an strukturelle Reformen. Dazu braucht es eine spending review, aber nicht die spending review, die übrigens 

mit sehr guten Personen bestückt war, die aber an einem ganz klaren Limit gelitten hat, dass es mit der Kos-

tenwahrheit nicht weit her ist. Solang in Personalimmobilien, in Informatik gewisse große Kostenpunkte nicht 

effizient aufgeteilt und den einzelnen Ämtern zugeteilt werden können, ist eine richtige spending schwierig.  

2018 hat man durch den Verkauf der Alperia-Aktien teilweise das Minus auffangen können. Auch hier wird es 

langsam fertig werden. Deswegen wird man wahrscheinlich nach einer eingehenden Analyse der Kostenseite 

nach dieser spending review oder Zero-Base-Budgeting oder wie immer sie das nennen wollen, langsam auch 

auf der Einnahmenseite tätig werden. Auch hier können wir nicht auf stetig zunehmende Steuereinnahmen 

seitens des Staates hoffen. Wir haben immerhin noch im Haushalt 315 Millionen an Steuererleichterungen 

drinnen. Hier kann gearbeitet werden. Wir haben nicht nur bei der IRAP sondern auch beim regionalen IRPEF-

Zuschlag einiges, das man ändern könnte, um auch einnahmenseitig neue Freiräume zu schaffen. Ansonsten 

führt die Tendenz zur Steigerung der laufenden Kosten den Spielraum für eine sinnvolle Haushaltspolitik im-

mer geringer machen. Je später man das in Angriff nimmt, desto linearer werden wahrscheinlich die Kürzun-

gen ausfallen, desto mehr wird man im Notfallmodus agieren müssen. Deswegen wäre es wichtig von der 

Landesregierung zu erfahren, was im Sinne einer Finanzplanung hier für Maßnahmen geplant sind, nicht so 

sehr im vorliegenden Haushalt, sondern, was mich interessiert, für die nächsten 3 Jahre was uns erwarten 

wird und was geplant ist. Das wäre sehr interessant. Den Rest, wie gesagt, finde ich sinnvoller in der Artikel-

debatte zu diskutieren. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, darf ich im Rahmen 

meiner Redezeit noch ein zweites Mal das Wort ergreifen? Dankeschön. In den letzten Wochen und Monaten 

waren wir oft oder viele von uns mental im britischen Unterhaus und haben dort verfolgen können, wie die 

Debatten laufen und wie der Umgang zwischen den Abgeordneten war. Manchmal sehr heftig, manchmal 

auch sehr laut. Aber vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, es gibt dort eine Geschäftsordnung, die es verbietet, 

den Kollegen oder die Kollegin mit dem persönlichen Namen anzusprechen. Das heißt im britischen Unterhaus 
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heißt es immer: Herr Kollege von Team Köllensperger oder Frau Kollegin von der SVP, usw. Es ist jetzt 

schade, dass der Kollege von der SVP nicht da ist, dem ich nämlich gerne diese Botschaft mit auf den Weg 

gegeben hätte. Warum macht man das? Weil man damit ganz klar die Sachebene von der persönlichen Ebene 

trennt. Das ist eine noble Geste. Das ist eine noble demokratische Praxis. Ich denke, es tut uns auch gut, 

wenn wir in diesem hohen Hause, die Sachebene von der persönlichen Ebene trennen. Die Wortmeldung vom 

Kollegen der SVP vorhin hat diesen Grundsatz gebrochen und er hat sich hier auf die persönliche Ebene 

begeben. Ich appelliere an die Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns hier diese Praxis aus der ältesten 

Demokratie zu eigen machen und auch diesen Umgang miteinander pflegen. 

Warum setzte ich mich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes so ein? 

Warum glauben Sie? Weil ich 22 Jahre lang Arbeitnehmer der öffentlichen Verwaltung war und weil ich 22 

Jahre lang Führungskraft war und in dieser Zeit, Sorge und Nöte und die Befindlichkeiten der öffentlichen 

Bediensteten sehr gut kennengelernt habe. In den vergangenen 4 Jahren umso besser, weil ich in jener Zeit 

verantwortlich war für die Kollektivverhandlungen und intensiv mit den Vertreterinnen und Vertretern der Fach-

gewerkschaften aber auch der Bünde zusammengearbeitet habe. Hier habe ich natürlich noch einmal eine 

zusätzliche Sensorik mit auf den Weg bekommen, eine zusätzliche Sensibilität, wo ich glaube, dass man in 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes extrem gut investieren soll. Das ist aber 

nicht das einzige. Hier geht es um eine ganz prinzipielle Frage. Die Autonomie Südtirols wird von den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes getragen. Die Autonomie Südtirols ist so wie sie heute 

hier steht und liegt die Frucht von vielen Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über Jahrzehnte am 

Aufbau dieses Landes, am Aufbau der Autonomie mitgewirkt haben. Die Autonomie ist nur so gut wie die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Autonomie einstehen. Ich darf Sie erinnern, geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen, es gibt im Autonomiestatut einige Artikel, die auf die Bedeutung des Personals hinweisen, zum 

Beispiel Art. 4 oder noch besser Art. 8 „Ordnung der Landesämter und des zugeordneten Personals“. Das war 

eine autonomiepolitische Errungenschaft, dass wir die Kompetenz für das Personal bekommen haben. Wenn 

wir hier von Kollektivverhandlungen sprechen, dann ist es eine autonomiepolitische Errungenschaft, dass wir 

hier und vor allem die Landesregierung befugt ist, überhaupt Kollektivverhandlungen auf diese Art und Weise 

durchzuführen, weil in anderen Regionen Italiens, ausgenommen dem Trentino, macht das der Staat. Es ma-

chen nicht die Regionen und es machen nicht die Provinzen. Was das Personal des Landes oder des öffent-

lichen Dienstes betrifft sind wir dem Staat gleichgestellt. Das ist eine Errungenschaft und diese gilt es zu 

verteidigen. Das Verteidigen und das Fördern der öffentlichen Bediensteten sind gleichzeitig das Verteidigen 

und Fördern der Autonomie. Ich darf daran erinnern, - schade, dass der Kollege nicht hier ist - auf diese Art 

und Weise ist es gelungen, eine Berufsbildung aufzubauen, die duale Ausbildung, die es in Italien sonst so 

nicht gibt. Das machen wir deshalb, weil wir das im Autonomiestatut verankert haben und wir dürfen Lehrper-

sonen einstellen, die diese Tätigkeit machen. Dasselbe gilt für die Haus- und Landwirtschaftsschulen. Wer es 

weiß, die Haus- und Landwirtschaftsschulen waren die ersten Landesschulen überhaupt, die ersten, die es in 

den 60er Jahren gab, bereits im alten Autonomiestatut verankert. Das gleiche gilt auch für die Kindergärtne-

rinnen. Auch hier haben wir die Kompetenz als autonome Befugnis erhalten, haben sie aufgebaut und ausge-

baut und heute haben wir ein Kindergartenwesen, das in Italien sicherlich seinesgleichen sucht. Also hier 

einfach so zu tun, dass es um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, die jetzt mehr wollen, weil die Kosten-

wahrheit hergestellt werden muss, das ist etwas zu kurz gegriffen. Ja es ist richtig, aber hier geht es auch um 

die Autonomie. Die Autonomie ist eben die Frucht der Verwaltung. Eine alte Führungskraft, bei der ich sozu-

sagen in der Landesverwaltung gelernt habe, die hat immer gesagt: die Politik ist eine Seilschaft. Diese Seil-

schaft maschiert übern Schlern hinauf und auf der anderen Seite wieder herunter und verschwindet wieder. 

Aber der Schlern, der bleibt und der Schlern ist die Verwaltung und die Verwaltung ist die Stabilität, die wir 

brauchen für diese Autonomie. Deshalb ist es auch in unser aller Interesse, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, die diesen „Stock“ stabil halten und weiterbringen, entsprechend zu honorieren und zu würdigen. Danke, 

Herr Präsident. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Ich möchte auch noch zum Haushalt Stellung 

nehmen, aber vor allem zu den Gehältern der öffentlichen Angestellten. Ich bin selbst seit 32 Jahren öffentliche 

Angestellte und ich stehe auch dazu, dass ich gestern früher diesen Saal verlassen habe, um zu den öffentlich 

Angestellten nach draußen zu gehen. Ich glaube, wenn so viele Menschen aus dem ganzen Land sich auf 

den Weg machen, um sich vor uns gewählte Vertreterinnen und Vertreter hier vor dem Landhaus auf dem 

Landhausplatz zu einer Kundgebung zu treffen, dann ist es nur recht und billig, dass auch die Abgeordneten, 



 

93 

die von ihnen gewählt wurden, sich das anschauen und anhören. Ich kann sagen und das habe ich gestern 

draußen auch gesagt, es war meine Empfindung, ich war gestern einfach stolz. Stolz, deshalb weil die öffent-

lichen Angestellten sich auf den Weg gemacht haben. Die Veranstaltung habe ich nicht so erlebt, als dass es 

eine Anklage oder ein Angriff war, sondern es war einfach ein Zeichen. Sie haben ein demokratisches Mittel 

benutzt, um ein Zeichen zu setzen. Ich muss jetzt nicht nochmal alles aufzählen was Kollege Staffler schon 

gesagt hat, wir wissen jetzt alle, was die Angestellten in den letzten Jahren nicht bekommen haben, aber ein 

Aspekt ist mir doch sehr wichtig. So ist es mir selbst ergangen in den letzten Jahren. Was wirklich bei den 

Angestellten nicht ankommt, ist der Respekt, die Wertschätzung des Arbeitgebers. Ich glaube jeder private 

Chef, der hier sitzt, es gibt ja viele Unternehmer hier, die vorher Chef waren, ich glaube nicht, dass die so mit 

ihren Angestellten umgegangen sind. Wenn Angestellte in einem Betrieb eine Versammlung machen oder 

aufmaschieren und Fragen haben, dann wird sich der Chef irgendwann einmal zeigen, dann wird er mit ihnen 

reden. Wenn die Gewerkschaften schon im Oktober Positionspapiere geschickt haben und wieder geschickt 

haben an die Landesregierung und sie nicht einmal die Antwort bekommen, dass diese angekommen sind 

oder bearbeitet werden, dann ist es verständlich, dass irgendwann der Unmut steigt. Das ist eigentlich das 

Schlimme. Es geht nicht nur ums Geld, aber es geht letztendlich auch ums Geld. Es geht darum, dass die 

Angestellten das Gefühl haben, sie haben niemanden, der hinter ihnen steht und der sie als gute Arbeitskräfte 

vertritt und als gute Arbeitskräfte sieht. Das, glaube ich, ist wichtig. Das gebe ich uns allen ohne Vorwurf, 

wirklich als selbst Betroffene mit, dass es sehr schwierig ist, gut zu arbeiten und lange gut arbeitend durchzu-

halten, wenn man über Jahre und Jahrzehnte gefühlt hat, dass die Wertschätzung, die man verdient und sich 

erhofft, nicht bekommt. Es ist vielleicht emotional, aber das möchte ich als Input geben und ich glaube, das ist 

nicht zu unterschätzen. Das ist gestern auf dem Platz, so habe ich es zumindest empfunden, rübergekommen. 

Ich habe es als eine sehr ruhige und kräftige Veranstaltung erlebt, die Menschen wollten das zeigen und 

mitteilen. Das war nicht aggressiv, zumindest habe ich das so nicht erlebt. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Vielleicht noch ein Wort zu heute Früh. Ich habe gesagt, natürlich kann jeder 

Abgeordnete machen was er will, aber kollegial war das nicht. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, Kollegin 

Foppa, wenn alle gegangen wären, die freigestellte öffentlichen Bedienstete sind, dann hätten wir auch in der 

Fraktionssprechersitzung sagen können, wir schließen die Sitzung um 17.00 Uhr. Das haben wir nicht ge-

macht. Es wurde mehrheitlich beschlossen, eine halbe Stunde früher zu schließen und dann zu unseren Be-

diensteten hinauszugehen. Es sind natürlich einige Klassenprimus, die früher gegangen sind und dieses Ver-

halten ist nicht kollegial. Jetzt aber Schwamm darüber. 

Kollegin Amhof hat um das Wort gebeten, bitte. 

 

AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident. Ich möchte zuerst auf den Gesetzentwurf eingehen und nachher 

auf die Kundgebung auf dem Silvius-Magnago-Platz von gestern. 

Aus dieser Haushaltsänderung ist ein kleiner Omnibus geworden. Das hat eingangs in der Berichter -

stattung der Landeshauptmann bereits erläutert. Wir hatten seit Juli vergangen Jahres nicht mehr die Gele-

genheit Gesetze zu machen und deshalb war es notwendig, hier in dieser Haushaltsänderung auch gesetzli-

che Bestimmungen hineinzupacken, die dringend notwendig waren, zum einen die FachärztInnenausbildung, 

die hier noch einmal festgeschrieben wird und wo Änderungen vorgenommen werden, um den Vorgaben des 

Staates gerecht zu werden. Es sind verpflichtende Sprachkurse für Menschen drinnen, die im Gesundheits-

wesen Stellen annehmen und noch nicht die sprachlichen Voraussetzungen haben, die es bei uns braucht. 

Es ist eine Aufstockung von Landespersonal drinnen, die ich sehr positiv werten möchte. Es wird hier immer 

nur von diesen Mitarbeitern von den Ressorts geredet, aber in dieser Haushaltsänderung ist viel mehr drinnen 

als nur diese Mitarbeiter. Es sind Mitarbeiter für Integrations- und Bildungswesen drinnen, es sind Mitarbeiter 

für die Europaabteilung drinnen, die wir dringend brauchen. Meines Erachtens holen wir viel zu wenig Gelder 

in der Europäischen Union ab, weil das Verfahren sehr kompliziert ist. Mit zusätzlichem Personal sind wir in 

der Lage auch hier viel, viel mehr Gelder nach Südtirol zu holen. Ich denke, das ist ein sehr großer Mehrwert. 

Wir stellen Personal zur Verfügung für Gesundheitswesen und Sozialwesen. Hier wird aufgestockt. Auch die 

Aufstockung vom Personal in der Landesverwaltung hat etwas mit Wertschätzung zu tun, wobei ich jetzt nicht 

dazu Stellung nehme, was gestern draußen auf dem Platz passiert ist. Es wird auch die Stellenwahl für das 

Lehrpersonal mit dieser Haushaltsänderung neu definiert. Zukünftig findet die Stellenwahl gleich im Anschluss 

des Schuljahres statt, was ein großer Mehrwert für die MitarbeiterInnen in unseren Schulen ist, die ansonsten 

jedes Mal im August nach Bozen pilgern und schauen mussten, wohin sie im nächsten Schuljahr kommen. 
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Das war nicht gerade zeitgerecht. Das wird geändert und das finde ich einen sehr großen Mehrwert. So viel 

zu dieser Haushaltsänderung. 

Zur Demonstration von gestern. Hier teile ich die Meinung von Sven Knoll. Ich habe diese Veranstaltung 

gestern als gelebte Demokratie empfunden. Ich habe es aber auch durchaus als eine sehr fordernde und 

starke Veranstaltung empfunden. Ich habe es auch als eine Veranstaltung empfunden, die das ureigenste 

einer Gewerkschaft ausmacht, nämlich auf die Straße zu gehen und Forderungen zu deponieren. Das müssen 

Gewerkschaften tun. Das haben sie meines Erachtens in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich zu wenig ge-

macht. Sie müssen ihre Leute so auf diese Art und Weise vertreten und sie haben es gestern geschafft, auch 

sehr viele Menschen für sich zu mobilisieren. Es waren immerhin 4.000 öffentlich Bedienstete, die auf diesem 

Platz ihre Forderungen kundgetan haben. Welche Forderungen waren das? Es muss so schnell wie möglich 

mit den Kollektivverhandlungen begonnen werden muss. Wir haben vernommen, dass diese Verhandlungen 

auch recht bald beginnen: 30. April. Hier würde ich mir wünschen und das ist auch gestern zum Ausdruck 

gekommen, dass die Kommunikation zwischen Gewerkschaft und Landesverwaltung bzw. Landesregierung 

durchaus verbesserungswürdig wäre was die Vereinbarung von Terminen, usw. anbelangt. Die zweite Forde-

rung war mehr Geld und somit eine Lohnerhöhung für die öffentlich Bediensteten. Wenn ich mir jetzt diese 

Haushaltsänderung ansehe, dann haben wir einen satten Teil von 100 Millionen Euro zur Verfügung, von 

denen 37 Millionen Euro bereits gesetzlich verpflichtet sind. Das heißt wir haben etwas mehr als 60 Millionen 

Euro, die wir noch anderweitig verteilen. Selbstverständlich hätten wir diese 60 Millionen Euro für Kollektivver-

tragsverhandlungen zur Verfügung stellen können. Rein hypothetisch hätten wir das tun können. Dann wären 

aber keine Mehrstellen für Mitarbeiter für Integration, usw. zur Verfügung. Wir Arbeitnehmer haben diesem 

Platzhalter nicht zugestimmt, sondern wir nehmen ihn zur Kenntnis. Das hat auch bereits mein Kollege Helmut 

Renzler betitelt, und zwar weil wir das schon einmal gemacht haben. Wir haben schon vor einem Jahr einen 

bereichsübergreifenden Kollektivvertrag gemacht, dort wurde auch ein Platzhalter definiert und zwar von 5,5 

Millionen Euro. Im Endeffekt wurden daraus 150 Millionen Euro für einen Zeitraum von 3 Jahren. In etwa 

wollen wir das jetzt auch so machen, diese zwei Platzhalter von 2 Millionen, im Nachtragshaushalt dann die 

effektiven Gelder, die wir für die Lohnerhöhung brauchen. Wir wissen zurzeit nicht genau, wie viele Gelder wir 

wirklich brauchen, um diese nennenswerte Lohnerhöhung auch zu erreichen, aber wir beginnen mit den Ver -

handlungen und dort wird man sehen, wieviel Gelder wir verpflichten müssen. Wir haben dazu auch einen 

Tagesordnungspunkt vorbereitet, auch das hat bereits Kollege Helmut Renzler gesagt, indem wir auch die 

Landesregierung verpflichten, dass diese Gelder defacto mit dem Nachtragshaushalt vorgesehen werden und 

wir behalten es uns vor, dann auch eventuell gegen diesen Nachtragshaushalt zu stimmen, sollten diese Gel-

der nicht vorgesehen werden. Sollte unser Tagesordnungspunkt heute hier keine Zustimmung finden, werden 

wir es uns vorbehalten, gegen diese Haushaltsänderung zu stimmen. In diesem Sinne habe ich alles gesagt. 

Vielen Dank. 

 

UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Ich halte mich sehr kurz zu diesen 

Mitarbeiterdebatten. Wie ihr alle wisst, komme ich aus der Privatwirtschaft. Motivierte Mitarbeiter sind für jede 

Firma und auch für die öffentliche Hand ein Mehrwert. Demotivierte Mitarbeiter sind Kosten. Das kann ich euch 

aus eigener Erfahrung sagen. Ich möchte ein Beispiel nennen, wir hatten ein sehr schwieriges Projekt vor 

einigen Jahren. Mit 50 Mitarbeitern waren wir nicht imstande 25 Autos am Tag in diesem Umfang zu bauen. 

Sechs Monate später haben wir mit 18 Mitarbeiter, mit denselben Mitarbeitern, 35 Autos im selben Umfang 

ganz locker gebaut, und zwar nach einer wirklich eingehenden Sanierung, Prozessoptimierung. Was will ich 

damit sagen? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir heute von 42.000 Mitarbeitern reden, müssen 

wir generell – es ist eine generelle Debatte – das Wort „Respekt“ in den Mund nehmen, denn heute fehlt 

größtenteils wirklich der gegenseitige Respekt und die Wertschätzung. Ganz klar, wenn man dem Mitarbeiter 

einen großen Respekt erteilt, dann bekommt man denselben Respekt zurück. Dasselbe, glaube ich, gilt auch 

für die Wertschätzung. Ich glaube das ist generell so. Darüber könnten wir stundenlang reden. Mein Anliegen 

wäre und ich würde wirklich gerne einen Beitrag leisten, deshalb bin ich eigentlich hier bzw. habe ich mich in 

der Politik aufstellen lassen, dass man vielleicht einige Abläufe, Prozesse, von außen, von der Privatwirtschaft 

versucht, in die Politik zu bringen, wo man effizientere Abläufe hat, wo wir Synergien nutzen können. In der 

großen Industrie gibt es überall kleine Profizentren, keine Führungskraft hat mehr als 15 Mitarbeiter unter sich 

und führt diese ordentlich. Mir wäre es ein großes Anliegen, wenn wir uns in dieser Legislatur zumindest in 

einigen Abteilungen in Richtung KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) bewegen würden. Ich würde 

gerne meinen Beitrag leisten. Vielen Dank. 
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TAUBER (SVP):  Danke, Herr Landeshauptmann. Danke an die Landesregierung. Zuerst möchte ich 

mich bei der ganzen dritten Gesetzgebungskommission für die gute konstruktive Zusammenarbeit bedanken, 

die wir in der Sitzung gehabt haben. Ich möchte noch einmal hervorheben, dass wir im Vorfeld über die ein-

zelnen Experten sehr detailliert informiert worden sind über die zusätzlichen Schwerpunkte dieser ganzen 

Omnibusgeschichte. Ich möchte jetzt zwei, drei Sachen zum Landeshaushalt sagen. Ich denke, diese drei 

Jahre, diese 2019-21 Periode ist wiederum das große Werkzeug des großen Ganzen für unser Land Südtirol, 

indem das Unternehmen Land mit seinen über 40.000 oder 50.000 Leuten und den vielen Einzelfirmen und 

allen, die hier leben, wohnen und arbeiten, das Rüstzeug ist, um unseren Wohlstand zu sichern. Natürlich ist 

es auch die Herausforderung die neuen wichtigen Dinge anzugehen, die auf uns tagtäglich zukommen, ob 

das die Arbeit ist, ob es neue dynamische Arbeitsmodelle sind, ob es die gesamte Ausbildung hier in Südtirol 

ist, die Wirtschaft im Allgemeinen. Ob das unsere Traditionsbetriebe sind, die wir weiterhin erhalten und wei -

terentwickeln müssen, aber auch die Innovation, die wir vorantreiben müssen und neue Dinge andenken. Ich 

war vor kurzem in Helsinki, als sehr positiven Aspekt bringe ich mit, dass Menschen komplett neu denken. Sie 

sagen sie waren zuerst in irgendwelchen Gremien und dort ist nichts weitergegangen. Sie haben sich dann 

entschieden, Unternehmen zu gründen und sagen: Wir machen das, weil wir es selbst machen müssen. Wir 

schaffen in Südtirol hier in diesem Raum die Rahmen und schlussendlich muss jeder selbst entscheiden, 

welchen Weg er geht. Natürlich müssen wir weiterhin unseren ländlichen Raum schützen. Wir müssen die 

Leute bis auf die Bergspitzen schützen und wir müssen schauen wie sich der Tourismus weiterentwickelt. 

Ganz speziell müssen wir auf künftige Strukturen Wert legen. Wir haben den Focus des Daseins, des Bestan-

des, den wir tagtäglich leben, diesen Wohlstand, den wir alle zusammen haben und den wir oft auch schlecht 

reden. Ich will nicht sagen, dass wir der Nabel der Welt sind, aber wir sind doch sehr gut aufgestellt und das 

bezeugen uns tagtäglich sehr viele Leute, die zu uns herkommen. Speziell müssen wir über das soziale Umfeld 

nachdenken. Ich kann da wiederum ein Beispiel von vorgestern hernehmen, wenn sich Städte und ganze 

Staaten Gedanken machen, wie bewegen sie Menschen dazu, selbst mitzuwirken, selbst was zu tun, dann 

haben wir hier in unserem Land massiv die ganzen Vereine. Das Vereinsleben, das absolut aktiv da ist und 

das tagtäglich neben dem Job, den es macht, noch sehr viel Freizeit hergibt, um sich für das Gemeinwohl zur 

Verfügung zu stellen. Natürlich ist es jetzt Aufgabe der Landesregierung hier unterschiedliche Maßnahmen zu 

ergreifen, um nach vorne zu kommen und diesen Wohlstand zu sichern. Wie gesagt, ich denke, wir haben 

einen Haushalt für die nächsten drei Jahre, wir haben in der Kommission sehr viel gehört, wo uns der Landes-

hauptmann im Detail zu den vielen zusätzlichen Maßnahmen erklärt hat, die teilweise zu machen sind, weil 

sie uns vorgegeben werden. Es sind aber auch viele Dinge enthalten, die in den Gemeinden draußen, in den 

Dörfern draußen, auch den Unternehmen draußen helfen, um sich selbst weiter zu entwickeln. Ich nenne das 

Beispiel von Konkursen, wo die Partner trotzdem weitermachen können. Das ist alles sehr sinnvoll, um uns 

als Südtirol weiterhin erfolgreich zu halten wie wir eigentlich aktuell sind. Danke. 

 

LANZ (SVP): Danke, Herr Präsident. Ich denke der Politik und vor allem im Rahmen der Debatte für 

das Finanzgesetz und den Haushalt sind wir schon verpflichtet, dass wir bei der Sachlage bleiben. Es ist  für 

mich und ich glaube auch für die Bevölkerung draußen schwer verständlich, dass wir seit Wochen über ein 

Thema reden, über einen Betrag, der uns gar nicht zur Verfügung steht. Vor allem wenn dieser Betrag immer 

wieder von Leuten propagiert wird, die bis jetzt im System hauptverantwortlich dafür waren, dieses Thema mit 

zu bearbeiten und immer wieder gefordert wird, wir müssen mindesten 150 Millionen Euro bereitstellen, wenn 

wir über einen Betrag von 100 Millionen Euro hier entscheiden können. Dann ist es nicht korrekt und dann ist 

es auch für die Bevölkerung verwirrend. Das gibt auch kein gutes Bild von unserer Arbeit. Es ist klar, dass sich 

die Bevölkerung frägt, was machen die eigentlich, wissen sie überhaupt was sie tun? Ich glaube, dass es vor 

allem im Bereich der Kollektivvertragsverhandlungen von Beginn an ganz klare Zusagen gegeben hat, es mag 

vielleicht sein, dass es in der Kommunikation falsch rübergekommen ist, es kann vielleicht sein, dass es zu 

spät am falschen Ort gesagt worden ist oder zu früh am falschen Ort gesagt worden ist. Es ist seit den Land-

tagswahlen ganz klar kommuniziert worden, dass es das Ziel der Mehrheitspartei ist, Kollektivvertragsver-

handlungen zu führen, mit dem Ziel eine Lohnerhöhung zu erreichen. Ich weiß nicht, was daran missverständ-

lich ist. Dass man sich dann die Werkzeuge zurechtlegt, und diesen Prozess beginnt… es muss legitim sein, 

wir haben auch eine Verantwortung für die nicht nur 40.000 öffentlich Bediensteten, sondern für die gesamte 

Südtiroler Bevölkerung. Das heißt wir müssen schauen, wo nehmen wir Gelder her, wo setzen wir Prioritäten, 

wie setzen wir sie ein? Noch einmal, es war von Beginn an das ganz klare Ziel, Lohnerhöhungen durch Kol-



 

96 

lektivvertragsverhandlungen zu machen und diese auch zu generieren. Auf der anderen Seite verstehe ich 

auch nicht, dass wir immer wieder darüber diskutieren, dass es in den letzten Jahren keine Gehaltserhöhungen 

gegeben hat, es wird gesagt, das macht nichts aus, das ist nichts. Ja wenn es einmal nichts ausmacht und 

einmal nichts ist, und einmal keinen Wert hat, warum wurde es dann gemacht? Oder müssen wir es morgen 

noch machen, wenn es eh nichts ist und eh keinen Wert hat. Ich würde ersuchen, dass wir endlich auf den 

Tatsachen zurückkommen und die sind ganz klar: die Ausrichtung ist klar. Es wird Kollektivverhandlungen 

geben, die Termine dazu stehen. Die Landesregierung ist beauftragt worden im Rahmen der Verhandlungen 

zu definieren, wieviel Gelder wir brauchen. Diese Gelder werden wir dann in einem Nachtragshaushalt zur 

Verfügung stellen. Ich weiß nicht, was an diesen Worten so schwer zu verstehen ist, dass wir es immer wieder 

neu aufrollen müssen. Entweder glauben wir uns untereinander nicht, dann können wir das gleich sagen, dann 

braucht niemand mehr reden oder wir gehen endlich zu dieser Diskussion zurück. Ich finde es auch nicht 

korrekt was gestern passiert ist. Dass Leute von hier ausgeschert sind, Kollegin Rieder, sie sagten, sie sind 

raus zu Ihren Wählern, dann möchte ich Sie daran erinnern, Sie hatten nicht 4.000 Stimmen, sie hatten 3.000 

Stimmen. Insofern hätten vielleicht andere rausgehen müssen. Auch das ist ein Beispiel dazu, wir hatten uns 

im Vorfeld getroffen mit den Fraktionsvorsitzenden. Es war ganz genau das die Frage, wo wir gefragt haben, 

treten wir gemeinsam auf, um der Bevölkerung und vor allem den öffentlichen Bediensteten diese Wertschät-

zung zu geben, dass wir sie ernst nehmen? Wir haben Ja gesagt, aber wir wollen nicht zu früh abbrechen, 

weil wir hier arbeiten wollen. (Ich frage mich manchmal schon, ist das Arbeiten, was wir hier machen, wenn 

wir einfach nur Beschlussanträge vorbereiten, um die Zeit rumzubringen? Das muss natürlich jeder für sich 

selbst entscheiden.) Wir haben ganz klar gesagt, dass wir gemeinsam auftreten, dass wir gemeinsam als 

Fraktionsvorsitzende uns der Diskussion stellen. Es wurde von Beginn an ganz klar kommuniziert, dass der 

zuständige Landesrat und der Landeshauptmann an diesem Tag nicht da sind. Ich finde es schäbig, dass wir 

dann am nächsten Tag so tun, als hätten wir nichts mehr gewusst und als hätten wir nie darüber gesprochen. 

Das finde ich nicht korrekt! Das finde ich nicht korrekt uns gegenüber und auch nicht den Leuten gegenüber, 

die von uns verlangen, dass wir Ihnen Respekt gegenüber bringen. Wenn wir dann in diese Diskussion rein 

gehen, dann verstehe ich auch nicht, warum wir dann so tun, als wenn plötzlich alles anders wäre. Im Rahmen 

des Finanzgesetzes und des Haushaltes geht es um 100 Millionen Euro. Die Kapitel wurden bestückt im Zuge 

der Planung, die der technische Haushalt schon im Herbst vorgegeben hat. Im Zuge dieser Diskussionen 

wurden auch die Punkte definiert und in diesem Sinne wird auch verhandelt, wird auch darüber gesprochen, 

wird hier der Gesetzentwurf zur Diskussion vorgelegt und wir werden darüber abstimmen. Etwas was mir auch 

noch sehr wichtig ist, zu betonen ist: Wir haben in den letzten Jahren in Südtirol sehr viel aufgebaut und ich 

denke, dass es auch die Südtiroler Volkspartei war, die auf Basis des Autonomiestatutes eine Basis geschaf-

fen hat, mit der man leben kann. Jetzt kann jeder sagen, es war zu wenig, es war falsch, es war zu langsam. 

Aber Fakt ist, dass wir heute in einem Land leben, in dem es uns relativ gesehen, gut geht. Wir leben in einem 

Land, wo wir sehr viele Möglichkeiten haben und vor allem etwas haben, wir haben sehr viele Rechte. Ich 

möchte noch etwas dazu sagen. Recht verpflichtet! Es ist zu einfach zu sagen: Ich habe das Recht! Wenn ich 

ein Recht habe, dann bin ich verantwortlich, dass ich dieses Recht auch dementsprechend einsetze, dass ich 

mich auch dementsprechend einbringe und dass ich dementsprechend die Möglichkeiten, die mir dieses Recht 

bietet, gewinnbringend und mehrwertsteigernd für die Gesellschaft miteinbringe. Das betrifft uns als Politiker, 

das betrifft die Bevölkerung draußen und das betrifft jeden Betroffenen in den zuständigen Themenbereich. 

Ich denke, hier müssen wir endlich auf eine Basis kommen, wo wir uns in Südtirol auch dieses gegenseitige 

Verständnis geben, dass wir über Themen diskutieren. Eine Diskussionskultur, die es in der Vergangenheit 

nicht gegeben hat, auch von unserer Seite nicht, wo wir von Beginn an gesagt haben, in der neuen Legisla-

turperiode wollen wir diese Kommunikation. Aber es fällt relativ schwer, wenn wir jede Diskussion z.B. über 

die Kollektivvertragsverhandlungen mit demselben Satz beginnen: „Weil seit 10 Jahren ist nichts passiert…“ 

Das ist nicht korrekt. Da kann uns jeder sagen, zu wenig, zu langsam, die falsche Richtung. Aber die Aussage, 

dass seit 10 Jahren nicht passiert ist, ist nicht korrekt. Das ist das, was hier stört! Wie soll man vernünftig 

verhandeln, wenn das Gegenüber sagt: Das ist so. Wir hauen eine Zahl hin und sagen, das ist so. Ja warum 

ist das so? Zeig mir die Zahlen, beweise mir die Zahlen. Wo sind die 150 Millionen Euro vom bereichsüber-

greifenden Kollektivvertrag der letzten drei Jahre? Wo sind die hin? Sie werden zu wenig sein, sie werden zu 

langsam sein. Alles dagewesen, alles gehört. Aber sie waren da und sie sind ausgegeben worden. Wenn wir 

einen Haushalt haben, der in den Fixkosten seit Jahren kontinuierlich steigt, dann müssen wir uns der Diskus-

sion stellen, wo wir sagen: Wo wollen wir hin? Wo können wir streichen? Wir haben das große Problem, dass 

wir im Bereich der Investitionen, wo wir wichtige Themen anstehen haben, derzeit einen sinkenden Betrag zur 
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Verfügung haben. Da müssen wir darüber reden. Was wollen wir machen? Ich kann mich noch gut erinnern, 

es ist ziemlich genau 10 Jahre her, wo ich begonnen habe ein Amt zu bekleiden und damals hat es im Rahmen 

des Haushaltes geheißen: wir müssen aufpassen, mit der Sanität knacken wir die Milliarde. Wir knacken jetzt 

die 1,3 Milliarden. Wenn wir nicht beginnen wirklich in der Substanz zu diskutieren und zu schauen, wo wir 

etwas verändern können, dann werden wir auch in einem Jahr die 1,5 Milliarden knacken. Nach oben geht’s 

von allein, da brauchen wir keine Angst haben. Hier müssen wir uns der Diskussion stellen und hier erwarte 

ich mir auch, dass wir eine Diskussion führen. Es ist für mich enttäuschen, ich bin ja neu hier, dass wir in 

diesen ersten Monaten die inhaltliche Diskussion nicht geführt haben. Es werden Zahlen hingeschmissen, die 

nicht belegt werden, die nicht bestätigt werden, das ist so, macht was. Dann machen wir aus. Wir treffen uns, 

wir reden mit den Leuten, die einen gehen raus, die anderen kommen rein, und geben ein Bild ab, das nicht 

korrekt ist. Das ist einfach schwer nachvollziehbar, wenn wir dann, Kollege Unterholzner hat gesagt, Prozess-

verbesserungsmaßnahmen verbessern, dann müssen wir uns zuerst selbst verbessern und Bereitschaft mit -

bringen, damit wir bereit sind, Verbesserungen anzunehmen. Ich glaube, darüber müssen wir reden. Wenn 

wir dann wieder die Diskussion haben, wir brauchen 150 Millionen… wir reden heute über 100 Millionen. Dann 

reden wir über 100 Millionen und dann wissen wir, wie der Haushalt letztes Jahr gemacht wurde, was die 

Programme waren, wie wir weiterkommen und dass das die Basis ist. Wenn wir über zukünftige Gelder reden, 

dann reden wir auf der Basis von zukünftigen Geldern und auch dementsprechend, dass wir die dort weiter -

bringen. Wir haben sehr viele Bereiche, die in den nächsten Jahren, wesentliche Einschnitte erfahren werden 

müssen, weil weniger Geld da ist und dann werden wir der Bevölkerung Rede und Antwort stellen müssen. 

Das betrifft nicht nur die Mehrheitspartei, die darf es dann umsetzen, die darf es dann kommunizieren. Es 

betrifft auch die Oppositionsparteien, wir sind gemeinsam gefordert, Themen weiterzubringen, um dann zu 

schauen, wie wir das effektiv in Südtirol umsetzen. Noch einmal, diese ganze Diskussion ist mir zu wichtig, wir 

reden hier über die Zukunft von Südtirol. Die Zukunft von Südtirol ist aufgebaut auf viel harte Arbeit unserer 

Vorgänger auch unsere Vorfahren, unsere Eltern, die aber vor allem etwas generieren muss, eine Basis, wo 

wir vernünftig miteinander leben können in einem Land, das einen relativen Wohlstand hat und das wir dann 

unseren Kindern übergeben wollen. Hier erwarte ich mir eine sachliche Diskussion und nicht nur pauschales 

Hinschmeißen. Ich möchte noch etwas sagen. Genau mir werden immer wieder die Lobbys vorgeworfen! Ich 

habe in den letzten Wochen noch nie so viel Lobby-Arbeit gesehen von ehemaligen öffentlich Bediensteten 

wie hier in diesem Haus. Ich habe das noch nie so erlebt in dieser Form, dass beim Thema Kollektivvertrags-

verhandlungen sich immer genau jene Leute melden, die in diesem System drinnen waren. Uns vorwerfen,  

dass wir Lobbys haben und plötzlich sind alle, die sich hier in die Waagschale werfen, genau diejenigen, die 

aus der Ecke kommen, öffentlich Bedienstete, die in diesem Sektor gearbeitet haben und jetzt plötzlich Lobbys 

machen. Deswegen meine Fragen: Ist es jetzt zulässig in diesem Hause, Lobby-Arbeit zu machen oder müs-

sen wir es neu definieren? Ist es nur bei deinen da Lobby-Arbeit und bei den anderen ist es göttliche Eingabe? 

Das ist eine grundlegende Diskussion, der wir uns stellen müssen. Es ist nicht angenehm, wenn man an einem 

Tag etwas untergeschoben bekommt, ohne Beweggründe, ohne Beweise und am nächsten Tag ganz offiziell 

in der Sitzung hört, ich weiß es aus meiner Erfahrung, ich habe es selbst mitgemacht, ich bin auch in diesem 

Sektor, usw. Also wenn wir dieses System haben, gestern haben wir über Parteienfinanzierung gesprochen, 

dann werden wir uns in Zukunft anschauen, wie dieser Landtag hier funktionieren wird. Wenn es so einfach 

ist, dann werden wahrscheinlich ein paar Lobbys kommen und Geld reinpuschen und sich dementsprechend 

positionieren. Ich glaube, es gibt wesentliche Punkte, die endlich besprochen werden müssen, die wir auch 

auf einer konstruktiven Basis besprechen müssen und auch wollen. Dementsprechend hoffe ich auch, dass 

uns dieser Fall hier eine Lehre ist. Wir haben gesehen, dass wir nur mit einer Aussage, die habe ich gestern 

getätigt und zu der stehe ich, plötzlich der Buhmann wird für ein Thema, wo man eigentlich noch nie dabei 

war, sondern nur gesagt hat: Ja wir wollen Kollektivvertragsverhandlungen. Nur weil ich gesagt habe, ich kann 

mich mit einem System nicht anfreunden, wo man 100 fordert um 50 zu bekommen und jeder auf der Welt 

sagt, das ist halt so. Da habe ich gesagt, das ist für mich ein Problem. Wenn meine Kinder zu mir kommen 

und einen Lutscher wollen, dann wollen sie einen Lutscher. Sie sagen nicht, sie wollen zwei, damit sie einen 

bekommen. Ich verstehe nicht, was passiert, wenn wir unsere Kinder erziehen, die dann plötzlich erwachsen 

sind. Warum wir hier eine Basis haben, wo wir uns nicht mehr verstehen und gegenseitig Forderungen stellen, 

die nicht erfüllbar sind und nicht weiterkommen. In diesem Sinne hoffe ich auch, dass wir in diesem Finanz -

gesetz die Lehre daraus ziehen, dass wir hier die Möglichkeit geben, die Arbeiten fortzusetzen und dement-

sprechend uns auch die Lehre mitnehmen. Ich wünsche mir schon, dass wir in diesem Hause, wenn wir über 
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den Haushalt reden, vor allem eines im Auge haben: die Zukunft des Landes nicht die Zahlen, nicht den 

Betrag, sondern die Auswirkung dieser Zahl und die Auswirkung dieses Betrages. 

Abschließend betone ich noch einmal: wir stehen für Kollektivvertragsverhandlungen. Das richte ich 

auch an die Arbeitnehmer in unserer Fraktion, wir werden euch hier unterstützen, weil wir wissen, dass ihr 

euch jahrelang eingesetzt habt für die sozialen Werte dieser Partei, dieses Landes. Wir können dafür gerade-

stehen und wir wären die größten Idioten, wenn wir euch hier nicht unterstützen würden. Dementsprechend 

auch in euere Richtung, wir unterstützen euch hier, wir unterstützen die öffentlichen Bediensteten und wir 

werden uns im Rahmen des Machbaren in diese Richtung bewegen. Die Richtung ist eine Gehaltserhöhung 

und eine Verbesserung der Situation. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben jetzt die Möglichkeit die 4 Minuten in 

Anspruch zu nehmen oder eventuell auch erst morgen in der Früh. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. Kollege Lanz, ich 

möchte das wirklich beibehalten, dass wir uns hier mit dem Namen ansprechen können, bei aller Ehre und 

Respekt vor dem britischen Unterhaus. Ich möchte, dass wir in Südtirol uns hier im Landtag schon noch mit 

dem Namen ansprechen können. Angesprochen wurden die Sachlichkeit und die Potentialsteigerung. Da bin 

ich dabei, aber dass die Beschlussanträge, die wir hier einbringen, nicht als Arbeit bezeichnet wird, das geht 

einfach nicht. Das sind jene Maßnahmen und Werkzeuge, die wir als Fraktionen in der Opposition haben. Ich 

glaube die Debatten, die wir in den letzten Tagen hatten, das kann ich als auch Neuer sagen, habe ich als 

positiv und konstruktiv empfunden und des wegen die Wertschätzung, von der ich vorher gesprochen haben, 

die muss auch hier stattfinden und beginnt bei uns. 

Ein Lob dem Herrn Präsidenten, der es heute zu Recht angesprochen hat, ich war auch der Meinung, 

wenn wir uns als Fraktionssprecher treffen, gemeinsam mit dem Präsidium und sagen wie wir das handhaben 

wollen, ob wir um fünf aufhören, ob wir um sechs aufhören, ob wir gemeinsam auf den Platz hinausgehen oder 

nicht, dann hat jeder seine Meinung. Es wird eine Entscheidung getroffen und ich war auch der Meinung, dass 

wir uns unter Ehrenleuten daran halten. Wenn das dann nicht so ist, dann muss ich mich auch fragen, für was 

wir Fraktionssprechersitzungen machen und ein Einvernehmen suchen. Dann hätten wir das alles lassen kön-

nen und dann tut jeder wie er will. Ich hoffe, dass wir hier so kollegial sind. Dass einer am Tisch dann sagt, 

nein, wir machen nicht mit, wir gehen früher hinaus, das ist kein Problem, aber bitte sagt es und seid so ehrlich, 

dann wissen alle was los ist. Ich glaube aber, was die Leute am meisten vermisst haben ist, dass nicht alle 

hinausgegangen sind, sondern dass viele eben sich überhaupt nicht blicken haben lassen und bei der Seiten-

tür hinausgegangen sind. Die sitzen nicht hier, die sitzen auf der Regierungsbank. Ich glaube das war nicht 

das Bild, das sich die Leute erwartet haben. Es war auch kein gutes Bild, das dieses Haus abgegeben hat. 

Ich war der Meinung, so wie wir es in der Fraktionssprechersitzung abgesprochen haben, dass wir geschlos -

sen als gesamter Landtag gemeinsam hinausgehen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Abgeordneter Ploner, Sie haben sich vorgemerkt, ich glaube das werden 

wir auf morgen vertagen, es ist nur mehr eine Minute zur Verfügung. Ich danke allen Anwesenden. 

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

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Haben wir nicht ausgemacht, da wir gestern eine halbe Stunde 

früher aufgehört haben, dass wir diese heute anhängen oder wird das morgen gemacht? Du hast das als 

Präsident gesagt.  

 

PRÄSIDENT: Nein, das wurde nicht beschlossen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 18.00 Uhr 

 



 

 

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 

 

ALFREIDER  (25, 26, 27) 

AMHOF  (13, 94) 

BESSONE  (16) 

DELLO SBARBA  (24, 25, 26, 27, 28, 42, 43) 

FAISTNAUER  (14) 

FOPPA  (9, 34, 44, 48, 86) 

KNOLL  (27, 35, 42, 82) 

KÖLLENSPERGER  (32, 39, 91) 

KOMPATSCHER  (38, 70) 

LADURNER  (11) 

LANZ  (16, 38, 44, 96) 

LEITER REBER  (36, 88, 98, 99) 

LOCHER  (14, 84) 

MAIR  (12) 

PLONER ALEX  (9) 

PLONER Franz  (15) 

RENZLER  (89) 

REPETTO  (12, 28, 36, 37) 

RIEDER  (10, 47, 93) 

STAFFLER  (11, 71, 80, 92) 

TAUBER  (16, 37, 71, 95) 

UNTERHOLZNER  (15, 95) 

URZÌ  (25, 26, 27, 34, 43, 44) 
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Tätigkeitsbericht 2018  Relazione sull’attività svolta nel 2018 
   
Kapitel IV, Artikel 12-20 des gesetzesvertreten-
den Dekrets Nr. 198/2006 und Artikel 24-31 des 
Landesgesetzes Nr. 5/2010 

 Articoli 12-20 del capo IV del decreto legislativo 
n. 198/2006 e articoli 24-31 della legge provincia-
le n. 5/2010 

   
   
Die Gleichstellungsrätin im Tätigkeitsjahr 2018 
war  Michela Morandini.  

 Nel 2018 la funzione di Consigliera di parità è 
stata svolta da Michela Morandini. 
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VORWORT  INTRODUZIONE 
   
   
   
„Die Gleichheit von Frauen und Männern 
ist in allen Bereichen, einschließlich 
der Beschäftigung, der Arbeit und des 
Arbeitsentgelts, sicherzustellen.“ 

 
Artikel 23,  
Charta der Grundrechte der 
Europäischen  
Union  
 

 "La parità tra uomini e donne  
deve essere assicurata in tutti i campi,  
compreso in materia di occupazione,  
di lavoro e di retribuzione." 

 
Articolo 23,  
della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione 
europea  
 

 
Die geschlechterbezogene Gleichstellung am 
Arbeitsplatz ist auf europäischer und nationaler 
Ebene durch Gesetze gewährleistet – auf dem 
Papier. Die Realität sieht anders aus, auch in 
Südtirol. Zahlreiche Studien und Berichte, unter 
anderem publiziert durch die Gleichstellungsrätin, 
bestätigen dies. Zudem hat das ASTAT im Jänner 
2019 den bereinigten Gender Pay Gap für Südtirol 
veröffentlicht. Dieser liegt bei 17,2 Prozent. Noch 
beunruhigender als der hohe Prozentunterschied 
ist die Tatsache, dass keine wesentlichen po-
sitiven Veränderungen im Laufe der Jahre zu ver-
zeichnen sind. Es ist ein komplexer Prozess, der 
dazu führt, dass Frauen bedeutend weniger ver-
dienen als ihre männlichen Kollegen: Geschlech-
terstereotypien in der Wahl der Berufe, unter-
schiedliche berufliche Weiterentwicklungsmöglich-
keiten, unterschiedliche Arbeitsbedingungen und 
Möglichkeiten der beruflichen Flexibilität sind nur 
einige Erklärungsansätze. Fakt bleibt: Weibliche 
Erwerbsbiografien unterscheiden sich wesentlich 
von jenen ihrer männlichen Kollegen und lösen 
oftmals eine Kette von ungünstigeren Beding-
ungen für Frauen aus: Verdienen Frauen weniger, 
zahlen sie weniger Rentenbeiträge ein, weniger 
Beiträge führen zu einem erhöhten Risiko von 
Altersarmut betroffen zu sein. Die Geburt von 
Kindern scheint dabei häufig der „Wendepunkt“ in 
weiblichen Erwerbsbiografien zu sein. Auch eine 
Vielzahl von Interventionen hat noch nicht in die 
gewünschte Richtung geführt. Aus diesem Grunde 
braucht es mehr denn je Institutionen, die ihren 
Fokus auf Geschlechterdiskriminierung setzen.  
 
 

  
La parità fra i sessi sul posto di lavoro è garantita 
da leggi a livello europeo e nazionale. O meglio, 
lo è sulla carta. Ma la realtà è diversa, anche in 
Alto Adige. Lo dimostrano molti studi e relazioni 
pubblicati fra l'altro dalla Consigliera di parità. 
Inoltre, nel gennaio 2019 l'Astat ha pubblicato i 
dati statistici per l'Alto Adige sul differenziale 
retributivo di genere (gender pay gap), che è del 
17,2%. Ancora più allarmante del dato per-
centuale in sé è il fatto che nel corso degli anni 
non si riscontrano cambiamenti positivi degni di 
nota. Si tratta di un complesso di fattori per cui le 
donne guadagnano notevolmente meno dei loro 
colleghi uomini. Stereotipi di genere nella scelta 
della professione, differenze nelle possibilità di 
sviluppo professionale, nelle condizioni di lavoro 
e nella flessibilità sono solo alcuni fra i punti che 
possono aiutare a comprendere tale situazione. 
Resta il fatto che le biografie professionali delle 
donne differiscono molto da quelle dei loro 
colleghi maschi. E che spesso ne deriva una 
serie di condizioni che sfavoriscono le donne: se 
le donne guadagnano meno versano meno 
contributi pensionistici, per cui in età avanzata 
sono più esposte al rischio di povertà. Nelle 
biografie professionali delle donne sembra 
spesso esserci una “svolta” con la nascita dei 
figli. Al riguardo sono stati presi molti provvedi-
menti, che però non hanno ancora dato i risultati 
sperati. Per questo motivo servono, oggi più che 
mai, istituzioni che si concentrino sulle dis-
criminazioni di genere.  
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Seit 1992 ist die Gleichstellungsrätin Anlaufstelle 
für Frauen und Männer, die Opfer von ge-
schlechterbasierten Diskriminierungen am Arbeits-
platz werden. Seit der Ansiedlung beim Südtiroler 
Landtag ist sie eine der Ombudsstellen neben der 
Volks-, Kinder- und Jugendanwaltschaft und dem 
Beirat für Kommunikation. Im Jahre 2017 wurde 
die Geschäftsstelle des Südtiroler Monitoringaus-
schusses für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen bei der Gleichstellungsrätin angesiedelt.  
 
2018 endet meine erste Legislaturperiode, Zeit 
Bilanz zu ziehen. Primäres Ziel war von Anfang 
an, dem Amt der Gleichstellungsrätin Struktur zu 
geben und eine stabile Institution aufzubauen. So 
ist z. B. die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiteran-
zahl von Null auf Drei (eine Vollzeitstelle und zwei 
Teilzeitstellen) gestiegen, demnächst verstärkt 
eine weitere Mitarbeiterin oder Mitarbeiter das 
Team. Das garantiert, dem umfangreichen Tätig-
keitsprogramm nachzukommen. 
Ein weiterer Schwerpunkt, neben der Informa-
tions-, Beratungs- und Mediationstätigkeit, war die 
Zusammen- und Netzwerkarbeit mit lokalen 
Stakeholdern, getragen vom Leitmotiv, dass sich 
Institutionen in ihren Dienstleistungen ergänzen 
müssen, um Klientinnen und Klienten die 
bestmögliche Qualität zu bieten.  
Der Erfolg der Zusammenarbeit zeigt sich unter 
anderem in der Tatsache, dass ein wesentlicher 
Teil der Klientinnen und Klienten durch Ge-
werkschaften an die Gleichstellungsrätin weiter-
geleitet werden.  
Ein weiterer Erfolg, der auch durch die erhöhte 
Bekanntschaft der Stelle erklärbar ist, ist die stetig 
gewachsene Anzahl an Beratungen. Waren es im 
ersten Jahr (ab Juli 2014) 93 Klientinnen und 
Klienten, sind es im Jahre 2018 305 Klientinnen 
und Klienten. Die Beratungen sind somit seit 2015 
(erstes komplettes Jahr) um 66,23 Prozent 
gestiegen.  
 
Wage ich einen Blick in die Zukunft, so entwickelt 
sich die Ombudsstelle der Gleichstellungsrätin 
vermehrt in ein Genderkompetenzzentrum zum 
Thema Arbeit.  
 
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über 
alle Tätigkeiten der Gleichstellungsrätin im Jahre 
2018. Der zweite Teil (Punkt 9) ist den Tätigkeiten 

Dal 1992, donne e uomini vittime di tali 
discriminazioni sul lavoro possono rivolgersi alla 
Consigliera di parità. Insediata presso il Consiglio 
provinciale, la Consigliera di parità è divenuta la 
quarta "difesa" dopo la difesa civica, la garante 
per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato per le 
comunicazioni. Nel 2017, presso l'ufficio della 
Consigliera di parità è stato insediato anche 
l'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone 
con disabilità.  
 
Nel 2018 si conclude il mio primo mandato. È 
quindi tempo di fare un bilancio. Fin dall'inizio il 
mio obiettivo principale è stato dare una struttura 
all'ufficio e stabilità all'istituzione. Per esempio, 
dopo aver inizialmente lavorato da sola, si sono 
potuti assumere tre collaboratrici e collaboratori 
(un posto a tempo pieno e due a tempo parziale), 
e presto vi si aggiungerà un'altra persona. In 
questo modo si potrà garantire l'effettivo svol-
gimento del vasto programma di attività. 
Oltre al lavoro d'informazione, consulenza e me-
diazione, un'altra priorità è stata la collaborazione 
e il lavoro di rete con le parti interessate a livello 
locale, in base al principio che le istituzioni 
debbano essere complementari nei loro servizi, 
per offrire ai/alle utenti il massimo livello qua-
litativo.  
Il successo della collaborazione si vede fra l'altro 
dal fatto che una parte notevole delle persone 
che si sono rivolte alla Consigliera di parità vi 
erano state indirizzate dai sindacati.  
Un ulteriore risultato, dovuto anche alla maggiore 
notorietà dell'ufficio, è la continua crescita del 
numero di consulenze. Nel primo anno (da 
giugno 2014) si sono rivolti alla Consigliera 93 
uomini e donne; nel 2018 sono stati 305. 
Pertanto, dal 2015 (primo anno completo) le 
consulenze sono aumentate del 66,23%.  
 
 
 
Rivolgendo lo sguardo al futuro, credo di poter 
dire che l'ufficio della Consigliera di parità stia 
sempre più diventando un centro di competenza 
sui temi di genere nell'ambito del lavoro.  
 
La presente relazione sintetizza l’attività della 
Consigliera di parità nel 2018. La seconda parte 
(punto 9) è dedicata alle attività dell'Osservatorio 
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des Südtiroler Monitoringausschusses gewidmet. 
Auch für diesen war das Jahr 2018 sehr 
aktionsreich.  
 
An dieser Stelle möchte ich allen Partnerinnen 
und Partnern danken: Für ihre Unterstützung, für 
die zahlreichen Gespräche und die gemeinsame 
Priorität, für die Anliegen unserer Klientinnen und 
Klienten einzustehen. Ein besonderer Dank gilt 
meinen Mitarbeiterinnen und meinem Mitarbeiter.  

provinciale sui diritti delle persone con disabilità. 
Anche per quest'ultimo il 2018 è stato un anno 
molto intenso.  
 
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i/le partner 
per il loro sostegno, i numerosi colloqui e la 
comune priorità nell’impegnarsi per le esigenze 
delle persone che si rivolgono a noi. Un ringra-
ziamento particolare va alle mie collaboratrici e al 
mio collaboratore.  

 
 

 
 

Michela Morandini 
Gleichstellungsrätin der Autonomen Provinz Bozen 

Consigliera di parità della Provincia autonoma di Bolzano 
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1. DAS AMT DER 
GLEICHSTELLUNGSRÄTIN 

 1. LA CONSIGLIERA 
DI PARITÀ  

   
1.1 Gesetzliche Grundlage des Amtes 

der Gleichstellungsrätin 
 1.1 Basi giuridiche della figura 

della Consigliera di parità 
   
Auf nationaler Ebene findet das Amt der 
Gleichstellungsrätin seine gesetzliche Grundlage 
vor allem im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 
198/2006 und im Landesgesetz Nr. 5/2010. Die 
Gleichstellungsrätin ist, neben dem Landesbeirat 
für Chancengleichheit und dem Frauenbüro, eine 
der drei Einrichtungen zur Förderung der Gleich-
stellung von Frauen, im Falle der Gleichstellungs-
rätin von Frauen und Männern. 

 A livello nazionale i presupposti giuridici si tro-
vano in particolare nel decreto legislativo n. 
198/2006 e nella legge provinciale n. 5/2010. 
Assieme alla Commissione provinciale per le pari 
opportunità e al Servizio donna, la Consigliera di 
parità costituisce una delle tre strutture che pro-
muovono la parificazione delle donne e, nel caso 
della Consigliera di parità, le pari opportunità tra 
donne e uomini. 

   
Dabei legt das GvD Nr. 198/2006 unter dem Artikel 
13/2 fest, dass die Gleichstellungsrätin vor allem 
für die Förderung und die Kontrolle der Prinzipien 
der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 
zwischen Frauen und Männern am Arbeitsplatz 
zuständig ist. Sie ist öffentliche Beamtin und hat 
die Pflicht, Straftaten und Missbräuche zu melden.  

 Il decreto legislativo n. 198/2006 stabilisce, al 
comma 2 dell’art. 13, che la Consigliera di parità 
“svolge funzioni di promozione e di controllo del-
l’attuazione dei principi di uguaglianza di op-
portunità e di non discriminazione tra donne e 
uomini nel lavoro”. È un pubblico ufficiale e ha 
l’obbligo di segnalare i reati e gli abusi di cui 
viene a conoscenza.  

   
Das GvD Nr. 198/2006, der sog. Kodex der 
Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern, 
legt Folgendes fest: 

 Il decreto legislativo n. 198/2006, noto anche 
come codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, prevede quanto segue: 

• das Diskriminierungsverbot zwischen Frauen 
und Männern; 

• die Zusammensetzung, Aufgaben und Amts-
dauer des Beirates für Chancengleichheit für 
Frauen und Männer; 

• die Zusammensetzung, Aufgaben und Amts-
dauer des nationalen Komitees zur Umsetzung 
der Prinzipien der Gleichstellung von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern; 

• die Zusammensetzung, Aufgaben und Amts-
dauer der Ermittlungskommission in Bezug auf 
die Beseitigung von Diskriminierungen; 

• die Aktivitäten des Komitees für das weibliche 
Unternehmertum und 

• die Aufgaben und Amtsdauer der nationalen 
und regionalen Gleichstellungsrätinnen und 
-räte. 

 • divieto di discriminazione tra donne e uomini; 
 

• composizione, compiti e durata in carica della 
Commissione per le pari opportunità per le 
donne; 

• composizione, compiti e durata in carica del 
Comitato nazionale per l’attuazione dei 
principi di parità di trattamento e uguaglianza 
di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; 

• composizione, compiti e durata in carica del 
Collegio istruttorio relativamente alla rimo-
zione delle discriminazioni; 

• attività del Comitato per l’imprenditoria 
femminile e 

• compiti e durata in carica delle Consigliere e 
dei Consiglieri di parità nazionali e regionali. 

   
Das Dekret verbietet jegliche Form von 
Diskriminierung im:  

 Il decreto vieta qualsiasi forma di discriminazione 
per quanto riguarda:  

• Zugang zum Arbeitsmarkt und Arbeitsplatz,  • l’accesso al mercato del lavoro e al posto di 
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• Zugang zu allen Formen der Sozialfürsorge, 
 
• Zugang zu öffentlichen Arbeitsplätzen und 

Ämtern, 
• Zugang zu Heeresberufen, bei der Finanz-

wache oder militärischen Berufen und  
 

• bei der Karriereentwicklung. 
 

lavoro, 
• l’accesso a tutte le forme di previdenza 

sociale, 
• l’accesso ai posti pubblici e alle cariche 

pubbliche, 
• l’accesso a professioni nell’Esercito, nella 

Guardia di finanza e nelle Forze armate in 
generale 

• la carriera professionale. 

Darüber hinaus werden im genannten Gesetzes-
dekret Formen der Finanzierung zur Gleichstellung 
der Geschlechter festgelegt.  

 Nel suddetto decreto legislativo sono stabilite 
anche forme di finanziamento per la realizza-
zione della parità di genere.  

   
Mit dem Landesgesetz Nr. 5 aus dem Jahre 2010 
wurde die Gleichstellung zwischen Frauen und 
Männern und das Amt der Gleichstellungsrätin in 
Südtirol geregelt. Details dazu unter Punkt 1.2. 

 La legge provinciale n. 5/2010 disciplina la pari-
ficazione tra uomini e donne e la funzione della 
Consigliera di parità. Per maggiori dettagli si 
veda il punto 1.2. 

   
   

1.2 Tätigkeitsfelder der 
Gleichstellungsrätin 

 1.2 Ambiti di competenza 
della Consigliera di parità 

   
Das Tätigkeitsprofil der Gleichstellungsrätin ist 
sehr vielfältig und ergibt sich aus den Aufgaben 
laut Artikel 27 des Landesgesetzes Nr. 5/2010 und 
jenen des GvD Nr. 198/2006.  

 Il profilo di attività della Consigliera di parità è 
variegato e corrisponde alle funzioni di cui all’art. 
27 della legge provinciale n. 5/2010 nonché a 
quelle di cui al decreto legislativo n. 198/2006.  
 

Die Gleichstellungsrätin:   La Consigliera di parità: 
• hat die Aufgabe, Diskriminierungen aufgrund 

des Geschlechtes am Arbeitsplatz zu bekäm-
pfen und Maßnahmen vorzuschlagen, welche 
die Gleichstellung der Geschlechter im Bereich 
der Arbeit bewirken; 

 • ha il compito di contrastare le discriminazioni 
di genere sul posto di lavoro e di proporre 
misure atte a realizzare la parità fra uomini e 
donne nell’ambito del lavoro; 

• ist Anlaufstelle für jede Art von direkter oder 
indirekter Diskriminierung am Arbeitsplatz auf-
grund des Geschlechtes; 

 • è la persona a cui rivolgersi per qualsiasi tipo 
di discriminazione di genere diretta o indiretta 
sul posto di lavoro; 

• ist Rechtsvertreterin von diskriminierten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitsnehmern vor Gericht 
oder bei Arbeitsstreitigkeiten und berechtigt, vor 
Gericht zu klagen, indem sie Fälle von Diskri-
minierung beim Arbeitsgericht anzeigt; 

 • è rappresentante legale in giudizio delle lavo-
ratrici e dei lavoratori discriminati o nelle con-
troversie di lavoro, ed è legittimata ad agire in 
giudizio, promuovendo una causa davanti al 
giudice del lavoro in caso di discriminazioni; 

• begutachtet die Gleichstellungspläne der Lan-
desverwaltung und schlägt Änderungen vor; 

 • esprime un parere sui piani per la parità ela-
borati dall’amministrazione provinciale, e può 
proporre modifiche ai piani stessi; 

• begutachtet die periodischen Berichte über die 
Arbeitssituation von Frauen und Männern in 
Betrieben mit über 100 Beschäftigten; 

 • esprime un parere sulle relazioni periodica-
mente elaborate riguardo alla situazione 
occupazionale delle donne e degli uomini 
nelle imprese con più di 100 addetti; 
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• ist Mitglied der Landesarbeitskommission und 
des Landesbeirates für Chancengleichheit und 
vertritt den Aspekt der Chancengleichheit in 
den Begleitausschüssen der EU-Strukturfonds-
programme; 

 • è componente della Commissione provinciale 
per l’impiego e della Commissione provinciale 
per le pari opportunità; inoltre persegue 
l’obiettivo delle pari opportunità nei comitati di 
sorveglianza dei programmi dei fondi strut-
turali dell’Unione europea; 

• hat alle restlichen Befugnisse inne, die im GvD 
Nr. 198/2006 vorgesehen sind: 

 • esercita tutte le restanti competenze di cui al 
decreto legislativo n. 198/2006: 

- Feststellung von geschlechtsspezifischen Un-
gleichheiten; 

 - rilevazione delle situazioni di squilibrio di ge-
nere, 

- Durchführung von Projekten mit positiven 
Aktionen; 

 - attuazione di progetti di azioni positive, 

- Förderung von Programmen zur lokalen Ent-
wicklungspolitik; 

 - promozione di programmi di sviluppo terri-
toriale, 

- Unterstützung von arbeitspolitischen Maß-
nahmen, inklusive Bildungsmaßnahmen; 

 - sostegno alle politiche attive del lavoro, 
comprese quelle formative, 

- Unterstützung bei der Umsetzung von Maß-
nahmen zur Gleichstellungspolitik von öffent-
lichen und privaten Akteuren und Akteurinnen, 
die am Arbeitsmarkt tätig sind; 

 - promozione dell’attuazione delle politiche di 
pari opportunità da parte dei soggetti pubblici 
e privati che operano nel mercato del lavoro, 

- Zusammenarbeit mit der Abteilung Arbeit mit 
dem Ziel, effiziente Maßnahmen zum Verstoß 
gegen das Gleichstellungsgesetz sowie Bil-
dungspakete auszuarbeiten; 

 - collaborazione con la ripartizione lavoro al fine 
di individuare procedure efficaci di rilevazione 
delle violazioni alla normativa in materia di 
pari opportunità, anche mediante la proget-
tazione di appositi pacchetti formativi, 

- Austausch und Verbreitung von Best-Practice-
Beispielen; 

 - scambio di buone pratiche e diffusione della 
loro conoscenza, 

- Zusammenarbeit mit lokalen Trägern und 
Trägerinnen. 

 
 

 - collaborazione con gli organismi responsabili 
a livello locale. 

1.3 Das Team der Ombudsstelle 
Gleichstellungsrätin 

 1.3 La squadra della  
Consigliera di parità 

 
Aufgrund der wachsenden Anzahl an Anfragen 
und Kompetenzen wurde eine Aufstockung des 
Personals notwendig. Spätestens 2017 bei An-
siedlung der Geschäftsstelle des Südtiroler Moni-
toringausschusses bei der Gleichstellungsrätin war 
das Pensum nicht mehr zu schaffen. Von 2014 bis 
Juni 2017 agierte die Gleichstellungsrätin ohne 
zusätzliche personelle Ressourcen.  
2017 wurden ein Jurist und eine Verwaltungsassi-
stentin in Teilzeit angestellt, 2018 eine weitere 
Verwaltungsassistentin in Teilzeit. Zurzeit sind 
somit verschiedene Kompetenzen im Team ver-
treten, die Gleichstellungsrätin bringt, wie vom 
Gesetz vorgesehen, fachspezifische Ausbildungen 
und Wissen zum Thema Gleichstellung und Anti-
diskriminierung in das Team ein. Für 2019 ist die 

  
Il crescente numero di richieste e le nuove com-
petenze hanno reso necessario un aumento del 
personale. Già nel 2017, con l'insediamento del-
l'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone 
con disabilità presso la Consigliera di parità, il 
carico di lavoro era diventato troppo oneroso. Dal 
2014 al 2017 la Consigliera di parità ha operato 
senza risorse di personale.  
Nel 2017 sono stati assunti un giurista e un'assi-
stente amministrativa a tempo parziale e nel 
2018 un'ulteriore assistente amministrativa a 
tempo parziale. Si è così formata una squadra 
variegata e qualificata. Come previsto dalla legge 
la Consigliera di parità ha aggiunto nuove com-
petenze specifiche sui temi della parità e del-
l'antidiscriminazione. Per il 2019 è previsto un 
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Aufstockung von Personal mit sozialwissen-
schaftlicher Ausbildung geplant.  
 
 

aumento del personale con formazione in scien-
ze sociali.  
 

 
Von links: Verwaltungsmitarbeiterin Claudia Mulser, Gleichstellungsrätin Michela Morandini,  
Verwaltungsmitarbeiterin Valentina Carmignola, Jurist Christian Romano 
Da sinistra: la collaboratrice amministrativa Claudia Mulser, la Consigliera di parità Michela Morandini,  
la collaboratrice amministrativa Valentina Carmignola, e il giurista Christian Romano 

 
   

1.4 Entwicklungen der Ombudsstelle 
Gleichstellungsrätin 2018 

 
Bereits seit Amtsantritt 2014 ist ein klarer Trend 
sichtbar. „Einfache“ Informationsgespräche neh-
men ab, Beratungsgespräche und Mediationen 
nehmen zu. Wie unter Punkt 2 angeführt, werden 
unter Beratungsgesprächen Dienstleistungen ver-
standen, die sich durch die Dauer (mehrmalige 
Treffen, Zeitaufwand höher als 1,5 Stunden) und 
einem direkten Face-To-Face-Kontakt mit der 
Klientin oder dem Klienten auszeichnen. Dies 
bedeutet, dass die Dienstleistungen der Gleich-
stellungsrätin grundsätzlich komplizierter Natur 
sind und einen hohen Grad an Zeitaufwand 
verlangen.  
Also hat sich neben der grundsätzlich gestiegenen 
Anzahl an Informations-, Beratungs- und Media-
tionsgesprächen in den fünf Jahren seit Dienst-
antritt die Nachfrage hin zu gezielten, 
komplexeren, Interventionen verändert.  
Waren es in den Anfangszeiten hauptsächlich 

 1.4 Come si è evoluto l'ufficio della 
Consigliera di parità nel 2018 

 
Sin dal mio insediamento nel 2014 è emersa una 
chiara tendenza: ho registrato una diminuzione nel 
numero dei semplici colloqui informativi e un 
aumento delle consulenze e mediazioni. Come 
illustrato al punto 2, per consulenza s'intende una 
prestazione caratterizzata dalla continuità (diversi 
incontri con una durata superiore a un'ora e 
mezzo) e dal contatto faccia a faccia con l'utente. 
Questo significa che le prestazioni della Consi-
gliera di parità sono fondamentalmente complesse 
e richiedono molto tempo.  
 
 
Nei cinque anni dall'insediamento, oltre all'au-
mento del numero di colloqui informativi, di 
consulenze e mediazioni, si registra quindi un 
cambiamento della richiesta nel senso di interventi 
mirati e più complessi.  
Mentre all'inizio, alla Consigliera di parità si 
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betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die sich an die Gleichstellungsstellungsrätin 
gewandt haben, ist auch die Anzahl an 
Unternehmen, die die Gleichstellungsrätin für 
Beratungen kontaktieren, gestiegen. Es handelt 
sich dabei vor allem um Unternehmen, die 
präventive Maßnahmen setzen wollen, um 
Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts 
und/oder Mobbing zu vermeiden.  
All dies zeigt eine klare zukünftige Entwicklung der 
Ombudsstelle Gleichstellungsrätin auf. Sie ist eine 
breit wahrgenommene Garantiestelle zum Thema 
der Diskriminierungen am Arbeitsplatz geworden, 
mit einem Fokus auf die Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts.  
Somit entwickelt sich die Ombudsstelle Gleich-
stellungsrätin mehr und mehr in ein Gender-
kompetenzzentrum zum Thema Arbeit.  

rivolgevano soprattutto dipendenti di entrambi i 
sessi, più recentemente è aumentata la richiesta di 
consulenza da parte delle aziende. Si tratta 
soprattutto di aziende che intendono introdurre 
misure preventive per evitare discriminazioni in 
base al sesso e atteggiamenti persecutori 
(mobbing).  
 
 
Tutto ciò lascia intendere un evidente sviluppo 
futuro dell'ufficio della Consigliera di parità. 
L'ufficio è già molto conosciuto per la sua attività 
contro le discriminazioni sul lavoro, con particolare 
riferimento alle discriminazioni di genere.  
 
Esso si sta dunque sempre più evolvendo in un 
centro di competenza sui temi di genere nel-
l'ambito del lavoro.  

   
   

 
2. BERATUNGEN, INFORMATIONEN, 

MEDIATIONEN 2018: 
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 

 2. CONSULENZE, 
INFORMAZIONI, MEDIAZIONI  

NEL 2018: CIFRE, DATI, FATTI 
   

 
2.1 Ablauf des Beratungsprozesses   2.1 Come si svolge il lavoro di consulenza 

   
Der Beratungsprozess läuft nach klaren 
Qualitätsstandards ab. Die wichtigsten dabei sind:  

 Il lavoro di consulenza si svolge secondo chiari 
criteri qualitativi, i più importanti dei quali sono:  

• Rückantwort maximal innerhalb fünf Tagen ab 
der Kontaktaufnahme; 

 • risposta al massimo entro cinque giorni dal 
primo contatto; 

• persönliche Sprechstunde innerhalb max. zwei 
Wochen; 

 • colloquio personale al massimo entro due 
settimane; 

• schriftliche Rückmeldungen auf jegliche Anfra-
ge; 

• Protokollieren und Dokumentieren jeder 
Intervention. 

 • risposta scritta a qualsiasi richiesta; 
 
• protocollazione e documentazione di tutti gli 

interventi. 
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Der Standardablauf sieht dabei wie folgt aus:  Normalmente viene seguita la seguente proce-
dura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Art der Dienstleistung   2.2 Prestazioni  
   
Im Tätigkeitsjahr 2018 hat die Gleichstellungs-
rätin insgesamt 340 Fälle bearbeitet, davon 305 
Beratungsprozesse durchgeführt. Diese sind 
aufgeteilt in: 

 Nel 2018 la Consigliera di parità si è occupata 
complessivamente di 340 casi, dei quali 305 di 
consulenza, suddivisi come segue:  

• 140 Beratungen    140 consulenze 
• 85 Informationsgespräche   85 colloqui informativi 
• 80 Mediationen   80 mediazioni  
• 35 Weiterleitungen nach Erstinformation   35 casi inoltrati dopo prima informazione 
   
Beratungen sind dabei durch eine Dauer von 
mehr als einer Stunde gekennzeichnet und 
werden nur mit der oder dem direkt Betroffenen 
geführt. Bei den Mediationen werden Gespräche 
mit allen Beteiligten durchgeführt, um gemein-
sam zu einer Lösung zu kommen. Der 
Zeitaufwand war dabei immer höher als 3,5 
Stunden. Bei den Informationsgesprächen ging 
es nur vor allem um die Weitergabe von 

 In genere le consulenze hanno una durata di più 
di un’ora e si svolgono solo con la diretta 
interessata o il diretto interessato. Nelle media-
zioni si organizzano incontri con tutte le parti in 
causa nell’intento di trovare insieme una solu-
zione. Il tempo necessario ha sempre superato 
le 3,5 ore. Nei colloqui ci si è limitati a fornire 
informazioni, con un dispendio di tempo inferio-
re a un’ora per colloquio. Questi colloqui sono 

Anfrage 
richiesta 

Erste Überprüfung des Falles 
und Rückantwort 

primo esame del caso e 
risposta 

INFORMATION 
INFORMAZIONE 

BERATUNG 
CONSULENZA 

MEDIATION 
MEDIAZIONE 

Dokumentation und  
Nachbearbeitung 

documentazione e passi 
successivi 

Kontaktaufnahme 
nach ca. 3 Monaten –  

Evaluation 
contatto dopo circa 

tre mesi – valutazione 
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Informationen mit einem Zeitaufwand unter einer 
Stunde. Letztere fanden entweder via E-Mail, 
telefonisch oder persönlich statt.  
 
Grafisch stellt es sich wie folgt dar:  

avvenuti per posta elettronica, per telefono o di 
persona. 
 
 
Di seguito il grafico:  

 
 

 
Grafik/Grafico 1: Anzahl und prozentuelle Aufteilung Informationsgespräche, Beratungen, Mediationen 
Numeri e percentuali di colloqui informativi, consulenze e mediazioni 

 
 

  

2.3 Sprach-, Bezirkszugehörigkeit und  
Geschlecht der betroffenen Personen 

 2.3 Suddivisione delle persone interessate 
per lingua, comprensorio e sesso 

   
Bezüglich der Sprachgruppe sind  Riguardo al gruppo linguistico, 
o 160 der deutschen (53 %)  o 160 erano di madrelingua tedesca (53 %) 
o 95 der italienischen (31 %)  o 95 di madrelingua italiana (31 %) 
o 40 der ladinischen (13 %) Muttersprache zuge-

hörig und 
 o 40 di madrelingua ladina (13 %) e 

o 10 Personen (3 %) gaben eine andere Sprach-
gruppenzugehörigkeit an. 
 

 o 10 persone di altri gruppi linguistici (3 %). 
 

Grafisch stellt es sich das wie folgt dar:  Questa la rappresentazione grafica: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Grafik/Grafico 2: Prozentuelle Aufteilung Sprachgruppenzugehörigkeit / Percentuali per gruppo linguistico 
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Die Personen, die sich 2018 an die Gleich-
stellungsrätin wandten, kamen aus folgenden 
Bezirken: 
 

 Le persone che nel 2018 si sono rivolte alla 
Consigliera di parità provenivano dai seguenti 
comprensori: 

o Bozen 130 Personen (43 %)  o Bolzano 130 persone (43 %) 
o Überetsch/Unterland 80 Personen (26 %)  o Oltradige/Bassa Atesina 80 persone (25 %) 
o Burggrafenamt 35 Personen (11 %)  o Burgraviato 35 persone (11 %) 
o Eisacktal/Wipptal 26 Personen (8 %)  o Val d’Isarco (alta e bassa) 26 persone (8 %) 
o Salten-Schlern 15 Personen (5 %)  o Salto-Sciliar 15 persone (5 %) 
o Pustertal 11 Personen (4 %)  o Val Pusteria 11 persone (4 %) 
o Vinschgau 8 Personen (3 %)  o Val Venosta 8 persone (3 %) 
   
Bezüglich des Geschlechts waren von den 
insgesamt 305 Personen 215 weiblich und 90 
männlich. 
 
Grafisch stellt es sich das wie folgt dar: 

 Si tratta di 305 persone in totale, di cui 215  
donne e 90 uomini. 
 
 
Questa la rappresentazione grafica: 

 
Grafik/Grafico 3: Prozentuelle Aufteilung Geschlecht/Percentuale genere  

 

 
2.4 Öffentliche Verwaltung 

und Privatwirtschaft 
 2.4 Amministrazione pubblica  

e settore privato 
   

Die Mehrheit der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, die sich an die Gleich-
stellungsrätin wenden, sind Angestellte des 
privaten Bereiches. 44 Prozent arbeiten in der 
öffentlichen Verwaltung. Darunter werden alle 
öffentlichen Strukturen verstanden, wie z. B. der 
Südtiroler Sanitätsbetrieb oder andere öffent-
liche Ämter. Wobei feststellbar ist, dass ins-
gesamt die Anzahl der öffentlichen Bedien-
steten, die sich an die Gleichstellungsrätin 
wandten, abgenommen hat. Es gibt einen leich-
ten Anstieg bei den Angestellten des Privat-
sektors.  

 La maggioranza dei lavoratori/delle lavoratrici 
che si rivolgono alla Consigliera di parità sono 
dipendenti del settore privato. Il 44 percento di 
essi lavora nell’amministrazione provinciale. Par-
lando di amministrazione provinciale intendiamo 
qui tutte le strutture pubbliche, compresa l’Azien-
da sanitaria o altri uffici pubblici. Al riguardo si 
constata una diminuzione complessiva del 
numero dei/delle dipendenti pubblici che si sono 
rivolte/rivolti alla Consigliera di parità. Si registra 
un lieve aumento dei dipendenti del settore 
privato.  
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In absoluten Zahlen sind von den insgesamt 305 
Personen, mit denen Beratungsprozesse 
durchgeführt wurden, 135 Arbeitnehmer/-innen 
(45 %) aus dem öffentlichen Bereich, 67 (22 %) 
aus dem Bereich Handel, 35 (11 %) aus dem 
Bereich Gastgewerbe, 25 (8 %) aus dem 
Bereich Industrie, 8 (3 %) aus dem Bereich 
Handwerk und 35 (11 %) haben nur angegeben, 
aus der Privatwirtschaft zu kommen.  

In cifre assolute, delle complessivamente 305 
persone che si sono avvalse della consulenza, 
135 sono dipendenti (44 %) del settore pubblico, 
67 (22 %) dell'ambito del commercio, 35 (11 %) 
del settore ricettivo, 25 (8 %) dell'industria e 8 (3 
%) dell'artigianato; 35 persone (11 %) hanno 
solo dichiarato di lavorare nel settore privato. 
 

 
 

 
Grafik/Grafico 4: Bereiche/Aree 

 
 

2.5 Thematiken/Anliegen der 
Informationsgespräche, 

Beratungen und Mediationen 

 2.5 Temi al centro di 
colloqui informativi, 

consulenze e mediazioni 
 
 

  

Auch im Tätigkeitsjahr 2018 waren die Themen, 
mit denen sich die Klienten und Klientinnen an die 
Gleichstellungsrätin wandten, sehr vielfältig.  
 
 
 
 
 
 

 Anche nel 2018, alla Consigliera di parità si sono 
rivolte persone per motivi e con finalità molto 
diversi.  
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Folgend angeführt ist die Kategorisierung der 
Themenbereiche: 
 

Di seguito le categorie in cui si possono 
riassumere i vari ambiti. 

DISKRIMINIERUNGSFORM/ 
FORMA DI DISCRIMINAZIONE 

ANZAHL/ 
NUMERO 

PROZENT/ 
PERCENTUALE 

Multiple Diskriminierungen/Mobbing 
discriminazioni multiple/mobbing 

92 30.16  

Flexibilität bzw. Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z. B. 
Gewährung Wartestände, Elternzeiten, Freistellungen usw.) 
Flessibilità e conciliabilità famiglia-lavoro (aspettativa per 
maternità, congedi parentali, congedi per motivi familiari ecc.) 
Teilzeitarbeitsverhältnisse /lavoro a tempo parziale 

85 27.87 

Abbruch Arbeitsverhältnis (Kündigung während Schwanger-
schaft oder nach Geburt) 
interruzione del rapporto del lavoro (licenziamento o 
dimissioni, durante la gravidanza o dopo il parto) 

45 14.75 

Übergriffe und Stalking am Arbeitsplatz 
molestie o atteggiamenti persecutori sul luogo di lavoro 

20 6.56  

Veränderung des Aufgabenprofils 
demansionamento 

12 3.93 

Karriereentwicklung  
progressione di carriera 

10 3.28 

Versetzungen 
trasferimenti 

9 2.95 

Gehalt 
retribuzione 

6 1.97 

Zugang zu Fort- und Weiterbildungen 
mancato accesso alla formazione professionale 

4 1.31 

Andere Formen der Zusammenarbeit – Anfragen für 
Begutachtungen 
Altre forme di collaborazione – richieste di valutazione 

22 7.21 

 
Wie in den vergangenen Jahren sind multiple Dis-
kriminierungen, das sogenannte Mobbing, das 
Thema, mit dem sich die Klientinnen und Klienten 
am häufigsten an die Gleichstellungsrätin gewandt 
haben. Zweites Thema ist die Vereinbarkeit 
Familie und Beruf und als drittes jenes der 
Arbeitsabbrüche während der Schwangerschaft 
oder nach der Mutterschaft. Letzteres wider-
spiegelt die Realität auf Provinz- und nationaler 
Ebene. Auf nationaler Ebene sind es 25.000 
Frauen, die nach der Geburt kündigen, weil sie 
keine Möglichkeiten der Vereinbarkeit sehen. Die 
Erfahrungen der Gleichstellungsrätin bestätigen 

 Come negli ultimi anni, il motivo principale per cui 
persone di entrambi i sessi si rivolgono all'ufficio 
sono le discriminazioni multiple, il cosiddetto 
mobbing. Al secondo posto c'è la conciliabilità fra 
famiglia e lavoro, e al terzo le interruzioni del 
lavoro durante la gravidanza o dopo la maternità. 
Quest'ultimo punto rispecchia la situazione a 
livello nazionale e provinciale. A livello nazionale 
ca. 25.000 donne si licenziano dopo il parto, 
perché non vedono modi per conciliare famiglia e 
lavoro. Le esperienze della Consigliera di parità 
confermano la situazione spesso difficile di 
queste madri, che nei colloqui riferiscono di 
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die oftmals missliche Situation dieser Mütter. Sie 
berichten in den Beratungen der Gleichstellungs-
rätin von verschiedenen Diskriminierungsformen 
vonseiten der Arbeitgeber während der 
Schwangerschaft und nach der Geburt des 
Kindes, die sie zur Kündigung „bewegen sollen“. 
Anzumerken ist auch, dass Väter, die sich 
entscheiden, aktiv ihre Vaterrolle zu leben und z. 
B. Elternzeit nehmen, diese Formen von 
Diskriminierungen auch erleben. Die zahlreichen 
Fälle, die von der Gleichstellungsrätin betreut 
wurden, zeigen klar, dass noch allzu häufig eine 
frauen- und familienunfreundliche Unternehmens-
kultur vorherrschend ist und dazu führt, dass gut 
ausgebildete (vor allem) Frauen aus dem Arbeits-
leben aussteigen. Bleibt die Frage, wie lange man 
sich, bei gleichzeitigem Fachkräftemangel, diesen 
„Luxus“ noch leisten will bzw. kann.  
 
Bei den anderen Themen gab es geringfügige 
Veränderungen in der Anzahl der Fälle.  
 
 

2.6 Beispiele von Beratungsfällen 
 

Im folgenden Abschnitt werden Beispiele an 
Informations-, Beratungs- und Mediationsdienst-
leistungen angeführt.  
 

2.6.1 Kein Vertrag bei Schwangerschaft 
 

Eine Arbeitnehmerin wendet sich in der Sprech-
stunde an die Gleichstellungsrätin und berichtet 
von ihrer aktuellen Arbeitssituation. Sie hat sich 
vor einigen Wochen auf eine Stellenausschreibung 
beworben und nach mehreren Vorstellungs-
gesprächen die Stelle bekommen. Das gesamte 
Auswahlverfahren hat sich über 3 Monate hinge-
zogen. Bei der Stelle handelt es sich um eine 
Position als Verwaltungsverantwortliche in einem 
Südtiroler Kleinbetrieb. Die Arbeitnehmerin müsste 
die Stelle in ca. zwei Monaten antreten. Frau H. 
gab ihre Disponibilität.  
 
Ca. einen Monat vor Antritt der Stelle, bei bereits 
unterschriebenem Vertrag, erfuhr die Arbeit-
nehmerin, dass sie schwanger ist. Sie teilte dies 
unverzüglich der Firma mit. Einige Tage nach 
dieser Mitteilung bekam sie von der Firma eine E-
Mail, aus der hervorging, dass das Arbeits-

diverse forme di discriminazione da parte dei 
datori di lavoro, durante la gravidanza e dopo il 
parto, per "convincerle" a licenziarsi. C'è da 
notare che tali discriminazioni riguardano anche i 
padri che decidono di vivere attivamente il proprio 
ruolo, per esempio con il congedo parentale. Dai 
numerosi casi trattati dalla Consigliera di parità 
risulta chiaramente che troppo spesso prevale 
ancora una cultura imprenditoriale sfavorevole 
alle donne e alla famiglia; e che di conseguenza 
persone con una buona formazione (soprattutto 
donne) abbandonano la professione. Di fronte 
alla carenza di personale specializzato resta 
quindi la domanda: per quanto tempo ancora ci si 
vorrà o potrà concedere questo "lusso"?  
 
 
 
 
Negli altri ambiti si sono registrati solo leggeri 
cambiamenti nel numero dei casi.  
 
 

2.6 Esempi di consulenze effettuate 
 

Di seguito si riportano alcuni esempi del lavoro 
d'informazione, consulenza e mediazione.  
 
 

2.6.1 Non si assume una donna incinta  
 

Una donna si reca dalla Consigliera di parità e 
spiega la situazione in cui si trova. Poche 
settimane prima ha risposto a un'offerta di un 
posto di lavoro, e dopo diversi colloqui lo ha 
ottenuto. L'intera procedura di selezione era 
durata oltre tre mesi. Si tratta del posto di 
responsabile amministrativa in una piccola 
azienda altoatesina. La dipendente dovrebbe 
entrare in servizio di lì a circa due mesi. La 
signora H. ha dato la sua disponibilità.  
 
 
 
Circa un mese prima di iniziare a lavorare, a 
contratto già firmato, la dipendente scopre di 
essere incinta. Ne informa subito l'azienda. Pochi 
giorni dopo l'azienda le comunica per posta 
elettronica che il rapporto di lavoro non può 
iniziare "per motivi tecnico-organizzativi". La 
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verhältnis aus „technisch-organisatorischen Grün-
den“ nun doch nicht aufgenommen werden kann. 
Frau H. rief die Verantwortliche des Personals an 
und wollte eine aussagekräftigere Erklärung 
haben. Nach längerem Gespräch teilte diese ihr 
mit, dass die Stelle, trotz Unterzeichnung, nun 
gelöscht und sie im Betrieb nicht mehr gebraucht 
wird.  
 
Die Arbeitnehmerin fragte die Gleichstellungsrätin, 
ob dies legitim wäre, auch weil sie erfahren hatte, 
dass die Stelle nun wieder ausgeschrieben wurde. 
Die Ausschreibung wurde der Gleichstellungsrätin 
vorgelegt.  
 
Die Gleichstellungsrätin klärt die Arbeitnehmerin 
auf, dass das Verhalten der Firma nicht 
rechtmäßig ist. Gemäß den Aussagen der 
Arbeitnehmerin und der vorliegenden Dokumen-
tation handelt es sich in diesem Fall um eine 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes. Der 
Gleichstellungskodex (GvD Nr. 198/2006) ver-
bietet unter Art. 1 Absatz 27 jegliche Form von 
Diskriminierung im Zugang zur Arbeit, zur 
Weiterbildung und in den Arbeitsbedingungen 
aufgrund des Geschlechtes.  
 
In diesem Fall hat die Gleichstellungsrätin Kontakt 
mit der Firma aufgenommen und auf die 
Unrechtmäßigkeit der Entscheidung hingewiesen. 
Bei einem Gespräch, auch in Anwesenheit der 
Arbeitnehmerin, wurde dieser mitgeteilt, dass sie 
das Arbeitsverhältnis antreten kann. Erklärt wurde 
das Ganze als ein „Missverständnis“ in der 
Kommunikation.  

 
2.6.2 Nichtgewährung  

der Elternzeit  
 
Herr V. wendet sich an die Gleichstellungsrätin. Er 
ist Angestellter in einem mittelständischen Betrieb 
und vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden. 
Bereits vor der Geburt hat er angekündigt, 
Elternzeit zu beantragen. Sein Vorgesetzter, 
Inhaber der Firma, hat ihn gebeten, nochmals 
darüber nachzudenken, da das Arbeitspensum in 
der Firma dies nicht erlauben würde. Nach der 
Geburt des Kindes hat Herr V. den Antrag trotz der 
„Bedenken“ seines Arbeitgebers eingereicht. Er 
gibt an, nicht damit gerechnet zu haben, „eine 

signora H. telefona alla responsabile del 
personale per avere spiegazioni. Dopo un lungo 
colloquio la responsabile le dice che, pur a firma 
già avvenuta, il posto è stato soppresso e 
l'azienda non ha più bisogno di lei.  
 
 
 
 
La donna chiede alla Consigliera di parità se 
questo è legittimo, anche perché è venuta a 
sapere che la ditta sta nuovamente cercando 
qualcuno per quel posto. A riprova mostra quindi 
alla Consigliera il nuovo annuncio. 
 
La Consigliera spiega che il comportamento 
dell'azienda non è legittimo. In questo caso, in 
base a quanto dichiarato dalla donna e alla 
documentazione presentata, si tratta di una 
discriminazione di genere. Il comma 27 
dell'articolo 1 del Codice delle pari opportunità 
(decreto legislativo n. 198/2006) vieta infatti 
qualsiasi forma di discriminazione in base al 
sesso nell'accesso al lavoro e alla formazione 
professionale nonché nelle condizioni di lavoro.  
 
 
In questo caso la Consigliera di parità ha preso 
contatto con l'azienda, facendo notare l'illegitti-
mità della decisione. In un colloquio al quale era 
presente anche la dipendente, a quest'ultima è 
stato comunicato che poteva entrare in servizio. 
L'intero problema è stato spiegato con un 
"malinteso" nella comunicazione.  
 
 

2.6.2 Mancata concessione  
del congedo parentale  

 
Il signor V. si rivolge alla Consigliera di parità. È 
dipendente in una media impresa ed è 
recentemente diventato padre per la seconda 
volta. Già prima del parto ha annunciato che 
avrebbe chiesto il congedo parentale. Il suo 
superiore, e proprietario dell'azienda, lo ha 
pregato di ripensarci, affermando che il carico di 
lavoro non lo permette. Nonostante le "riserve" 
del datore di lavoro, dopo la nascita del figlio il 
signor V. ha presentato la richiesta, non 
pensando di "scatenare un putiferio".  
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Lawine loszutreten“.  
Am Tag nachdem er den Antrag eingereicht hat, 
ruft ihn der Vorgesetzte zu sich und informiert ihn, 
dass der Leitungsauftrag, den Herr V. bis dahin 
innehatte, „einem anderen Kollegen gegeben 
wird“.  
Herr V. informiert sich bei der Gleichstellungsrätin 
über die Rechtmäßigkeit dieser Handlung 
vonseiten des Arbeitgebers.  
Dem Arbeitnehmer, der seinen elterlichen 
Pflichten nachkommt, darf kein beruflicher Nachteil 
entstehen (GvD Nr. 198/2006), was in diesem Fall 
zutrifft.  
 
In diesem Fall wollte der Arbeitnehmer nicht, dass 
die Gleichstellungsrätin direkt im Betrieb 
interveniert. Aus diesem Grunde wurden mehrere 
Beratungen durchgeführt. Der Arbeitnehmer 
suchte nochmals das Gespräch mit dem 
Arbeitgeber und bot ihm eine Lösung für die Zeit 
seiner Abwesenheit an. Es wurde eine individuelle 
Lösung in Bezug auf die Arbeitszeit und den 
Arbeitsort zwischen Arbeitnehmer und -geber 
gefunden. In Folge hat sich der Arbeitgeber an die 
Gleichstellungsrätin gewandt. Nach eine 
Erstberatung entschied er sich das Zertifikat audit 
familieundberuf für den Betrieb durchzuführen.  
 

2.6.3 GESETZ 104: Pflege und Betreuung 
von Angehörigen und Diskriminierung 

 
Frau H. ist seit 15 Jahren Angestellte in einem 
mittelgroßen privaten Unternehmen. Ihr Ehemann 
leidet seit Jahren an einer chronischen 
Erkrankung. Sein Zustand hat sich in den letzten 
zwei Jahren dermaßen verschlechtert, dass Frau 
H. die Freistellungen für die Betreuung Ange-
höriger, wie vom Gesetz Nr. 104/1992 vorge-
sehen, in Anspruch nehmen musste. Sie hat eine 
Freistellung von zwei Stunden pro Arbeitstag.  
Frau H. hat, bevor sie den Antrag gestellt hat, 
ihrem Arbeitgeber mehrere Angebote gemacht, 
um flexibler zu sein bzw. die Freistellung nicht in 
Anspruch nehmen zu müssen. Alle Angebote 
wurden vonseiten des Arbeitgebers abgelehnt. 
Frau H. war aufgrund des Gesundheitszustandes 
ihres Mannes gezwungen, den Antrag zu stellen.  
 
Seitdem Frau H. die Freistellung in Anspruch 
nimmt, hat der Druck vonseiten ihres Vorgesetzen 

 
Il giorno dopo la presentazione della domanda, il 
superiore gli telefona per informarlo che l'incarico 
dirigenziale che il signor V. ha finora ricoperto 
"verrà dato a un altro collega".  
 
Il signor. V. chiede alla Consigliera di parità se la 
decisione del datore di lavoro è legittima o meno. 
Ai sensi del decreto legislativo n. 198/2006, al 
dipendente non può derivare alcun pregiudizio in 
ambito professionale dall'adempimento dei suoi 
doveri di genitore, cosa che invece avviene nel 
caso presente.  
 
Il dipendente non voleva che la Consigliera di 
parità intervenisse direttamente presso l'azienda. 
Per questo motivo si sono svolti diversi colloqui di 
consulenza. Il dipendente ha cercato di risolvere il 
problema riaprendo il dialogo col datore di lavoro 
e proponendo una soluzione per il tempo in cui 
non sarebbe stato presente in azienda. 
Dipendente e datore di lavoro trovano infine una 
soluzione riguardo a tempi e luogo di lavoro. In 
seguito il datore di lavoro si rivolge alla 
Consigliera di parità che dopo un primo colloquio 
di consulenza decide di far ottenere alla sua 
azienda il certificato audit famigliaelavoro.  
 

2.6.3 LEGGE 104: cura e assistenza  
ai familiari e discriminazione 

 
Da 15 anni la signora H. è dipendente in 
un'azienda privata medio-grande. Suo marito 
soffre da anni di una malattia cronica. Negli ultimi 
due anni le sue condizioni sono peggiorate a tal 
punto che la signora H. ha dovuto ricorrere ai 
permessi per l'assistenza a familiari previsti dalla 
legge n. 104/1992. Ha un permesso di due ore 
per giorno lavorativo.  
 
Prima di presentare la relativa domanda, la 
signora H. ha proposto al datore di lavoro diverse 
soluzioni per essere più flessibile ovvero non 
dover chiedere i permessi. Tutte le proposte fatte 
sono state rifiutate. Le condizioni di salute del 
marito hanno quindi costretto la signora H. a 
presentare la domanda per aver i permessi.  
 
Da quando utilizza i permessi la signor H. è 
sottoposta a crescenti pressioni da parte del 
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zugenommen: Er hat ihre Arbeitszeiten verändert, 
ihr zusätzliche Aufgaben gegeben und letztlich 
angekündigt, sie würde in der Außenfiliale 
gebraucht und somit versetzt. Frau H. kommt in 
die Sprechstunde zur Gleichstellungsrätin, um zu 
erfahren, wie sie reagieren soll bzw. was sie tun 
kann.  
 
Die Gleichstellungsrätin klärt Frau H. auf, dass es 
bei Inanspruchnahme der Freistellung zu keinen 
Benachteiligungen der Arbeitnehmerin kommen 
darf. In diesem Fall haben die diskriminierenden 
Handlungen gegenüber der Arbeitsnehmerin nach 
der Inanspruchnahme begonnen und somit 
können diese mit der Freistellung in Verbindung 
gebracht werden. Gehäuft erleben Frauen diese 
Form von Diskriminierung, da mehrheitlich sie es 
sind, die Freistellungen für Pflege- oder 
Betreuungsaufgaben in Anspruch nehmen.  
 
In diesem Fall hat die Gleichstellungsrätin Frau H. 
beraten. Frau H. muss nichts unterschreiben und 
ist auch nicht verpflichtet, an einem anderen 
Arbeitssitz zu arbeiten. Zudem hat die 
Gleichstellungsrätin, in Absprache mit der Klientin, 
den Arbeitgeber aufgefordert, jegliche 
Benachteiligungen zu unterlassen. Auch in diesem 
Fall handelte es sich für den Arbeitgeber „um ein 
Missverständnis“.  
 

2.6.4 Multiple Diskriminierungen  
am Arbeitsplatz vonseiten  

des Vorgesetzten 
 
Zwei Frauen melden sich für die Sprechstunde der 
Gleichstellungsrätin an. Sie möchten ihren Namen 
telefonisch nicht angeben.  
Während der Sprechstunde berichten sie, dass sie 
in einer Betriebsmensa arbeiten, die von einer 
Genossenschaft geleitet wird. Nach Aussage der 
beiden Arbeitnehmerinnen gibt es bereits seit 
Jahren Schwierigkeiten mit ihrem Vorgesetzten. 
Dieser sei leicht „irritierbar“ und aggressiv in 
seinen Kommunikationsformen. „Dass er nicht 
feinfühlig ist und eine ruppige Art hat, daran 
könnten wir uns ja noch gewöhnen, aber die 
Beleidigungen und Drohungen, die auf uns als 
Frauen mit Migrationshintergrund abzielen, halten 
wir nicht länger aus“. Beide Frauen berichten 
weiters von ständigen Veränderungen in ihren 

datore di lavoro che le ha cambiato l'orario, 
affidato ulteriori compiti e infine le ha annunciato 
che sarà trasferita nella filiale, perché là c'è 
bisogno di lei. La signora H. si reca dalla 
Consigliera di parità per sapere come reagire e 
cosa fare.  
 
 
La Consigliera di parità spiega che servirsi dei 
permessi non può comportare per lei alcuno 
svantaggio sul lavoro. Nel suo caso le azioni 
discriminatorie sono iniziate da quando usufruisce 
dei permessi, per cui possono essere messi in 
rapporto a tale circostanza. Le donne subiscono 
spesso questa forma di discriminazione, perché 
in genere sono loro a richiedere permessi per 
cura e assistenza.  
 
 
 
In questo caso la signora H. viene seguita dalla 
Consigliera di parità, che la informa che non è 
obbligata a firmare alcunché né a lavorare in 
un’altra sede. Inoltre, d'intesa con l'utente, la 
Consigliera ingiunge al datore di lavoro di cessare 
ogni forma di discriminazione. Anche in questo 
caso per il datore di lavoro si è trattato "di un 
malinteso".  
 
 

2.6.4 Discriminazioni multiple  
sul lavoro da parte  

del superiore 
 
Due donne chiedono di parlare con la Consigliera 
di parità. Preferiscono non dare i loro nomi per 
telefono.  
Nel colloquio spiegano di lavorare in una mensa 
aziendale gestita da una cooperativa. Riferiscono 
di avere da anni problemi col loro superiore, che 
è facilmente "irritabile" e aggressivo nei suoi modi 
di comunicare: "Ai suoi modi bruschi e alla sua 
insensibilità ci potremmo anche abituare; ma non 
riusciamo più a sopportare le offese e le minacce 
rivolte a noi perché siamo donne con retroterra 
migratorio." Riferiscono entrambe di continui 
cambiamenti nei loro compiti, fino ad arrivare a 
chiedere loro di pulire i bagni, cosa normalmente 
affidata a una ditta esterna: "Dice ai colleghi di 
lasciare i bagni particolarmente sporchi, tanto poi 
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Aufgaben, bis hin zur Reinigung der Toiletten, die 
normalerweise von einer externen Firma geputzt 
werden. „Er weist Kollegen an, die Toiletten 
besonders schmutzig zu hinterlassen, da wir sie ja 
dann putzen müssen“ berichten die Frauen. 
Mehrere Gespräche mit der 
Personalverantwortlichen hätten keine positiven 
Veränderungen gezeigt.  
 
Die Gleichstellungsrätin interveniert mit der 
Aufforderung an den Arbeitgeber, jegliche 
diskriminierende Handlungen zu unterlassen und 
der Pflicht zum Schutz der physischen und 
psychischen Gesundheit von Arbeitnehmern 
nachzukommen. Die gesetzlich Verantwortlichen 
geben in einem Telefonat an, sich bewusst zu 
sein, dass sie einen „etwas ruppigen“ Mitarbeiter 
haben, sie aber nicht in Kenntnis über „dessen 
Auswüchse“ waren.  
Die Firma hat die Konsequenzen gezogen und ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet. Der Mitarbeiter hat 
sich kurze Zeit später selbstständig gemacht. 
Nach der Intervention der Gleichstellungsrätin 
wurde ein Unternehmensberater in den Betrieb 
geholt.  
 
 

dobbiamo pulirli noi". Diversi colloqui con la 
responsabile per il personale non hanno avuto 
alcun esito positivo. 
 
 
 
 
 
 
La Consigliera di parità interviene ingiungendo al 
datore di lavoro di cessare ogni azione discrimi-
natoria e adempiere al proprio dovere di tutelare 
la salute fisica e psichica dei dipendenti. Nel 
corso di una telefonata i responsabili ai sensi di 
legge ammettono di sapere che il collaboratore è 
"un po' sgarbato", ma affermano di non essere a 
conoscenza "dei suoi eccessi".  
 
 
L'azienda ne ha tratto le conseguenze e ha 
avviato un procedimento disciplinare. Poco tempo 
dopo quel collaboratore si è messo in proprio. In 
seguito all'intervento della Consigliera di parità 
l'azienda si è rivolta a un consulente.  
 
 

3. KOMMISSIONEN, AUSSCHÜSSE 
UND ARBEITSGRUPPEN 

 3. COMMISSIONI, COMITATI 
E GRUPPI DI LAVORO 

   
Wie bereits in den vergangenen Jahren war die 
Gleichstellungsrätin auch 2018 in vielen Aus-
schüssen, Kommissionen und Arbeitsgruppen ver-
treten, um den Aspekt der Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung und der Gleichstellung von 
Frau und Mann am Arbeitsplatz zu gewährleisten.  
 
Gesetzlich ist die Gleichstellungsrätin in folgenden 
Arbeitsgruppen/Kommissionen vertreten:  
 

 Come già negli anni passati, anche nel 2018 la 
Consigliera di parità ha fatto parte di molti 
comitati, commissioni e gruppi di lavoro, per 
garantire l'aspetto delle pari opportunità, della non 
discriminazione e della parità fra uomini e donne.  
 
 
Ai sensi di legge la Consigliera di parità siede nei 
seguenti gruppi di lavoro e commissioni:  
 

 Landesarbeitskommission und Arbeitsgruppen 
 (z. B. 50 +)  

  commissione provinciale per l'impiego, e 
 gruppi di lavoro (p. es. 50+)  

 Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen 
 und Arbeitsgruppen (Frau und Politik, Frau 
 und Arbeit)  

  commissione provinciale per le pari 
 opportunità, e gruppi di lavoro (donne e 
 politica, donne e lavoro)  

 Begleit- und Lenkungssausschüsse der 
 EFRE-Strukturprogramme  
 
 Begleit- und Lenkungssausschüsse der ESF-

  comitati di sorveglianza e di pilotaggio 
 previsti per i programmi dei fondi strutturali 
 FESR  

 comitati di sorveglianza e di pilotaggio 
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 Strukturprogramme 
 

 previsti per i programmi dei fondi strutturali 
 FSE 

 
Die Gleichstellungsrätin ist überdies in vielen 
weiteren Ausschüssen. Beispielhaft werden hier 
genannt:  
• Beirat audit familieundberuf  
• Allianz für Chancengleichheit der zwei 

Provinzen Trient und Bozen 
• Arbeitsgruppe Arbeiter- Freizeit- und Bildungs-

verein Bozen 
 

 La Consigliera di parità siede anche in molti altri 
comitati. A titolo di esempio citiamo i seguenti:  
 
• comitato audit famigliaelavoro  
• Alleanza regionale per le pari opportunità delle 

due Province di Trento e Bolzano 
• AFB (Associazione dei lavoratori per il tempo 

libero e la formazione), Bolzano 
 

In unregelmäßigen Abständen arbeitet die Gleich-
stellungsrätin in ca. 20 weiteren Arbeitsgruppen 
mit. 

 A intervalli irregolari la Consigliera di parità ha 
partecipato a ca. 20 gruppi di lavoro. 

 
 

  

4. BERATUNGEN FÜR 
INSTITUTIONEN UND 
NETZWERKARBEIT 

 4. CONSULENZE PER  
ISTITUZIONI E  

LAVORO DI RETE 
   
Der Trend von 2017 hat sich 2018 fortgesetzt. Die 
Beratungen für Unternehmen zum Thema der 
Diskriminierungen am Arbeitsplatz und der 
Vereinbarkeit Familie und Beruf haben weiterhin 
zugenommen. Auf Anfrage, vor allem nach 
erfolgreich abgeschlossener Mediation, hat die 
Gleichstellungsrätin Erstinformationen gegeben 
und anschließend an Organisationsberaterinnen 
und -berater weitergeleitet. Diese „Brückenfunk-
tion“ der Ombudsstelle Gleichstellungsrätin ist 
wichtig, denn Unternehmen scheuen sich oft, 
Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. 
Häufig herrscht noch die Einstellung vor, dass 
nach erfolgreicher Mediation „der Fall gelöst“ ist. 
Dem ist sehr häufig nicht so. Kommen Fälle von 
Diskriminierungen im Unternehmen vor, hat das 
immer auch mit der vorherrschenden Unterneh-
menskultur zu tun. Diese gilt es zu reflektieren und 
präventive Maßnahmen zu setzen. Aus diesem 
Grund berät die Gleichstellungsrätin in diesem 
Sinne und arbeitet mit verschiedenen Verbänden 
von SupervisorInnen, Coaches und Organisations-
beraterinnen und -beratern zusammen.  
 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Arbeit der 
Gleichstellungsrätin ist jener der Zusammenarbeit 
mit den Gewerkschaften. Die intensive Zusam-
menarbeit der Vorjahre hat auch im Jahr 2018 ihre 

 La tendenza registrata nel 2017 è proseguita nel 
2018. Sono aumentate le consulenze ad aziende 
riguardo alle discriminazioni sul lavoro e alla 
conciliabilità fra famiglia e lavoro. Su richiesta, 
soprattutto dopo una mediazione conclusasi 
positivamente, la Consigliera di parità ha fornito 
prime informazioni, che ha quindi inoltrato ai/alle 
consulenti organizzative. Questa funzione "di 
ponte" della Consigliera di parità è molto 
importante, perché spesso le aziende esitano a 
servirsi dell'offerta di consulenza. Spesso prevale 
ancora l'idea che con una mediazione conclusasi 
bene "il caso è risolto", ma invece non è così. Se 
in azienda ci sono casi di discriminazione, ciò ha 
sempre a che fare con la cultura imprenditoriale 
dominante. Bisogna dunque riflettere su questo 
fatto e prendere misure preventive. Per questo 
motivo la Consigliera di parità offre consulenze in 
tal senso e collabora con diverse associazioni di 
supervisori, istruttori (coach) e consulenti 
organizzativi.  
 
 
 
Un ulteriore ed essenziale aspetto del lavoro della 
Consigliera di parità è la collaborazione coi 
sindacati. L'intensa collaborazione degli anni 
passati ha dato i suoi frutti anche nel 2018. Un 
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Früchte getragen. Eine hohe Anzahl an 
Mediationen kam durch die Zusammenarbeit mit 
den Gewerkschaften zustande. Dies weist darauf 
hin, dass die Ombudsstelle Gleichstellungsrätin 
als solche wahrgenommen und anerkannt wird 
und dass eine klare Bereitschaft besteht, arbeits-
rechtliche Konflikte zum Thema der 
geschlechterbasierten Diskriminierung mediato-
risch zu lösen. Diese Entwicklung ist als sehr 
positiv zu beurteilen, da es eine der Kernaufgaben 
einer Ombudsstelle ist. 
 
Darüber hinaus hat die Gleichstellungsrätin auch  
- Beratungen für Gewerkschaftsvertreterinnen 

und Gewerkschaftsvertreter zu Themen der 
geschlechterspezifischen Diskriminierungen am 
Arbeitsplatz, 

- Referentinnentätigkeit bei Veranstaltungen von 
Gewerkschaften 

durchgeführt.  
 
Neben der Zusammenarbeit mit den 
Gewerkschaften kommt 2018 die Zusammenarbeit 
mit den Beiräten für Chancengleichheit auf 
Gemeindeebene und dem Garantiekomitee des 
Sanitätsbetriebes eine besondere Bedeutung zu. 
2018 wurde zudem die Zusammenarbeit mit Beirat 
für Chancengleichheit der Universität Bozen 
intensiviert.  
 
Die Zusammenarbeit mit der Vertrauensrätin der 
Gemeinden Meran und Bozen und des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes, Frau Dr. Marcella Pirrone, 
wurde 2018 fortgeführt. Die Vertrauensrätin 
fungiert dabei als primäre Ansprechperson für die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen 
Verwaltung. Es wurde an konkreten Fällen gear-
beitet, zudem fanden kollegiale Supervisionen 
statt.  
 

gran numero di mediazioni si deve appunto alla 
collaborazione con i sindacati. Questo ci dice che 
l'ufficio della Consigliera di parità viene percepito 
e riconosciuto per l'avvocatura che è, e che vi è 
una chiara disponibilità a risolvere con la 
mediazione conflitti sul lavoro legati a 
discriminazioni di genere. Questa è una tendenza 
da valutare molto positivamente, perché si tratta 
di uno dei compiti principali dell'ufficio.  
 
 
 
La Consigliera di parità ha inoltre  
- svolto consulenze per rappresentanti sindacali 

su temi relativi alle discriminazioni di genere 
sul lavoro, 

 
- ed è intervenuta come relatrice nel quadro di 

iniziative indette dai sindacati. 
 
 
Oltre alla collaborazione con i sindacati, nel 2018 
è stata particolarmente importante la 
collaborazione con le commissioni comunali pari 
opportunità e col comitato unico di garanzia 
dell'Azienda sanitaria. Nel 2018 è stata anche 
intensificata la collaborazione col comitato pari 
opportunità dell'Università di Bolzano.  
 
 
La collaborazione con la Consigliera di fiducia dei 
Comuni di Merano e di Bolzano e dell'Azienda 
sanitaria, dott.ssa Marcella Pirrone, è proseguita 
nel 2018. La Consigliera di fiducia è la persona di 
riferimento per collaboratori e collaboratrici della 
pubblica amministrazione. Si è lavorato su casi 
concreti e si sono tenute supervisioni collegiali.  

Auf nationaler Ebene hat sich die Zusammenarbeit 
mit der nationalen Gleichstellungsrätin, Francesca 
Bagni Cipriani, bewährt. Im September 2018 fand 
ein Kongress zum Thema „Le molestie sul lavoro“ 
in Trient, organisiert vom Gleichstellungsrat der 
Provinz Trient, statt. Bei dieser Gelegenheit fand 
auch ein Treffen mit der Kammerabgeordneten 
Laura Boldrini statt. Diesem Treffen folgten in 
regelmäßigen Abständen weitere Treffen. Im März 
2019 wird in Bozen ein Treffen mit der Nationalen 
Gleichstellungsrätin Cipriani stattfinden.  

 A livello nazionale si è dimostrata valida la 
collaborazione con la Consigliera nazionale di 
parità, Francesca Bagni Cipriani. Nel settembre 
2018 si è tenuto a Trento un convegno sul tema 
"Le molestie sul lavoro", organizzato dal 
Consigliere di parità della Provincia di Trento. 
Nell'occasione si è anche avuto un incontro con la 
deputata Laura Boldrini. A questi incontri ne sono 
seguiti altri, a intervalli regolari. Nel marzo 2019 
avrà luogo a Bolzano un incontro con la 
Consigliera nazionale di parità Cipriani.  
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Die Nationale Gleichstellungsrätin (zweite von links), Kammerabgeordnete Boldrini (vierte von 
rechts) und einige der Gleichstellungsrätinnen und Gleichstellungsrat verschiedener Provinzen 
und Regionen 
La Consigliera nazionale di parità (seconda da sinistra), la deputata Boldrini (quarta da destra) 
e alcune Consigliere di parità provinciali e regionali 

 
 

Eine intensive Zusammenarbeit gab es auch mit 
dem Frauenbüro der Autonomen Provinz Bozen 
und dem Landesbeirat für Chancengleichheit für 
Frauen.  
 
Die eben genannten Netzwerkpartnerinnen und 
-partner stehen stellvertretend für eine Reihe von 
weiteren Zusammenarbeitspartner. Eine 
Garantiestelle kann nur mit einem starken Netz an 
Partnerinnen und Partner funktionieren.  

 
 

5. VERÖFFENTLICHUNGEN:  
Bericht zur Situation von Frauen und 
Männern in Südtiroler Betrieben mit 

mehr als 100 Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern 

 Una intensa collaborazione si è anche avuta col 
servizio donna della Provincia autonoma di 
Bolzano e con la commissione provinciale per le 
pari opportunità.  
 
I partner appena citati sono solo alcuni esempi di 
una più vasta gamma di collaborazioni. Un'av-
vocatura può funzionare solo se inserita in una 
forte rete di partner.  
 
 

 
5. PUBBLICAZIONI:  

Rapporto sulla situazione 
occupazionale di donne e uomini 

nelle imprese altoatesine con oltre 
100 dipendenti 

   
Die Gleichstellungsrätin hat gemäß Art. 46 des 
gesetzesvertretenden Dekretes (GvD) Nr. 
198/2006 die Aufgabe, alle zwei Jahre Daten zur 
Situation von Frauen und Männern in Südtiroler 
Betrieben mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einzuholen. Bereits zum fünften Mal 

 Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 
198/2006 la Consigliera di parità deve acquisire, 
a cadenza biennale, dati sulla situazione occupa-
zionale di donne e uomini nelle imprese alto-
atesine con oltre 100 dipendenti. È già stato 
pubblicato il quinto rapporto dell'IPL sull'analisi di 
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liegt der vom AFI ausgearbeitete Bericht zur 
geschlechtsspezifischen Beschäftigung in der 
Südtiroler Privatwirtschaft vor. 2018 wurden die 
Daten von 136 Unternehmen digital gesammelt 
und verarbeitet.  
Der Bericht zum Biennium 2016/2017 wird im 
März 2019 vorgestellt.  
Festzustellen ist, dass im Laufe der zehn Jahre 
immer mehr Unternehmen ihrer Verpflichtung 
nachgekommen sind. Bei Nichteinhaltung dieser 
droht den Unternehmen eine Sanktion vonseiten 
der Gleichstellungsrätin.  
Dieser Bericht dient als Grundlage zur Ausarbei-
tung von Maßnahmenplänen. 
 
Die Bilanz von 10 Jahren Monitoring-Tätigkeit zur 
Situation von Frauen und Männern in Südtirols 
Großunternehmen fällt eindeutig aus: In 
wesentlichen Aspekten, die zur Gleichstellung von 
Frauen am Arbeitsplatz führen, hinken Frauen 
ihren männlichen Kollegen weiterhin hinterher. 
Frauen sind (noch immer) in höherem Ausmaß 
von befristeten Arbeitsverhältnissen betroffen, die 
Laufbahn- und Karriereentwicklung verläuft zu 
Ungunsten der Frauen und ein Lohngefälle 
zwischen den Geschlechtern, zu Ungunsten der 
Frauen, kann festgestellt werden. Wenngleich es 
in den letzten zehn Jahren Anzeichen von 
positiven Veränderungen gegeben hat, ein 
wesentlicher Schritt in Richtung Gleichstellung 
kann nicht verzeichnet werden.  
Der gesamte Bericht kann auf der Homepage der 
Gleichstellungsrätin ab März 2019 herunter-
geladen werden.  
 
 

genere della situazione occupazionale nelle 
aziende private dell’Alto Adige. Nel 2018 sono 
stati raccolti ed elaborati dati su 136 aziende.  
 
 
Il rapporto sul biennio 2016-17 sarà presentato 
nel marzo 2019.  
Bisogna notare che negli ultimi dieci anni sempre 
più aziende hanno adempiuto ai loro obblighi. In 
caso d'inosservanza le aziende rischiano una 
sanzione da parte della Consigliera di parità.  
 
Questa relazione serve da base per elaborare 
pacchetti di misure. 
 
Il bilancio di dieci anni di monitoraggio della 
situazione di donne e uomini nelle grandi aziende 
altoatesine è molto chiaro: in aspetti essenziali, 
per un'effettiva parità fra i sessi sul posto di 
lavoro le donne sono ancora svantaggiate 
rispetto ai colleghi uomini; continuano a trovarsi 
più frequentemente in rapporti di lavoro a tempo 
determinato, sono sfavorite nella carriera, e infine 
persiste una disparità retributiva a loro 
svantaggio. Negli ultimi dieci anni si registrano 
segnali positivi, ma nessun cambiamento 
decisivo verso la parità effettiva.  
 
 
 
 
L'intero documento si potrà scaricare dal sito 
della Consigliera di parità da marzo 2019.  
 

6. SENSIBILISIERUNGS- UND  
REFERENTINNENTÄTIGKEIT  

 6. ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 
E DI FORMAZIONE 

   
Wie in den Jahren zuvor referierte die Gleich-
stellungsrätin bei verschiedenen Gelegenheiten zu 
Themen der geschlechterbasierten Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz.  
 
Darüber hinaus wurde die Sensibilisierungs-
tätigkeit fortgeführt. Neben zahlreichen Vorträgen 
wurde diese auch über Stellungnahmen in 
Printmedien gestärkt.  
 

 Come negli anni precedenti la Consigliera di 
parità ha presentato, in diverse occasioni, rela-
zioni su temi riguardanti le discriminazioni di 
genere sul posto di lavoro.  
 
Inoltre si è continuato nell'attività di sensibiliz-
zazione, che oltre a numerose conferenze ha 
visto anche prese di posizione sulla stampa.  
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Anbei eine kleine Auswahl:  
 
 

Eccone una selezione: 
 

 
Alto Adige, 07 dicembre 2018 / 07. Dezember 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dolomiten, 20. April 2018 / 20 aprile 2018 
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Dolomiten, 07. Dezember 2018 / 07 dicembre 2018 
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Tageszeitung, 16. Februar 2018 / 16 febbraio 2018 
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7. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  7. PUBBLICHE RELAZIONI 
E COMUNICAZIONE 

 
Im Tätigkeitsjahr 2018 wurde vor allem durch 
Vorträge, Tagungen und Medienberichte die breite 
Öffentlichkeit zum Thema der Diskriminierungen am 
Arbeitsplatz informiert.  
Anbei die Liste der erschienenen Presseberichte. 
 

 Nel 2018 l’opinione pubblica è stata informata 
sul tema delle discriminazioni sul lavoro, 
soprattutto con relazioni, conferenze e inter-
venti sui mezzi d’informazione. 
Qui di seguito un elenco degli interventi e 
articoli pubblicati. 
 

Thema 
Tema 

Zeitung / TV / Radio 
Giornale / TV / Radio 

Datum 
Data 

Seite 
Pagina 

„Das ist so Usus…“ Südtiroler Tageszeitung 16.02.2018 7 

Die Sex-Erpressung www.tageszeitung.it 24.02.2018 WEB 

Aus meiner Schulzeit Februar 2018 – INFO – 
Deutsche Bildungsdirektion Februar 9 

Dati e richieste Alto Adige 08.03.2018 24 

Es braucht noch viele Frauentage, 
betont Michela Morandini 

Dolomiten 08.03.2018 1 + 21 

Der 8. März ist kein Freudentag Rai Südtirol Video 08.03.2018 Video 

Der internationale Tag der Frau Rai Südtirol  08.03.2018 Radio 

Interview Radio Vinschgau (Frau 
Natalie 0473 – 730702) Radio Vinschgau 08.03.2018 Radio 

Der Wochenrückblick Rai Südtirol Radio 10.03.2018 Radio 

La Rubrica: Adozioni. Il congedo di 
paternità  

Alto Adige 19.03.2018 12 

Olimpiadi, Zaia va avanti anche senza 
Bolzano 

Alto Adige 21.03.2018 22 

Equal Pay Day  
„Träume gehen nicht in Rente“ Equal 
Pay Day 2018: “Gentleman” tritt 
Nachfolge des “Ironman” an 

www.suedtirolnews.it 13.04.2018 WEB 

Equal Pay Day 2018: Auch die 
Gleichstellungsrätin unterstützt die 
europaweite Initiative 

www.suedtirolnews.it 19.04.2018 WEB 

Equal Pay Day: Beispiel Islands folgen  www.stol.it 19.04.2018 WEB 

Equal Pay Day 
Frau: Weniger Lohn, weniger Rente Dolomiten 20.04.2018 15 

http://www.suedtirolnews.it/
http://www.suedtirolnews.it/
http://www.stol.it/
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Equal Pay Day 
Frauen verdienen in Südtirol immer 
noch 17,2 Prozent weniger 

Die Antenne 20.04.2018 RADIO 

Equal Pay Day 2018 Die Antenne 20.04.2018 RADIO 

Equal Pay Day: Frauen verdienen 
immer noch weniger als Männer Südtirol1 20.04.2018 RADIO 

Das Anti-Mobbing-Gesetz Südtiroler Tageszeitung 27.04.2018 4 

Mobbing, tensione sulla legge Corriere dell’Alto Adige 01.05.2018 1 + 3 

Demografischer Wandel: Maßnahmen 
vorgestellt 

www.brixner.info 02.05.2018 WEB 

Noch viel zu tun auf dem Weg zur 
Inklusion (Jahresvollversammlung der 
Lebenshilfe) 

Dolomiten 30.04.2018 10 

Rassegna stampa BZ/TN Rai 3 – Trentino Alto Adige 03.05.2018 VIDEO 

Südtiroler Gleichstellungsrätin 
verzeichnet mehr Fälle von 
Diskriminierung am Arbeitsplatz 

Rai Südtirol Radio 07.05.2018 RADIO 

BZ: Aumentano i cittadini che si 
rivolgono alla Consigliera di parità Rai Südtirol Radio 07.05.2018 RADIO 

Mittagsmagazin Rai Südtirol  Rai Südtirol Radio 07.05.2018 RADIO 

Gleichstellungsrätin: Mobbing bleibt 
Topthema 

www.stol.it 07.05.2018 WEB 

Gleichstellungsrätin stellt Jahresbericht 
2017 vor. 
Mobbing am Arbeitsplatz nimmt zu 

www.suedtirolnews.it 07.05.2018 WEB 

Mobbing ist eines der Hauptanliegen www.brixner.info 07.05.2018 WEB 

Aumentano i cittadini che si rivolgono 
alla Consigliera di parità intenso per 
Michela Morandini che dal 2014 si 
occupa come consigliera […] 

Rai 3 – Trentino Alto Adige 07.05.2018 VIDEO 

Disparità di genere: Lavoro (ancora) 
senza parità 

www.salto.bz 07.05.2018 WEB 

Über 2014 ist das Amt der 
Gleichstellungsrätin beim Südtiroler 
Landtag angesiedelt 

SDF 07.05.2018 VIDEO 

Sempre più uomini vittime di mobbing Alto Adige 08.05.2018 20 

http://www.brixner.info/
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Pari opportunità: Duemila contatti, oltre 
300 interventi. La Consigliera: 
situazioni emotive molto difficili. 
Mobbing, casi in aumento 

Corriere dell’Alto Adige 08.05.2018 1 

Pari opportunità I Lotta per i diritti  
Mobbing e molestie sessuali sul lavoro 
Morandini: «Casi in forte aumento» 

Corriere dell’Alto Adige 08.05.2018 3 

La testimonianza  
Pedinamenti dopo il rifiuto Collega 
punito  

Corriere dell’Alto Adige 08.05.2018 3 

Benachteiligt im Job: Fälle nehmen zu. 
Aus 1 wird 3 

Dolomiten 08.05.2018 14 

Bilancio della Consigliera di parità 
aumentano i casi. Stessa Michela 
Morandini ancora Palanca contato che 
un anno prima […] 

Alto Adige TV 08.05.2018 VIDEO 

Mobbing sul lavoro  
intenso per Michela Morandini che dal 
2014 si occupa come Consigliera […] 

Rai 3 – Trentino Alto Adige 07.05.2018 VIDEO 

Mobbing e discriminazioni 
eretto da Michela Morandini tematiche 
diciamo le strette ma per […] 

Video33 07.05.2018 VIDEO 

Mobbing e disparità spiega Michela 
Morandini titolare dell’ufficio la 
percentuale degli uomini che […] 

Rai 3 – Trentino Alto Adige 08.05.2018 VIDEO 

Sie lehrte mich, dass es wichtig ist, zu 
verzeihen Dolomiten 12./13.05.2018 19 

Südtirol Journal Wochenrückblick Südtirol1 12.05.2018 RADIO 

Bolzano. Iniziative contro omo- e 
transfobia presentate da Repetto, e 
impegno per politiche di parità 

www.buongiornosuedtirol.it 16.05.2018 WEB 

Battaglia contro l’omofobia. Anche il 
Comune in prima linea Corriere dell’Alto Adige 17.05.2018 6 

Omofobia, Comune in prima linea Alto Adige 17.05.2018 19 

Betroffene berichten. 
Monitoringausschuss: 
Selbstbestimmtes Leben und 
gesellschaftliche Teilhabe 

www.suedtirolnews.it 28.05.2018 WEB 

Osservatorio provinciale 
Disabili: il diritto ad una vita 
indipendente 

Alto Adige 03.06.2018 47 

http://www.suedtirolnews.it/
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Zu wenig Junge: Not am Arbeitsmarkt 
– Demografische Entwicklung 

Dolomiten 06.06.2018 11 

Zukunfts-Probleme Südtiroler Tageszeitung 06.06.2018 7 

Sviluppo demografico, ecco le 10 
misure 

Alto Adige 06.06.2018 21 

Landesrätin Martha Stocker hat Bilanz 
gezogen 

Rai Südtirol Radio 03.08.2018 RADIO 

Treffen der GL-Rätinnen in TN www.stol.it 11.09.2018 WEB 

„Mobbing noch immer Topthema in 
Südtirol“  

www.stol.it 13.09.2018 WEB 

Gleichstellungsrätin legt Jahresbericht 
vor. 
Mobbing ist Topthema 

www.suedtirolnews.it 13.09.2018 WEB 

Lavoro, mobbing e discriminazione 
sessuale aumentati nel 2017: ben 
2.000 segnalazioni 

Alto Adige 14.09.2018 21 

Mobbing im Job ist das Hauptthema Dolomiten 14.09.2018 14 

Monitoring-Ausschuss legt Bericht in 
Leichter Sprache vor www.lebenshilfe.it 14.09.2018 WEB 

Tag der Chancengleichheit für Frauen Rai Südtirol Radio 21.09.2018 RADIO 

Tag der Chancengleichheit für Frauen Rai Südtirol Nachrichten  21.09.2018 TV  

Interview NBC Radio 25.10.2018 RADIO 

Equal Pension Day: Die unbezahlte 
Erziehungs- und Pflegearbeit sowie 
Teilzeit rechnen sich nicht. Frauen und 
die Pensionslücke. 

www.suedtirolnews.it 26.10.2018 WEB 

Buchi contributivi: oggi si celebra 
l’Equal pension day Alto Adige 26.10.2018 19 

Disabili, il diritto a una vita 
indipendente Alto Adige 27.10.2018 25 

Selbstbestimmung trotz Handicap Dolomiten 30.10.2018 13 

Immer mehr “gemischte” Paare Dolomiten 10.11.2018 16 

Sentimenti e integrazione: Coppie 
interculturali un convegno venerdì Alto Adige 12.11.2018 14 

Interview “Gewalt gegen Frauen am 
Arbeitsplatz”  Radio Grüne Welle 19.11.2018 Radio 

http://www.stol.it/
http://www.stol.it/
http://www.suedtirolnews.it/
http://www.lebenshilfe.it/
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Morandini: „Gewalt an Frauen hat viele 
Gesichter“ www.stol.it 23.11.2018 WEB 

Seid stark und mutig Dolomiten 24.11.2018 1 + 16 

Case protette insufficienti: i posti non 
bastano più 

Alto Adige 25.11.2018 1 + 15 

Internationaler Tag gegen Gewalt an 
Frauen: Gewalt an Frauen hat viele 
Gesichter 

www.suedtirolnews.it 25.11.2018 WEB 

Donne e posizioni apicali altoadigeinnovazione.it 28.11.2018 WEB 

Qualifiziert für den Verwaltungsrat: 18 
Frauen erhalten Diplom www.suedtirolnews.it 28.11.2018 WEB 

3.12.18 Internationaler Tag für 
Menschen mit Behinderungen 
Gleichstellungsrätin – Südtiroler 
Monitoringausschuss fordert 
Gleichberechtigung und Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen  

Südtiroler Landtag 30.11.2018 WEB 

Treffen für die Rechte von Menschen 
mit Behinderung  www.stol.it 30.11.2018 WEB 

Menschen mit Behinderung: Treffen 
zwischen Tiroler und Südtiroler 
Monitoringausschuss 

www.suedtirolnews.it 30.11.2018 WEB 

Behinderte: Auch Südtirol hat 
Aufholbedarf Dolomiten 30.11.2018 4 

Gemeinsam für die Menschen mit 
Behinderung Dolomiten 04.12.2018 15 

Tag der Menschen mit Behinderung RAI Mittagsmagazin  03.12.2018 RADIO 

Südtiroler Monitoringausschuss RAI  04.12.2018 TV 

Al lavoro fino al nono mese la 
Consigliera è contraria Alto Adige 07.12.2018 20 

Neuregelungen zum Mutterschutz birgt 
Gefahren Dolomiten 07.12.2018 16 

Congedo maternità, donne più 
vulnerabili Alto Adige 10.12.2018 12 

Pari opportunità, Martha Stocker saluta Alto Adige 10.12.2018 12 

50 % Teilzeit für Mütter extrem wichtig Dolomiten 29.12.2018 25 
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2018 hat die Gleichstellungsrätin intensiv am 
Ausbau digitaler Informationskanäle gearbeitet. 
So wurde die Homepage komplett neu 
überarbeitet, diese geht Anfang 2019 online.  
Zudem wurde die Facebookseite der 
Gleichstellungsrätin eröffnet.  

 

Nel 2018 la Consigliera di parità si è dedicata con 
grande impegno allo sviluppo dei propri canali 
informativi digitali. Il sito è stato completamente 
rielaborato e sarà online dall’inizio 2019. 
Inoltre è stata creata la pagina facebook della 
Consigliera di parità. 
 
 
 

 
Facebook Seite der Gleichstellungsrätin 
Pagina facebook della Consigliera di paritá  
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8. AUSBLICK UND  
THEMENSCHWERPUNKTE 

GLEICHSTELLUNGSRÄTIN 2019 
 

 8. PROSPETTIVE E PRIORITÀ 
DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ 

PER IL 2019 
 

2019 werden folgende Themenschwerpunkte 
gelegt:  

 Per il 2019 sono state poste le seguenti priorità:  
 

   
1) Flächendeckendes Angebot der Sprech-

stunden der Gleichstellungsrätin 
2) Referentinnen-Tätigkeit an Schulen 
3) Sensibilisierung zu direkten und indirekten 

Diskriminierungen am Arbeitsplatz 
4) Ausarbeitung einer Broschüre zum Thema der 

geschlechterbasierten und multiplen Diskrimi-
nierung am Arbeitsplatz 
 

 1) offerta di colloqui con la Consigliera di parità 
in tutto il territorio 

2) conferenze nelle scuole 
3) sensibilizzazione sulle discriminazioni dirette e 

indirette sul lavoro 
4) elaborazione di un opuscolo sulle discrimina-

zioni di genere e multiple sul posto di lavoro 

   
1) Flächendeckendes Angebot der Sprech-

stunden der Gleichstellungsrätin 
 1) Offerta di colloqui con la Consigliera di parità 

in tutto il territorio 
   

2018 hat die Gleichstellungsrätin ohne Unter-
stützung durch Personal alle Sprechstunden 
abgehalten. Aufgrund der Personalsituation 
waren Südtirol weite Sprechstunden nicht 
möglich.  
2019, nach Personalaufstockung, wird wö-
chentlich eine Außensprechstunde ange-
boten.  

 Nel 2018 la Consigliera di parità ha svolto tutti 
i colloqui senza l'aiuto di alcuna collaboratrice 
o collaboratore. La consistenza dell'organico 
non ha permesso di tenere colloqui nell'intera 
provincia.  
Nel 2019, dopo un aumento del personale, 
sarà possibile un colloquio a settimana in sedi 
esterne.  

   
2) Referentinnen-Tätigkeit an Schulen  2) Conferenze nelle scuole 
   

2019 wird ein Schwerpunkt auf präventive 
Maßnahmen gesetzt. Aus diesem Grund 
werden vor allem an Berufsschulen 
Fachvorträge rund um das Thema der 
geschlechtsbasierten multiplen Diskriminie-
rungen angeboten.  

 Nel 2019 le misure preventive saranno 
considerate un punto prioritario. Pertanto 
verranno proposte, soprattutto nelle scuole 
professionali, conferenze su temi riguardanti 
le discriminazioni multiple basate sul genere.  

   
3) Sensibilisierung zu direkten und indirekten 

Diskriminierungen am Arbeitsplatz 
 3) Sensibilizzazione sulle discriminazioni dirette e 

indirette sul lavoro 
   

Die verschiedenen Medien (Print, Digital) 
werden genutzt, um zum Thema der 
Diskriminierungen am Arbeitsplatz, besonders 
des Mobbings, die breite Bevölkerung zu 
informieren und ein Bewusstsein für das 
Thema zu schaffen.  

 I diversi mezzi d'informazione (cartacei e 
telematici) saranno utilizzati per accrescere 
nell’opinione pubblica la conoscenza e la 
consapevolezza delle discriminazioni sul 
posto di lavoro, e specialmente degli atteggia-
menti persecutori (mobbing).  

   
4) Ausarbeitung einer Broschüre zum Thema der  4) Elaborazione di un opuscolo sulle discri-
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geschlechterbasierten und multiplen Diskrimi-
nierung am Arbeitsplatz 

minazioni di genere e multiple sul posto di 
lavoro 

   
2019 wird eine Informationsbroschüre zum 
Thema der geschlechterbasierten und 
multiplen Diskriminierungen am Arbeitsplatz 
ausgearbeitet.  

 Nel 2019 sarà elaborato un opuscolo infor-
mativo sulle discriminazioni di genere e 
multiple sul posto di lavoro. 

   
   

9. JAHRESBERICHT  
DES SÜDTIROLER 

MONITORINGAUSSCHUSSES FÜR 
DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT 

BEHINDERUNGEN 
 

9.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

 9. RELAZIONE ANNUALE 
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA  
DALL'OSSERVATORIO 

PROVINCIALE SUI DIRITTI DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ 

 
9.1 Quadro legislativo 

   
9.1.1 Das Übereinkommen der  

Vereinten Nationen über die Rechte  
von Menschen mit Behinderungen 

 9.1.1 Convenzione delle  
Nazioni Unite sui diritti delle  

persone con disabilità 
   
Gesetzliche Hauptgrundlagen des Südtiroler Moni-
toringausschusses für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen sind das UN-Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (in Folge auch “Das UN-Übereinkommen“ 
oder “Die UN-Konvention“) und das Landesgesetz 
vom 14. Juli 2015, Nr. 7, über die Teilhabe und 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen (in 
Folge auch „Das Landesgesetz“). Darüber hinaus 
überwacht der Monitoringausschuss die Einhal-
tung der Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen gemäß allen weiten Landesgesetzen.  
 
Das UN-Übereinkommen verpflichtet die Vertrags-
staaten dazu, je nach ihrer staatlichen Organi-
sation, „eine oder mehrere staatliche Anlaufstellen 
für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses Übereinkommens“ zu bilden 
(Artikel 33 Absatz 1 UN-Konvention). Italien ist 
dieser Verpflichtung durch die Errichtung des 
nationalen Monitoringausschusses über die Situa-
tion von Menschen mit Behinderungen nachge-
kommen (Art. 3 Absatz 1 Gesetz vom 3. März 
2009, Nr. 18). Auch das Land Südtirol hat diese 
Verpflichtung durch das Landesgesetz umgesetzt 
(siehe dazu Punkt 9.1.2) 
Ziel der UN–Konvention sind die Förderung, der 
Schutz und die Gewährleistung eines vollen und 

 Le principali basi giuridiche dell'Osservatorio pro-
vinciale sui diritti delle persone con disabilità sono 
la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone 
con disabilità (di seguito "Convenzione" o "Con-
venzione ONU") e la legge provinciale 14 luglio 
2015, n. 7, "Partecipazione e inclusione delle per-
sone con disabilità" (di seguito anche sem-
plicemente "legge provinciale"). L'Osservatorio 
vigila inoltre sull'osservanza dei diritti delle 
persone con disabilità ai sensi di tutte le altre leggi 
provinciali.  
 
 
La Convenzione ONU impegna gli Stati contraenti 
a designare "uno o più punti di contatto per le 
questioni relative all’attuazione della presente 
Convenzione" (comma 1 dell'articolo 33). L'Italia 
ha adempiuto a quest'obbligo istituendo l'Osserva-
torio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità (comma 1 dell'articolo 3 della legge 
statale 3 marzo 2009, n. 18). Anche la Provincia 
autonoma di Bolzano ha adempiuto a questo 
obbligo con la succitata legge provinciale (vedi 
anche punto 9.1.2). 
 
 
Scopo della Convenzione ONU è "promuovere, 
proteggere e garantire il pieno ed uguale godi-
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gleichberechtigten Genusses aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten für Menschen mit 
Behinderungen. Ebenso soll die Achtung der 
ihnen innewohnenden Würde gefördert werden 
(Artikel 1 Absatz 1 UN-Konvention). 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, legt die UN-
Konvention einige Grundsätze fest und schreibt 
eine Reihe von Verpflichtungen vor, welchen die 
Vertragsstaaten gerecht werden müssen. 
 
Zu diesen Grundsätzen zählen unter anderem die 
„Achtung der Würde des Menschen, seiner indivi-
duellen Autonomie, seiner Freiheit, eigene Ent-
scheidungen zu treffen und seiner Unabhäng-
igkeit“ (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a), die Nicht-
diskriminierung (Artikel 2 Absatz 3), die volle 
Einbeziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c), die Ach-
tung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit 
Behinderungen und die Akzeptanz dieser Men-
schen als Teil der menschlichen Vielfalt und der 
Menschheit ( Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d), die 
Chancengleichheit (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 
e) und die Zugänglichkeit (Absatz 1 Buchstabe f).  
 
In Bezug auf diese Verpflichtungen schreibt die 
UN-Konvention zunächst allgemein vor, dass die 
Vertragsstaaten alle Menschenrechte und Grund-
freiheiten ohne jegliche Diskriminierung aufgrund 
von Behinderung verwirklichen müssen (Artikel 4 
Absatz 1). Damit verbunden ist eine Reihe wei-
terer Verpflichtungen. Zu diesen zählen die Schaf-
fung der hierfür notwendigen gesetzlichen und 
verwaltungstechnischen Maßnahmen (Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a) sowie die internationale 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten (Artikel 4 
Absatz 2) und die Einbindung von Menschen mit 
Behinderungen „bei der Ausarbeitung und Umset-
zung von Rechtsvorschriften und politischen Kon-
zepten zur Durchführung dieses Übereinkommens 
und bei anderen Entscheidungsprozessen“ (Artikel 
4 Absatz 3). 
 
In den Artikeln 5 bis 55 der UN-Konvention wer-
den daraufhin die einzelnen Rechte, die Men-
schen mit Behinderungen zustehen, beschrieben 
und es werden zu jedem dieser Rechte die jewei-
ligen Verpflichtungen an die Vertragsstaaten zur 
Verwirklichung derselben festgelegt.  

mento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 
fondamentali da parte delle persone con disabilità, 
e promuovere il rispetto per la loro intrinseca 
dignità" (articolo 1, comma 1). 
 
 
Al fine di raggiungere tale obiettivo la Con-
venzione stabilisce alcuni principi e una serie di 
obblighi per gli Stati contraenti. 
 
 
Questi principi comprendono fra l'altro "il rispetto 
per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale –  
compresa la libertà di compiere le proprie scelte – 
e l’indipendenza delle persone" (articolo 3, comma 
1, lettera a), la non discriminazione (articolo 2, 
comma 3), la "piena ed effettiva partecipazione e 
inclusione all'interno della società" (articolo 3, 
comma 1, lettera c), "il rispetto per la differenza e 
l’accettazione delle persone con disabilità come 
parte della diversità umana e dell’umanità stessa" 
(articolo 3, comma 1, lettera d), "la parità di 
opportunità" (articolo 3, comma 1, lettera e) 
nonché "l'accessibilità" (articolo 3, comma 1, 
lettera f). 
 
Riguardo agli obblighi la Convenzione impegna 
prima di tutto gli Stati contraenti in modo generale 
a garantire la realizzazione "di tutti i diritti umani e 
delle libertà fondamentali (...) senza discrimina-
zioni di alcun tipo sulla base della disabilità" 
(articolo 4, comma 1). Segue una serie di altri 
obblighi a questo legato: adottare tutte le 
necessarie "misure legislative, amministrative e di 
altra natura" (articolo 4, comma 1, lettera a), 
"cooperazione internazionale" (articolo 4, comma 
2) nonché coinvolgere le persone con disabilità 
"nell’elaborazione e nell’attuazione della legisla-
zione e delle politiche da adottare per attuare la 
presente Convenzione, così come negli altri 
processi decisionali" (articolo 4, comma 3). 
 
 
 
Quindi, negli articoli dal 5 al 55, la Convenzione 
definisce i singoli diritti delle persone con dis-
abilità, e per ognuno di essi fissa gli obblighi degli 
Stati contraenti al fine della loro realizzazione.  
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9.1.2 Das Landesgesetz vom 14. Juli 2015, 
Nr. 7, über die Teilhabe und Inklusion  

von Menschen mit Behinderungen 

 9.1.2 La legge provinciale  
14 luglio 2015, n. 7, "Partecipazione  

e inclusione delle persone con disabilità" 
   
Die zweite rechtliche Hauptgrundlage des Süd-
tiroler Monitoringausschusses ist durch das 
Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7, „Teilhabe 
und Inklusion von Menschen mit Behinderungen“ 
gegeben. Dieses Gesetz sieht in Artikel 31 vor, 
dass beim Südtiroler Landtag ein Monitoring-
ausschuss zur Förderung und Überwachung der 
Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen eingerichtet ist. 
 
Das Landesgesetz hat das Ziel, die Chan-
cengleichheit von Menschen mit Behinderungen in 
allen Bereichen des Lebens zu fördern und zu 
gewährleisten (Artikel 1 Absatz 1).  
In diesem Zusammenhang greift es die von der 
UN-Konvention vorgeschriebenen und im vorgeh-
enden Abschnitt genannten Grundsätze auf und 
sieht die Gewährleistung derselben durch das 
Land Südtirol vor.  
Weiters werden durch das Landesgesetz die 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung von 
Menschen mit Behinderungen in den verschie-
denen Bereichen des Lebens gestärkt (Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe a) und der individuelle 
Unterstützungsbedarf von Menschen mit Behinde-
rungen sowie ihre Vorstellungen berücksichtigt 
(Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b). Ebenso wird die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen im 
familiären und gesellschaftlichen Umfeld gewähr-
leistet und jedweder Form der Stigmatisierung 
entgegengewirkt (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c). 
Die vom Landesgesetz vorgesehenen Maßnah-
men werden abschließend den individuellen 
Lebensprojekten der betroffenen Personen 
entsprechend umgesetzt (Artikel 3, Absatz 1 
Buchstabe d). 
 
Zielgruppe dieses Gesetzes sind laut Artikel 2 
„Menschen mit dauerhaften (mindestens sechs 
Monate) körperlichen, kognitiven oder sensori-
schen Beeinträchtigungen, die aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
verhindert sind“ sowie „Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen“.  
Das Landesgesetz regelt im Detail die Bereiche 

 La seconda principale base giuridica dell'Os-
servatorio provinciale è la legge provinciale 14 
luglio 2015, n. 7, "Partecipazione e inclusione del-
le persone con disabilità". L'articolo 31 prevede 
che: "Allo scopo di promuovere e monitorare l’at-
tuazione della Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità è istituito presso il Consiglio 
provinciale un Osservatorio". 
 
 
La legge provinciale "ha la finalità di promuovere e 
garantire alle persone con disabilità pari op-
portunità in tutti gli ambiti della vita" (articolo 1, 
comma 1).  
Essa si ricollega ai succitati principi della 
Convenzione ONU e ne prevede la realizzazione 
da parte della Provincia autonoma.  
 
 
La legge promuove inoltre il diritto all'auto-
determinazione per le persone con disabilità 
nonché "l'esercizio della propria responsabilità" 
nei diversi ambiti della vita (articolo 3, comma 1, 
lettera a), risponde "al bisogno individuale di 
sostegno delle persone con disabilità", tiene conto 
"delle loro aspirazioni" (articolo 3, comma 1, 
lettera b) e ne garantisce "l'inclusione (...) in 
ambito familiare e sociale, contrastando qualsiasi 
fenomeno di stigmatizzazione" (articolo 3, comma 
1, lettera c). Le misure da essa previste devono 
essere attuate tenendo conto dei progetti di vita 
individuali delle persone direttamente interessate 
(articolo 3, comma 1, lettera d). 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2, i destinatari delle misure 
sono persone con durature (da almeno sei mesi) 
menomazioni fisiche, cognitive o sensoriali, che 
per tali menomazioni sono ostacolate nella loro 
piena ed effettiva partecipazione, su base di 
uguaglianza, nella società, nonché persone affette 
da malattie psichiche ovvero da dipendenze.  
 
La legge disciplina quindi nel dettaglio i diversi 
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Familie (2. Abschnitt), Schule und Bildung (3. Ab-
schnitt), Arbeitsleben (4. Abschnitt), sozialpäda-
gogische Dienste zur Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben (5. Abschnitt), Wohnen (6. Abschnitt), 
Gesundheit (7. Abschnitt), Kultur, Freizeit, Sport 
und Tourismus (8. Abschnitt), Zugänglichkeit und 
Mobilität (9. Abschnitt), Mitbestimmung und 
Koordination (10. Abschnitt) sowie den Bereich 
Personal (11. Abschnitt). 

ambiti: famiglia (capo II), scuola e formazione 
(capo III), vita lavorativa (capo IV), servizi socio-
pedagogici per la partecipazione alla vita sociale 
(capo V), abitare (capo VI), salute (capo VII), 
cultura, tempo libero, sport e turismo (capo VIII), 
accessibilità e mobilità (capo IX), partecipazione e 
coordinamento (capo X) e infine il personale (capo 
XI). 
 

   
9.2 Aufgaben und Mitglieder des  

Südtiroler Monitoringausschusses 
 9.2 Compiti e composizione 

dell'Osservatorio 
   
Der Südtiroler Monitoringausschuss für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (in Folge auch 
“der Südtiroler Monitoringausschuss“ oder “der 
Monitoringausschuss“) wurde, wie bereits im 
vorgehenden Abschnitt beschrieben, durch das 
Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7, 
eingerichtet und ist durch dasselbe geregelt. 
 
Aufgabe des Südtiroler Monitoringausschusses ist 
es in erster Linie, über die Umsetzung der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in Südtirol zu wachen und diese 
zu fördern (Artikel 31 Absatz 1 LG vom 14. Juli 
2015, Nr. 7).  
 
Zu den Aufgaben des Monitoringausschusses 
gehören weiters auch: 
• die Abgabe von Gutachten und Empfeh-

lungen; 
• der Vorschlag von „Studien und Forschun-

gen zur Ausrichtung von Aktionen und 
Maßnahmen“, die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen fördern sollen;  

• die Information an die Bevölkerung über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
durch öffentliche Anhörungen (Artikel 31 
Absatz 2 LG vom 14. Juli 2015, Nr. 7); 

• die Verfassung eines Jahresberichtes für den 
Landtag über den „Stand der Umsetzung der 
UN-Konvention in Südtirol und der 
Rechtsnormen auf Landesebene, welche 
Maßnahmen oder Dienste für Menschen mit 
Behinderungen vorsehen“.  

 Come spiegato nel paragrafo precedente, 
l'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone 
con disabilità (di seguito anche "Osservatorio pro-
vinciale" o semplicemente "Osservatorio") è stato 
istituito ed è disciplinato dalla legge provinciale 14 
luglio 2015, n. 7. 
 
 
Il suo compito principale è promuovere e monito-
rare l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità in Alto Adige (comma 
1 dell'articolo 31 della legge provinciale 14 luglio 
2015, n. 7).  
 
 
L'Osservatorio ha poi anche altre funzioni: 
 
• esprime pareri e raccomandazioni; 

 
• propone la realizzazione di studi e ricerche 

per impostare azioni e interventi al fine di 
promuovere i diritti delle persone con 
disabilità; 

• informa la popolazione sui diritti delle per-
sone con disabilità tramite audizioni pub-
bliche (comma 2 dell'articolo 31 della legge 
provinciale 14 luglio 2015, n. 7); 

• redige una relazione annuale per il Consiglio 
provinciale sullo stato di attuazione della 
Convenzione ONU in Alto Adige e delle 
norme provinciali che prevedono misure e 
servizi specifici per le persone con disabilità.  

 
Im Monitoringausschuss sitzen insgesamt sieben 
Mitglieder (Artikel 31 Absatz 3): fünf Menschen mit 
Behinderungen als Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter der unterschiedlichen Formen von Be-

 Ai sensi dell’articolo 31, comma 3 l’Osservatorio è 
composto da cinque persone con disabilità in 
rappresentanza delle diverse forme di disabilità, 
un esperto/un'esperta nella ricerca scientifica su 
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hinderungen, eine Fachperson der wissenschaft-
lichen Forschung im Bereich Behinderung und 
Inklusion und eine Fachperson für Chancen-
gleichheit und Antidiskriminierung. 
 
Diese werden vom Landtag für die Dauer einer 
Legislaturperiode ernannt (Artikel 31, Absatz 4):  
 
 
Derzeitige Mitglieder sind:  
- Michela Morandini als Vorsitzende und Fach-

person für Chancengleichheit und Antidiskrimi-
nierung,  

- Sascha Plangger als Fachperson der wissen-
schaftlichen Forschung im Bereich Behinderung 
und Inklusion,  

- Julia Maria Binanzer als Selbstvertreterin von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten,  

- Andreas Lanthaler als Selbstvertreter von Men-
schen mit einer Sinnesbeeinträchtigung in Be-
zug auf das „Hören“,  

- Marion Hartmann als Selbstvertreterin von Men-
schen mit einer Sinnesbeeinträchtigung in Be-
zug auf das „Sehen“,  

- Martin Achmüller als Selbstvertreter von Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen, 

- Sergio Piccinelli als Selbstvertreter der Men-
schen mit Bewegungseinschränkungen. 
 

disabilità e inclusione, e da esperto/un'esperta in 
materia di pari opportunità e antidiscriminazione. 
 
 
 
Queste persone sono nominate dal Consiglio 
provinciale per la durata della legislatura (comma 
4 dell'articolo 31).  
 
Gli/le attuali componenti sono:  
- Michela Morandini, in qualità di presidente ed 

esperta di pari opportunità e antidiscrimina-
zione, 

- Sascha Plangger, in qualità di esperto nella 
ricerca scientifica in materia di disabilità e 
inclusione, 

- Julia Maria Binanzer, autorappresentante delle 
persone con difficoltà di apprendimento,  

- Andreas Lanthaler, autorappresentante delle 
persone con disabilità sensoriali legate all'udito, 

- Marion Hartmann, autorappresentante delle 
persone con disabilità sensoriali legate alla 
vista 

- Martin Achmüller, autorappresentante delle per-
sone con disabilità psichiche,  

- Sergio Piccinelli, autorappresentante delle per-
sone con disabilità fisiche. 
 

 
Von rechts nach links/da destra a sinistra: Michela Morandini, Marion Hartmann,  
Sergio Piccinelli, Martin Achmüller, Sascha Plangger, Julia Maria Binanzer, Andreas Lanthaler  
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Bei seiner Arbeit ist der Südtiroler Monitoring-
ausschuss dem Landtag gegenüber unabhängig. 
Die Mitarbeit im Monitoringausschuss erfolgt auf 
ehrenamtlicher Basis, wobei den Mitgliedern eine 
Rückerstattung der im Rahmen ihrer Tätigkeit 
bestrittenen Kosten, inklusive der eventuell für per-
sönliche Betreuung und unterstützende Kommuni-
kationsmaßnahmen vorgesehenen Spesen, zu-
steht (Artikel 31 Absatz 4). 
 
Geschäftsstelle des Südtiroler Monitoringausschus-
ses ist das Büro der Gleichstellungsrätin. Das Büro 
ist für die gesamte Organisation des Ausschusses 
zuständig.  
 

9.3 Tätigkeiten des Südtiroler 
Monitoringausschusses im Jahr 2018  

 L'Osservatorio esercita le sue funzioni in piena 
autonomia rispetto al Consiglio provinciale. La 
collaborazione ai lavori dell'Osservatorio avviene 
a titolo gratuito; i/le componenti "ricevono un rim-
borso delle spese sostenute, eventualmente an-
che per l’assistenza personale e per il sostegno 
alla comunicazione nelle attività collegate all’Os-
servatorio" (comma 4 dell'articolo 31). 
 
 
L'Osservatorio è insediato presso l'ufficio della 
Consigliera di parità, a cui compete l'intera attività 
organizzativa.  
 
 

9.3 Attività dell'Osservatorio  
provinciale nel 2018 

 
Im Arbeitsjahr 2018 hat sich der Südtiroler Monitor-
ingausschuss zu insgesamt sechs internen Sitzun-
gen getroffen. Zudem wurde eine öffentliche Sit-
zung zum Thema „Selbstbestimmtes Wohnen in 
Südtirol“ organisiert.  
Neben den Sitzungen und der Tagung stellten die 
Netzwerkarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit (s. 
diesbezüglich Punkt 9.3.3) einen Schwerpunkt der 
Tätigkeiten des Monitoringausschusses dar.  

 Nel 2018 si sono svolte complessivamente sei 
sedute interne dell'Osservatorio. È stato inoltre 
organizzato un incontro pubblico sul tema "Vita 
indipendente in Alto Adige".  
 
Oltre alle sedute e al convegno, punti prioritari 
nell’attività dell'Osservatorio sono stati il lavoro di 
rete e quello di sensibilizzazione (vedi punto 
9.3.3).  

   
9.3.1 Interne Sitzungen  9.3.1 Sedute interne 

   
Die erste interne Sitzung des Südtiroler Moni-
toringausschusses fand am 2. Februar 2018 statt. 
Neben der Klärung einiger organisatorischer 
Aspekte für das Arbeitsjahr 2018 wurde in dieser 
Sitzung, ausgehend von den Ergebnissen der 
ersten öffentlichen Sitzung des Monitoringausschu-
ses vom 27. Oktober 2017 mit der Erarbeitung des 
Jahresthemas 2018 „Selbstbestimmtes Wohnen in 
Südtirol“ begonnen.  
 
In der zweiten internen Sitzung vom 23. März 2018  
einigte sich der Monitoringausschuss darauf, in der 
Erarbeitung des Jahresthemas besonders auf den 
Themenschwerpunkt „persönliche Assistenz“ ein-
zugehen. An der Sitzung nahmen auch Frau 
Luciana Fiocca, ehemalige Direktorin des Amtes 
für Menschen mit Behinderungen, und Frau Ute 
Gebert, stellvertretende Amtsdirektorin, teil. Sie 
berichteten dem Monitoringausschuss über den 
aktuellen Stand der Umsetzung der Durchfüh-

 La prima seduta interna dell'Osservatorio ha 
avuto luogo il 2 febbraio 2018. Oltre a chiarire 
alcuni aspetti organizzativi per il 2018, si è iniziato 
a lavorare sul tema annuale del 2018, "Vita 
indipendente in Alto Adige", basandosi su quanto 
emerso dalla prima seduta pubblica 
dell'Osservatorio del 27 ottobre 2017.  
 
 
 
Nella seconda seduta interna del 23 marzo 2018 
l'Osservatorio ha convenuto di trattare il tema 
annuale con una particolare attenzione all'ambito 
dell'assistenza personale. Alla seduta hanno 
anche partecipato Luciana Fiocca, ex direttrice 
dell'ufficio persone con disabilità, e Ute Gebert, 
vicedirettrice dell'ufficio, che hanno riferito 
sull'attuale stato di attuazione delle norme 
applicative della legge provinciale n. 7/2015 su 
partecipazione e inclusione, relativamente 
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rungsbestimmungen zum Landesgesetz Nr. 7/2015 
über Inklusion und Teilhabe im Bereich „Wohnen“. 
Am Ende der Sitzung wurden die weiteren Schritte 
für die Aufarbeitung des Jahresthemas festgelegt. 
Im Abschnitt 9.4 wird auf diese näher eingegangen. 
 
An der dritten internen Sitzung vom 28. Mai 2018 
nahmen die Selbstbetroffenen Max Silbernagl und 
Alexander Moser, begleitet von ihren Müttern und 
ihrem Assistenten teil. Sie berichteten von ihren 
Erfahrungen bei der Nutzung des Beitrages 
„Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche 
Teilhabe“. 

all'ambito "abitare". Alla fine della seduta sono 
stati definiti gli ulteriori passi da compiere nel 
trattare il tema annuale. Di essi si parlerà più 
diffusamente al paragrafo 9.4. 
 
 
Alla terza seduta interna del 28 maggio 2018 
hanno partecipato, come diretti interessati, Max 
Silbernagl e Alexander Moser, accompagnati 
dalle rispettive madri e dal loro assistente, per 
riferire sulle proprie esperienze nell'utilizzo del 
contributo "Vita indipendente e partecipazione 
sociale". 

 

 
Vorstellung der Erfahrungsberichte von Max Silbernagl und Alexander Moser bei der Sitzung des 
Monitoringausschusses vom 28. Mai 2018 
Presentazione del resoconto delle esperienze di Max Silbernagl e Alexander Moser durante la  
seduta dell’Osservatorio provinciale del 28 maggio 2018 

 
Ein weiterer Erfahrungsbericht zu diesem Thema 
wurde im Rahmen eines Interviews gesammelt. 
Der Monitoringausschuss besuchte hierfür einen 
Selbstbetroffenen in Meran und ließ sich von ihm 
und einer Mitarbeiterin der Sozialgenossenschaft 
Independent L., die ihn beim Ansuchen um den 
Beitrag unterstützt hatte, berichten, welchen 
Hürden sie bei der Antragsstellung begegnet sind.  
 
Der zweite Teil der Sitzung diente dem Monitoring-
ausschuss zur Besprechung und Analyse des Ist-
Zustandes im Bereich Wohnen auf der Basis der 
vom Büro bis dahin gesammelten quantitativen 
Daten.  

 Il racconto di un'ulteriore esperienza in detto 
ambito è stato raccolto nel quadro di un'intervista. 
L'Osservatorio ha visitato un diretto interessato a 
Merano e ha ascoltato – da lui stesso e da una 
collaboratrice della cooperativa sociale 
Independent L., che lo aveva assistito nel presen-
tare la domanda di contributo – la sua esperienza 
sugli ostacoli da loro incontrati.  
 
La seconda parte della seduta è stata dedicata 
alla discussione dell'attuale situazione nell'ambito 
"abitare" in base ai dati quantitativi acquisiti 
dall’ufficio fino ad allora.  
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In der vierten internen Sitzung vom 21. September 
2018 legte das Büro der Gleichstellungsrätin den 
Mitgliedern des Monitoringausschusses den ersten 
Entwurf der Handlungsempfehlungen vor, welcher 
auf der Basis der bei der dritten internen Sitzung 
vorgestellten quantitativen sowie einiger qualita-
tiven Daten verfasst wurde.  
Thema der Sitzung waren auch die Besprechung 
zur Organisation und zum Ablauf der Tagung vom 
26. Oktober sowie die Sammlung einiger Vor-
schläge für das Jahresthema 2019. 
 
Die fünfte interne Sitzung des Monitoring-
ausschusses fand am Vormittag des 26. Oktober 
2018 statt und diente hauptsächlich der Vorberei-
tung auf die am Nachmittag anstehende Tagung.  
 
Gegenstand der sechsten und letzten internen 
Sitzung vom 30. November 2018 waren zunächst 
die Besprechung einiger organisatorischer Aspekte 
sowie die Festlegung des Jahresthemas und 
einiger Themenschwerpunkte für das Jahr 2019.  
Am Nachmittag begrüßte der Südtiroler Monitoring-
ausschuss die Mitglieder des Tiroler Monitoring-
ausschusses zu einem gemeinsamen Treffen. 
Dieses diente dem gegenseitigen Austausch über 
die Zusammensetzung, die Arbeitsweise und die 
Themenschwerpunkte der jeweiligen Ausschüsse 
im Jahr 2019 sowie über die Fortsetzung der 
Zusammenarbeit.  
 

Nella quarta seduta interna del 21 settembre 
2018 l'ufficio della Consigliera di parità ha 
presentato all'Osservatorio la prima bozza delle 
raccomandazioni operative, elaborate sulla base 
dei dati quantitativi presentati nella terza seduta 
interna nonché ad alcuni dati qualitativi.  
 
Altri punti della seduta erano l'organizzazione e lo 
svolgimento del convegno del 26 ottobre nonché 
la raccolta di alcune proposte per il tema annuale 
2019. 
 
La quinta seduta interna ha avuto luogo la mattina 
del 26 ottobre 2018 ed era dedicata soprattutto 
alla preparazione del convegno che si è tenuto 
nel pomeriggio.  
 
Oggetto della sesta e ultima seduta interna del 30 
novembre 2018 erano la discussione di alcune 
questioni organizzative, quindi la definizione del 
tema annuale e di alcune priorità tematiche.  
Nel pomeriggio l'Osservatorio altoatesino si è poi 
riunito in seduta comune con l'organo omologo 
del Land Tirolo, per uno scambio di idee su 
composizione, modalità di lavoro e priorità 
tematiche per il 2019, e per discutere di come 
proseguire la collaborazione.  
 

 
Treffen zwischen dem Tiroler Monitoringausschuss und dem Südtiroler Monitoringausschuss 
Incontro tra l’Osservatorio del Tirolo e l’Osservatorio provinciale dell’Alto Adige 
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30. November 2018 Artikel STOL.it zum Treffen zwischen dem Tiroler Monitoringausschuss und dem Südtiroler  
Monitoringausschuss 
30 novembre 2018 articolo su STOL.it sull’incontro tra l’Osservatorio del Tirolo e l’Osservatorio provinciale dell’Alto Adige 
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9.3.2 Tagung des Südtiroler 
Monitoringausschusses zum Thema 

„Selbstbestimmtes Wohnen in Südtirol“ 
 
Auch im Jahr 2018 organisierte der Südtiroler 
Monitoringausschuss, wie vom Landesgesetz 
vorgesehen, eine öffentliche Sitzung in Form einer 
Tagung. Diese fand am 26.10.18 nachmittags im 
Palais Widmann statt. Thema der Tagung war 
„Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen. Beispiele und Modelle zur 
Realisierung in Südtirol“. 
 
Die Veranstaltung begann mit den Grußworten des 
Landeshauptmannes und einer kurzen Einführung 
in die Tagung durch die Gleichstellungsrätin und 
Vorsitzende des Monitoringausschusses Michela 
Morandini. Es folgte ein Vortrag der Referentin Dr.in 
Gertraud Kremsner zum Thema „Selbstbestimmtes 
Wohnen. Die Deinstitutionalisierung und ihre 
Folgen“. 
Daraufhin referierte Frau Mag.a Christine Riegler in 
ihrem Vortrag zum Thema „Persönliche Assistenz 
als Weg zum Selbstbestimmten Leben“, von ihrer 
persönlichen Erfahrung ausgehend, über die Wich-
tigkeit der persönlichen Assistenz zur Gestaltung 
eines selbstbestimmten Lebens. 
Im Anschluss konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Fragen an die Referentinnen zu den 
jeweiligen Vorträgen stellen. 
Nach einer kurzen Pause, die auch zum 
Netzwerken diente, stellte die Gleichstellungsrätin 
Michela Morandini die bis zu diesem Zeitpunkt vom 
Monitoringausschuss gesammelten Ergebnisse 
zum Jahresthema „Selbstbestimmtes Wohnen in 
Südtirol“ vor. Im Anschluss hatten die Anwesenden 
die Möglichkeit, ihre Fragen, Anmerkungen und 
konkreten Vorschläge vorzubringen.  
Den Abschluss der Tagung bildeten die Grußworte 
der scheidenden Landesrätin für das Ressort Ge-
sundheit, Sport, Soziales und Arbeit Martha 
Stocker. 
 
An der Tagung nahmen insgesamt über 100 Per-
sonen teil. Die barrierefreie Gestaltung der Ver-
anstaltung wurde durch Simultanübersetzerinnen, 
deutschsprachigen und italienischsprachigen Ge-
bärdensprachdolmetscherinnen sowie einer Visua-
lisierungsexpertin und einem Visualisierungsexper-
ten gewährleistet. 

 9.3.2 Convegno dell'Osservatorio 
provinciale sul tema  

"Vita indipendente in Alto Adige" 
 
Come previsto dalla legge provinciale, anche nel 
2018 l'Osservatorio ha organizzato una seduta 
pubblica in forma di convegno, tenutosi il 
pomeriggio del 26 ottobre 2018 a palazzo 
Widmann, sul tema "Vita indipendente per 
persone con disabilità – Esempi e modelli per la 
realizzazione in Alto Adige". 
 
 
Il convegno è iniziato col saluto del presidente 
della Provincia e una breve introduzione della 
Consigliera di parità nonché presidente dell'Os-
servatorio, Michela Morandini. La dott.ssa 
Gertraud Kremsner ha poi tenuto una relazione 
sul tema "Vita indipendente: La deistituzionaliz-
zazione e le sue conseguenze". 
 
Ha poi parlato la Mag.a Christine Riegler su 
"Assistenza personale come strumento per una 
vita indipendente". Partendo dalla propria espe-
rienza Christine Riegler ha illustrato l'importanza 
dell'assistenza personale. 
 
Alla fine i/le partecipanti hanno potuto rivolgere 
domande alle due relatrici. 
 
Dopo un breve intervallo, che è servito anche per 
il lavoro di rete, la Consigliera di parità, Michela 
Morandini, ha presentato i risultati finora raccolti 
dall'Osservatorio sul tema annuale, "Vita 
indipendente in Alto Adige". Anche in questo caso 
i/le presenti hanno potuto fare domande, 
osservazioni e proposte operative.  
Il convegno si è concluso con l’intervento dell'as-
sessora uscente alla salute, sport, politiche sociali 
e lavoro, Martha Stocker. 
 
 
 
Al convegno hanno partecipato più di 100 per-
sone. Grazie alla presenza di interpreti – anche 
per la lingua dei segni italiana e tedesca – nonché 
di un esperto e di una facilitatrice visuale (visual 
facilitator) ne è risultata un’iniziativa senza 
barriere. 
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Einer vom Südtiroler Monitoringausschuss durch-
geführten Umfrage über die Tagung zufolge, zeig-
ten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
der Veranstaltung zufrieden, wobei vor allem die 
Vorträge, insbesondere jener über die „persönliche 
Assistenz“, als Bereicherung empfunden wurden.  
Die Tagung fand auch in der Presse große Reso-
nanz. 

Da un sondaggio dell'Osservatorio su questo 
convegno risulta che i/le partecipanti erano sod-
disfatti dell'iniziativa e che hanno apprezzato 
soprattutto le relazioni, in particolare quella sul-
l'assistenza personale.  
 
Il convegno ha anche avuto un notevole eco 
mediatico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolomiten, 30. Oktober 2018 / 30 ottobre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto Adige, 28 ottobre 2018 / 28. Oktober 2018 
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Eindrücke zur Tagung 
Impressioni del convegno 

 

 
Reges Interesse von betroffenen Personen bei der Tagung. Die gesamte Dokumentation zur Tagung kann auf 
der Homepage der Gleichstellungsrätin heruntergeladen werden. 
Vivo interesse per il convegno da parte delle persone direttamente interessate. L’intera documentazione è 
scaricabile dalla pagina web della Consigliera di parità.  

 
 

 
Der Landeshauptmann sprach die Begrüßungsworte 
Il presidente della Provincia ha portato i suoi saluti 
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9.3.3 Öffentlichkeitsarbeit und 
Netzwerktätigkeit 

 
Neben den internen Sitzungen und der Tagung 
stellten im Jahr 2018 die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Netzwerktätigkeit zwei wichtige Schwerpunkte 
in der Tätigkeit des Südtiroler Monitoringausschus-
ses dar.  
 
Ziel der Öffentlichkeitsarbeit war es, die Präsenz 
des Monitoringausschusses nach außen hin zu 
stärken und die Bevölkerung, vor allem die Betrof-
fenen, über seine Aufgaben und Tätigkeiten zu 
informieren.  
 
Über Presseberichte und soziale Medien wurde die 
Resonanz des Monitoringausschusses nach außen 
hin verstärkt. 
Insgesamt wurden im Tätigkeitsjahr 2018 zahl-
reiche Stellungnahmen und Presseberichte ver-
fasst. So z.B. über den Erfahrungsbericht der 
Selbstbetroffenen Max Silbernagl und Alexander 
Moser bei der dritten internen Sitzung, die Tagung, 
das Austauschtreffen zwischen dem Tiroler und 
dem Südtiroler Monitoringausschuss bei der letzten 
internen Sitzung, sowie ein Artikel anlässlich des 
internationalen Tages von Menschen mit Behinde-
rungen. 
 

 9.3.3 Lavoro di sensibilizzazione  
e lavoro di rete 

 
Nell'attività dell'Osservatorio nel corso del 2018, 
oltre alle sedute interne e al convegno, altri punti 
qualificanti sono stati il lavoro di sensibilizzazione, 
quello di rete e la comunicazione.  
 
 
Il lavoro di sensibilizzazione serve a rafforzare la 
presenza dell'Osservatorio verso l'esterno e a in-
formare la popolazione, soprattutto i diretti inte-
ressati, delle sue funzioni e attività.  
 
 
La presenza mediatica dell'Osservatorio è stata 
rafforzata con articoli di stampa e con l’utilizzo dei 
mezzi di comunicazione sociale.  
Nel 2018 sono state pubblicate numerose prese 
di posizione e redatti comunicati stampa, per 
esempio sulla relazione di Max Silbernagl e 
Alexander Moser nella terza seduta interna, sul 
convegno, sull'incontro per scambio di idee fra 
l'Osservatorio e l'omologo organo del Land Tirolo 
nell'ultima seduta interna, nonché un articolo in 
occasione della giornata internazionale delle 
persone con disabilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 2018 
 
 
52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dolomiten, 3. Dezember 2018 / 3 dicembre 2018 
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Dem Monitoringausschuss ist es überdies ein 
wichtiges Anliegen, sprachliche Barrieren zu be-
seitigen. In diesem Sinne werden alle Dokumente, 
die der Bevölkerung zur Verfügung stehen (Bro-
schüren, Einladungen, Tätigkeitsberichte, Hand-
lungsempfehlungen etc.) immer auch in die Leichte 
Sprache übersetzt, um sie auch Menschen mit 
Behinderungen allgemein und insbesondere 
Menschen mit Lernschwierigkeiten zugänglich zu 
machen. Auf der Homepage der Gleichstellungs-
rätin ist dem Monitoringausschuss eine Seite 
gewidmet, die sowohl in schwerer als auch in 
Leichter Sprache zugänglich ist. Die Texte in 
Leichter Sprache sind durch ein blaues Kästchen 
und dem Zusatz „in Leichter Sprache“ gekenn-
zeichnet und auf der Homepage der Gleich-
stellungsrätin abrufbar. 
 

 Un altro obiettivo importante per l'Osservatorio è 
rimuovere le barriere linguistiche. A tal fine tutti i 
documenti rivolti agli/alle utenti (opuscoli, inviti, 
relazioni sull'attività, raccomandazioni operative 
ecc.) vengono sempre tradotti anche in linguaggio 
facile per renderli accessibili alle persone con 
disabilità in generale e particolarmente a quelle 
con difficoltà di apprendimento. Una sezione del 
sito della Consigliera di parità è dedicata all'Os-
servatorio, i cui testi sono redatti sia in linguaggio 
standard che in linguaggio facile. Questi ultimi 
sono contrassegnati da un quadratino blu con la 
dicitura "in un linguaggio facile" e sono scaricabili 
dal sito. 
 
 

 
Dokumente des Monitoringausschusses in Leichter Sprache 
Documenti dell’Osservatorio provinciale in linguaggio facile 
 
 
2018 wurde auch eine Facebook-Seite zum Moni-
toringausschuss eröffnet. Diese ermöglicht schnel-
le Informations- und Kommunikationswege mit Be-
troffenen und Interessierten.  
Gegenstand der Facebook-Posts waren neben 
aktuellen Themen z. B. Beiträge zu den internen 
Sitzungen, zu den Treffen und Vollversammlungen, 
an denen der Monitoringausschuss teilgenommen 
hat sowie eine Beitragsserie über die UN-Konven-
tion 

 Dal 2018 esiste anche un profilo facebook del-
l'Osservatorio, che permette un veloce scambio 
d'informazioni con i diretti interessati e con qual-
siasi altro utente.  
I contenuti postati su facebook riguardano temi di 
attualità generale, ma ci sono anche contributi 
sulle sedute interne, sugli incontri e le assemblee 
plenarie a cui l'Osservatorio ha partecipato, non-
ché una serie di contributi sulla Convenzione 
ONU. 
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Facebook Seite Südtiroler Monitoringausschuss 
Pagina facebook dell’Osservatorio provinciale 

 

Außerdem wurde ein Flyer erstellt, der die 
wichtigsten Informationen über den Südtiroler 
Monitoringausschuss zusammenfasst und auch die 
Kontaktdaten seiner Geschäftsstelle enthält. Der 
Flyer wurde sowohl bei der Tagung des Monitoring-
ausschusses als auch bei den Vollversammlungen 
der Vereine und Verbände (s. nachfolgender 
Absatz) verteilt und ist auch auf der Homepage der 
Gleichstellungsrätin abrufbar.  

 È stato prodotto anche un volantino con le 
informazioni essenziali sull'Osservatorio, l'indiriz-
zo e i riferimenti necessari per prendere contatto. 
Il volantino è stato distribuito in occasione del 
convegno e delle assemblee plenarie di associa-
zioni e organizzazioni (vedi sotto), ed è anche 
disponibile sul sito della Consigliera di parità.  
 

   

 
Flyer Südtiroler Monitoringausschuss 
Volantino Osservatorio provinciale 
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Ein weiterer Schwerpunkt in der Netzwerkarbeit 
war die Vorstellung des Monitoringausschusses in 
den Jahresvollversammlungen zahlreicher Organi-
sationen und Vereine.  
So war die Vorsitzende des Monitoringausschus-
ses Morandini bei den Jahresversammlungen des 
Dachverbandes für Soziales und Gesundheit, des 
Verbandes Ariadne für die psychische Gesundheit, 
des Arbeitskreises für Eltern Behinderter, der 
Lebenshilfe Onlus und des Nationalen Gehörlosen-
verbandes, anwesend und präsentierte die Arbeit 
des Südtiroler Monitoringausschuss. Dabei wurde 
über konkrete Formen der Zusammenarbeit 
gesprochen. 

 Un altro punto importante nel lavoro di rete è 
stato quello di presentare l'Osservatorio nelle 
assemblee annuali di numerose associazioni e 
organizzazioni.  
La presidente dell'Osservatorio, Michela 
Morandini, è intervenuta all’assemblea annuale 
della Federazione per il Sociale e la Sanità, 
dell'associazione Ariadne per la salute psichica, 
dell'Associazione genitori di persone in situazione 
di handicap, della Lebenshilfe Onlus e dell'Ente 
nazionale sordi, e vi ha presentato il lavoro 
dell'Osservatorio. In queste occasioni sono anche 
state discusse possibili forme di collaborazione. 
 
 

   

 
Vorstellung Südtiroler Monitoringausschuss bei der Vollversammlung des Dachverbandes 
für Soziales und Gesundheit 
Presentazione dell’Osservatorio provinciale all’assemblea generale della Federazione per  
il Sociale e la Sanità 
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Vorstellung Südtiroler Monitoringausschuss bei der Vollversammlung der Lebenshilfe Onlus 
Presentazione dell’Osservatorio provinciale all’assemblea generale della Lebenshilfe Onlus 

 
 
 
 

 
Vorstellung Südtiroler Monitoringausschuss bei der Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft 
Eltern Behinderter (AEB) 
Presentazione dell’Osservatorio provinciale all’assemblea generale dell’Associazione genitori di 
persone in situazione di handicap 
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Vorstellung Südtiroler Monitoringausschuss bei der Vollversammlung des Verbandes Ariadne 
Presentazione dell’Osservatorio provinciale all’assemblea generale dell’associazione Ariadne 

 
Dem Südtiroler Monitoringausschuss war es aber 
auch ein Anliegen, die Zusammenarbeit mit bereits 
bekannten Partnern zu festigen und neue Kontakte 
zu knüpfen. 
So wurde im Jahr 2018 die Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Menschen mit Behinderungen und 
anderen Ämtern der Landesverwaltung, dem Dach-
verband für Soziales und Gesundheit sowie der 
Lebenshilfe Onlus verstärkt.  
Die Kooperation mit dem Amt für Menschen mit 
Behinderungen, dem Landesinstitut für Statistik 
(ASTAT) sowie dem Institut für den geförderten 
Wohnbau des Landes Südtirol (WOBI) ermöglichte 
es dem Monitoringausschuss Daten zum Jahres-
thema „Selbstbestimmtes Wohnen“ zu sammeln 
und diese als Grundlage für die Ausarbeitung der 
Handlungsempfehlungen zu verwenden. Der Dach-
verband für Soziales und Gesundheit erwies sich 
auch im Jahr 2018 als wichtiger Ansprechpartner 
bei Fragen und Anliegen sowie bei der Vernetzung 
mit den verschiedenen Verbänden und Organisa-
tionen, die sich für Menschen mit Behinderungen 
einsetzen. Zu diesen zählt auch die Lebenshilfe 
Onlus, bei der bereits einige Mitglieder des 
Monitoringausschusses aktiv mitwirken. 
 
2018 nahmen die Vorsitzende und die Mitglieder 

 L'Osservatorio considera però anche importante 
consolidare le collaborazioni già in atto e 
prendere nuovi contatti. 
 
Nel 2018 si sono intensificati i rapporti con l'ufficio 
persone con disabilità, con altri uffici dell'ammini-
strazione provinciale, con la Federazione per il 
Sociale e la Sanità e con la Lebenshilfe nlus.  
 
La collaborazione con l'ufficio persone con disabi-
lità, l'Istituto provinciale di statistica (Astat) e 
l'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia auto-
noma di Bolzano (Ipes) ha permesso all'Os-
servatorio di raccogliere dati e informazioni sul 
tema annuale "Vita indipendente in Alto Adige", e 
poi di elaborare le raccomandazioni operative in 
base a tali dati. La Federazione per il Sociale e la 
Sanità è stata anche nel 2018 un referente 
importante per diverse questioni, tra cui per 
esempio per il collegamento con le diverse 
associazioni e organizzazioni che lavorano per le 
persone con disabilità. Una di queste associazioni 
è la Lebenshilfe Onlus, dove alcuni componenti 
dell'Osservatorio hanno già un ruolo attivo. 
 
 
Nel 2018 la presidente e i/le componenti 
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des Südtiroler Monitoringausschusses an verschie-
denen Tagungen teil. Diese waren eine gute 
Gelegenheit, neues Fachwissen zu erlangen und 
Kontakte zu pflegen.  
Die „2. Masatscher Sozialgespräche“, eine Tagung 
zu den Themen Sozialplanung, Forschung und 
Innovation, sowie das erste Netzwerktreffen der 
Selbsthilfegruppe People First, zu dem der 
Monitoringausschuss eingeladen wurde, um den 
Ausschuss und seine Tätigkeiten vorzustellen, 
boten eine gute Möglichkeit, um neue Kontakte zu 
knüpfen.  

dell'Osservatorio provinciale hanno partecipato a 
diversi convegni, che hanno loro permesso di 
acquisire nuove conoscenze e coltivare contatti.  
 
Buone possibilità per allacciare nuovi contatti 
sono venute a crearsi nella seconda edizione dei 
"Dialoghi sociali di Masatsch", dedicata a "Piani 
sociali, ricerca e innovazione", e dal primo in-
contro per il lavoro di rete organizzato dal gruppo 
di autorappresentanza People First, al quale 
l'Osservatorio è stato invitato per presentare se 
stesso e le sue attività.  
 

 
Masatscher Sozialgespräche (zweite Auflage 2018) 
Dialoghi sociali di Masatsch (seconda edizione 2018) 
 

Ebenso konnte der Südtiroler Monitoringausschuss 
sein Netzwerk im Rahmen der öffentlichen Sitzung 
des Tiroler Monitoringausschusses am 27. Novem-
ber in Innsbruck weiter ausbauen. Die Sitzung 
wurde erstmals gemeinsam mit dem unabhängigen 
Bundesmonitoringausschuss Österreichs organi-
siert. Das Thema der Sitzung „Kinder und Jugend-
liche mit Behinderung“ wurde dabei in Arbeits-
gruppen zu verschiedenen Themenschwerpunkten 
erörtert. Eine weitere Gelegenheit, die Zusam-
menarbeit mit dem Tiroler Monitoringausschuss zu 
festigen bot das gemeinsame Austauschtreffen in 
Bozen am 30. November (siehe Punkt 9.3.1). 

 L'Osservatorio ha potuto estendere la propria rete 
di collaborazione in occasione della seduta pub-
blica dell'organo omologo del Land Tirolo, che si è 
tenuta il 27 novembre a Innsbruck. Era la prima 
volta che questa seduta veniva organizzata in 
collaborazione con l'Osservatorio federale austria-
co (Bundesmonitoringausschuss), l’organo indi-
pendente omologo dell'Osservatorio nazionale. Il 
tema della seduta, "Bambini, bambine e giovani 
con disabilità" è stato affrontato nell'ambito di 
gruppi di lavoro che hanno approfondito diversi 
ambiti tematici. Un'ulteriore possibilità di inten-
sificare i rapporti con la commissione di monito-
raggio del Land Tirolo è stata l'incontro comune 
per uno scambio di idee, tenutosi il 30 novembre 
a Bolzano (vedi punto 9.3.1). 
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9.4 Jahresthema  
„Selbstbestimmtes Wohnen in Südtirol“  

 

 9.4 Il tema annuale 
“Vita indipendente in Alto Adige”  

 
Im Jahr 2018 hat sich der Südtiroler Monitoring-
ausschuss für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen mit dem Jahresthema „Selbst-
bestimmtes Wohnen in Südtirol“ auseinanderge-
setzt und dabei einen Schwerpunkt auf das Thema 
„persönliche Assistenz“ gelegt. 
 
In den folgenden Abschnitten wird näher auf das 
Jahresthema eingegangen. Dabei wird, ausgehend 
von einem kurzen Überblick über den normativen 
Hintergrund, auf die aktuelle Situation für 
Menschen mit Behinderungen in Südtirol im 
Bereich „Wohnen“ Bezug genommen. Daraufhin 
werden die vom Monitoringausschuss zu diesem 
Thema ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen 
beschrieben.  
 

 Nel 2018 l'Osservatorio provinciale sui diritti delle 
persone con disabilità si è confrontato sul tema 
annuale "Vita indipendente in Alto Adige", con 
particolare riguardo all'ambito dell'assistenza 
personale. 
 
 
Il tema annuale sarà illustrato più avanti. Dopo 
una breve sintesi del quadro normativo si analiz-
zerà la situazione delle persone con disabilità in 
Alto Adige nell'ambito "abitare". Saranno quindi 
descritte le raccomandazioni operative elaborate 
dall'Osservatorio in questo ambito.  
 

9.4.1 Normativer Hintergrund  
Das Thema „Selbstbestimmtes Wohnen“ in 

der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 

 9.4.1 Quadro normativo 
Il tema “Vita indipendente” nella 

Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità 

   
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen behandelt das Thema 
„Selbstbestimmtes Wohnen“ im Artikel 19 – 
„Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in 
die Gemeinschaft“. 
Menschen mit Behinderungen muss laut diesem 
Artikel das Recht anerkannt werden, mit denselben 
Möglichkeiten wie andere Menschen zu wählen, 
wie sie in der Gemeinschaft leben und wohnen 
möchten. In diesem Zusammenhang ist es laut UN-
Konvention Aufgabe der Vertragsstaaten durch 
geeignete Gesetze, Verwaltungs- und anderen 
Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Menschen mit 
Behinderungen: 
a) mit demselben Recht wie andere Menschen 

ihren Aufenthaltsort wählen und entscheiden 
können, wo und mit wem sie leben möchten; 

b) einen Zugang zu gemeindenahen Unterstüt-
zungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen 
sowie zu anderen Diensten einschließlich der 
persönlichen Assistenz erhalten, welche eine 
Unterstützung für das Leben und die Ein-
beziehung in die Gemeinschaft bietet und eine 
Isolation und Absonderung von der Gemein-
schaft verhindert; 

 La Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità tratta il tema “vita indipendente” 
all'articolo 19 - "Vita indipendente ed inclusione 
nella comunità". 
 
L'articolo riconosce alle persone con disabilità il 
diritto di scegliere, con la stessa libertà delle altre 
persone, come vogliono vivere e abitare all'in-
terno della comunità. Ai sensi della Convenzione 
gli Stati contraenti devono emanare leggi, misure 
amministrative e altre misure per garantire alle 
persone con disabilità: 
 
 
a) "la possibilità di scegliere, sulla base di 

eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di 
residenza e dove e con chi vivere"; 

b) “l’accesso a una serie di servizi di sostegno 
domiciliare, residenziale o di comunità, com-
presa l’assistenza personale necessaria per 
permettere loro di vivere all’interno della 
comunità e di inserirsi al suo interno e 
impedire che esse siano isolate o vittime di 
segregazione";  
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c) denselben Zugang zu Dienstleistungen er-
halten, wie andere Menschen. Diese Dienst-
leistungen müssen den Bedürfnissen von Men-
schen mit Behinderungen gerecht werden.  

c) accesso a prestazioni su una base di 
uguaglianza con gli altri. Queste prestazioni 
devono essere adeguate alle necessità delle 
persone con disabilità.  

   
9.4.2 Normativer Hintergrund auf 

Landesebene – Das Thema 
„Selbstbestimmtes Wohnen“ in der 

Südtiroler Landesgesetzgebung  

 9.4.2 Il quadro normativo a  
livello provinciale e il tema "Vita 
indipendente" nell'ordinamento  

altoatesino 
 
In Südtirol ist das „selbstbestimmte Wohnen“ 
rechtlich in erster Linie durch das Landesgesetz Nr. 
7/2015 „Teilhabe und Inklusion“ geregelt, welches 
diesem Thema einen eigenen Abschnitt (6. 
Abschnitt „Wohnen“) widmet.  
 

  
In Alto Adige il tema "vita indipendente" è 
regolamentato essenzialmente dalla legge 
provinciale n. 7/2015, "Partecipazione e 
inclusione delle persone con disabilità", e pre-
cisamente dal capo VI - Abitare.  
 

Der UN-Konvention folgend anerkennt das 
Landesgesetz in Artikel 19 das Recht von Men-
schen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit 
anderen Menschen, wählen zu können, wo und mit 
wem sie wohnen wollen. Ebenso sieht das Landes-
gesetz vor, dass Menschen mit Behinderungen 
Zugang zu Dienstleistungen und Einrichtungen 
erhalten, die der allgemeinen Bevölkerung zur 
Verfügung stehen (Artikel 19, Absatz 2) sowie zu 
gemeindenahen Diensten und Unterstützungsleis-
tungen zu Hause und in Einrichtungen (Artikel 20). 
Dienste und Leistungen werden von den Sozial-
diensten erbracht und umfassen laut Artikel 20:  
a) Beratung und Unterstützung bei der 

Umsetzung des persönlichen Wohnprojekts; 
b) Angebote zur Stärkung der Fertigkeiten zum 

eigenständigen Wohnen; 
c) sozialpädagogische Wohnbegleitung und quali-

fizierte ambulante Hauspflege; 
 
d) in das soziale Umfeld integrierte und auf die 

unterschiedlichen Bedürfnisse ausgerichtete 
Wohneinrichtungen; 

e) Aufnahme und Begleitung von älteren Men-
schen mit Behinderungen in die Dienste für 
Senioren, mit professioneller Begleitung, auch 
in Form von Wohngemeinschaften; 

f) Aufnahme in Gastfamilien; 
g) finanzielle Leistungen zur Deckung der Kosten 

für Assistenz, die bei einem eigenständigen 
Leben außerhalb der Herkunftsfamilie anfallen. 

 
 
Außerdem wird durch das Landesgesetz Men-

 Seguendo la Convenzione ONU la legge 
provinciale riconosce, all'articolo 19, il diritto delle 
persone con disabilità di scegliere "su base di 
uguaglianza con gli altri, dove e con chi abitare." 
Inoltre, le persone con disabilità devono aver 
accesso ai servizi e alle strutture destinati a tutta 
la popolazione (comma 2 dell'articolo 19), ai ser-
vizi vicini al proprio comune e a prestazioni di 
supporto domiciliari nonché in strutture (articolo 
20). Ai sensi dell'articolo 20 servizi e prestazioni 
sono assicurati dai servizi sociali e comprendono: 
 
 
a) consulenza e supporto per la realizzazione 

del progetto abitativo individuale; 
b) offerte per il rafforzamento delle competenze 

necessarie per l’autonomia abitativa; 
c) accompagnamento abitativo sul piano socio-

pedagogico e assistenza domiciliare qualifica-
ta; 

d) servizi residenziali integrati nel tessuto 
sociale e diversificati a seconda delle varie 
esigenze; 

e) accoglienza e accompagnamento, a cura di 
personale specializzato, di anziani con disabi-
lità nei servizi dedicati agli anziani, anche in 
comunità alloggio; 

f) accoglienza presso famiglie affidatarie; 
g) prestazioni economiche a copertura delle 

spese assistenziali per le persone che 
intraprendono il progetto di vita indipendente 
fuori dal nucleo familiare d'origine. 

 
Inoltre la legge provinciale garantisce alle 
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schen mit Behinderungen der Zugang zu den Pro-
grammen des sozialen Wohnbaus unter Berück-
sichtigung ihrer Wohnbedürfnisse gewährleistet. 
Durch die Zusammenarbeit zwischen Wohnbau-
institut und Sozialdienste wird Menschen mit Be-
hinderungen das eigenständige Wohnen erleichtert 
(Artikel 21).  
 
Für das Thema „Selbstbestimmtes Wohnen“ von 
Bedeutung ist neben dem Landesgesetz auch der 
Beschluss der Landesregierung Nr. 213 vom 21. 
Februar 2017 „Leitlinien für die Gewährung 
finanzieller Leistungen für Personen mit 
Behinderungen und Kriegs- und Dienstinvaliden.“ 
Dieser regelt den Zugang zu verschiedenen 
finanziellen Leistungen, zu denen auch die 
„persönliche Assistenz“ gehört. Hierfür sieht das 
Land Südtirol den Beitrag „Selbstbestimmtes 
Leben und gesellschaftliche Teilhabe“ vor, welcher 
im Detail durch den Artikel 25 des Dekretes des 
Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30, 
„Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen 
der finanziellen Sozialhilfe und zur Zahlung der 
Tarife der Sozialdienste“ geregelt ist.  
 
9.4.3 Aktuelle Wohnangebote für Menschen 

mit Behinderungen in Südtirol 
 
In Südtirol nehmen Menschen mit Behinderungen 
verschiedene Wohnmöglichkeiten in Anspruch. 
Diese reichen vom Wohnen in oder mit der 
Ursprungsfamilie, bei Familienangehörigen, in 
einem Einzelhaushalt oder einer privaten Wohnge-
meinschaft über Wohnmöglichkeiten der statio-
nären Dienste (Wohnheime, Wohngemeinschaften 
und Trainingswohnungen), die von der öffentlichen 
Hand finanziert sind, bis hin zu Wohnmöglich-
keiten, die von konventionierten Einrichtungen/Ver-
bänden oder von privaten Trägern angeboten 
werden. Im Unterschied zu den oben genannten 
stationären Diensten stellen die sogenannten 
teilstationären Dienste (geschützte Werkstätten 
und Tagesstätten) weniger Wohnangebote, als 
vielmehr Beschäftigungsangebote für Menschen 
mit Behinderungen dar. Dennoch werden sie in der 
im nachfolgenden Abschnitt beschriebenen quan-
titativen Datenanalyse mitberücksichtigt. 
Die meisten Wohnangebote werden von den 
Sozialdiensten der insgesamt sieben Bezirksge-
meinschaften und des Sozialbetriebes Bozen 

persone con disabilità l'accesso ai programmi di 
edilizia sociale tenendo conto dei loro bisogni 
abitativi. La collaborazione tra l’Istituto per l’edi-
lizia sociale e i servizi sociali facilita alle persone 
con disabilità l'autonomia abitativa (articolo 21).  
 
 
 
Oltre alla legge provinciale per il tema "vita 
indipendente" risulta importante anche la delibera 
della Giunta provinciale del 21 febbraio 2017, n. 
213, "Linee guida per la concessione di 
prestazioni economiche a favore delle persone 
con disabilità e degli invalidi di guerra e di 
servizio", che disciplina diverse prestazioni fra cui 
l'assistenza personale. A tal fine la Provincia 
autonoma di Bolzano ha previsto il contributo 
"Vita indipendente e partecipazione sociale", di 
cui all'articolo 25 del decreto del presidente della 
Provincia dell'11 agosto 2000, n. 30, 
"Regolamento relativo agli interventi di assistenza 
economica sociale e al pagamento delle tariffe nei 
servizi sociali".  
 
 

9.4.3 Attuali offerte abitative per persone 
con disabilità in Alto Adige 

 
In Alto Adige le persone con disabilità possono 
scegliere tra diverse possibilità abitative: nella o 
con la famiglia di origine, presso parenti, da soli 
ovvero in una comunità alloggio privata; inoltre ci 
sono le possibilità offerte dai servizi residenziali 
(residenze, comunità alloggio e centri di 
addestramento abitativo, finanziati dalla mano 
pubblica); infine esistono possibilità abitative 
offerte da istituzioni ovvero associazioni 
convenzionate o da gestori privati. Diversamente 
dai già menzionati servizi residenziali, i servizi 
semiresidenziali (laboratori protetti e centri diurni) 
non offrono molte possibilità abitative, ma 
piuttosto possibilità di lavoro per persone con 
disabilità. Comunque, nell'analisi dei dati 
quantitativi illustrata nel paragrafo successivo si 
tiene conto anche di essi. 
 
 
La maggior parte delle offerte abitative è data dai 
servizi sociali delle sette Comunità comprensoriali 
e dall'Azienda servizi sociali di Bolzano. È rivolta 
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gestellt. Sie richten sich an alle Menschen mit Be-
hinderungen, zu denen auch Menschen mit 
psychischen Erkrankungen oder Suchterkran-
kungen gehören.  
Es folgt ein kurzer Überblick über die Wohn-
angebote, die von der öffentlichen Hand finanziert 
sind.  
 

A) Wohnheime 
Wohnheime sind Heime für Menschen mit Behin-
derungen, welche der Betreuung, Pflege und 
sozialpädagogischen Betreuung bedürfen. Hier 
werden Menschen mit Behinderungen provisorisch 
oder dauerhaft aufgenommen. 
 
 

B) Wohngemeinschaften 
Wohngemeinschaften sind Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen, die keine intensive 
Betreuung und Erziehung benötigen, zu denen 
auch Menschen mit psychischen Erkrankungen 
oder Suchterkrankungen gehören. Sie dienen 
diesen Menschen nicht nur als dauerhafte, sondern 
auch als vorübergehende Unterkunft und haben 
folgende Ziele: die Entfaltung der persönlichen 
Autonomie und Selbstbestimmung, die Normali-
sierung des Alltagslebens, den Aufbau eines 
Netzes sozialer Beziehungen sowie die Inklusion 
und größtmögliche Teilhabe am Leben der 
Gemeinschaft (Artikel 2 „Stationäre Dienste“ 2.1.2 
„Zielsetzung“ Anlage A, Beschluss der Landes-
regierung vom 18. Juli 201, Nr. 795). In den 
Wohngemeinschaften werden Menschen mit 
Behinderungen aufgenommen, die aufgrund ihrer 
Behinderung (noch) nicht in Wohnformen leben 
können, die eine vollkommene Selbstständigkeit 
erfordern. 
 

C) Trainingswohnungen 
Trainingswohnungen bieten Wohnmöglichkeiten 
mit Begleitung an, die zeitlich begrenzt sind. Die 
Begleitung soll dabei Menschen mit Behinderungen 
helfen, Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, 
die sie später für das selbstständige Leben in einer 
eigenen Wohnung brauchen. In der Regel werden 
Menschen mit Behinderungen dauerhaft für einen 
Zeitraum bis zu maximal zwei Jahren in Trainings-
wohnungen untergebracht. In begründeten Aus-
nahmefällen kann die Unterbringung auch nur 
tagsüber in Anspruch genommen werden. In den 

a tutte le persone con disabilità, fra cui rientrano 
anche le persone con disturbi psichici o patologie 
da dipendenza.  
 
Segue una sintesi delle varie possibilità finanziate 
dalla mano pubblica.  
 
 

A) Residenze  
Le residenze sono concepite per persone con 
disabilità che necessitano di cura ed assistenza 
così come di accompagnamento socio-pedago-
gico Nelle residenze le persone con disabilità 
sono accolte provvisoriamente oppure in modo 
permanente. 
 

B) Comunità alloggio 
Le comunità alloggio sono concepite per persone 
con disabilità che non hanno bisogno di 
assistenza intensiva. In tale categoria rientrano 
anche le persone con disturbi psichici e patologie 
da dipendenza. Questa soluzione non è 
necessariamente definitiva; può essere anche 
temporanea. Ha le seguenti finalità: sviluppo 
dell’autonomia e dell’autodeterminazione 
personali, normalizzazione della vita quotidiana, 
creazione di una rete di rapporti sociali, 
inclusione, e la maggior partecipazione possibile 
alla vita della comunità (articolo 2 ”Servizi 
residenziali”, 2.1.2 Finalità, allegato A, delibera 18 
luglio 2017, n. 795). Nelle comunità alloggio sono 
accolte le persone con disabilità non (ancora) in 
grado di vivere in forme abitative che richiedono 
una piena autonomia. 
 
 
 
 

C)  Alloggi di training abitativo  
Gli alloggi di training abitativo offrono soluzioni 
con assistenza limitate nel tempo. Con questo 
tipo di assistenza si aiutano le persone con 
disabilità ad acquisire capacità e conoscenze di 
cui avranno poi bisogno per vivere indipendente-
mente in un’abitazione propria. Normalmente le 
persone con disabilità soggiornano negli alloggi di 
training abitativo per un periodo massimo di due 
anni continuativi. In casi eccezionali e motivati, il 
soggiorno può limitarsi alla sola fascia diurna. Il 
fine degli alloggi di training abitativo è quello che 



TÄTIGKEITSBERICHT 2018 
 
 

63 

Trainingswohnungen sollen Menschen mit Behin-
derungen notwendige Fähigkeiten und Kenntnisse 
entwickeln, um selbstständig wohnen zu können, 
aber auch lernen, Maßnahmen zu planen und um-
zusetzen, um dann in einer geeigneten Wohnung 
alleine oder mit anderen Menschen, mit oder ohne 
die Unterstützung der territorialen Dienste (Wohn-
beratung, sozialpädagogische Wohnbegleitung, 
Hauspflegedienst) zu leben (Artikel 2 „Stationäre 
Dienste“ 2.1.2 Zielsetzung Anlage A, Beschluss der 
Landesregierung vom 18 Juli 2017, Nr. 795). 
 

D) Mietwohnungen des Institutes für den 
sozialen Wohnbau 

Gemäß Landesgesetz vom 17.12.1998, Nr. 13, Art. 
22 Absatz 3 kann das Institut für den sozialen 
Wohnbau (WOBI) Mietwohnungen an die Ange-
hörigen besonderer sozialer Kategorien zuweisen, 
zu denen auch Menschen mit Behinderungen und 
Menschen mit psychischen Störungen gehören. 
Die Anzahl der Wohnungen, die für diese Men-
schen bestimmt sind, wird von den Bauprogram-
men des WOBI festgelegt. Voraussetzung für die 
Zuweisung der Wohnungen ist ein positives obliga-
torisches Gutachten, welches von den gebiets-
mäßig zuständigen Sozialdiensten erstellt und vom 
WOBI-Präsidenten eingeholt wird. 
 

E) Wohnangebote für Menschen mit 
Abhängigkeitserkrankungen 

Für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, die 
sich einer Entzugstherapie unterzogen haben, die 
auf keine durchgängige Betreuung angewiesen 
sind und sich in Arbeitseingliederung befinden oder 
diese anstreben, sind befristete Wohnangebote wie 
das betreute Wohnen vorgesehen. Diese sollen die 
Selbständigkeit und die soziale Integration der 
Klientinnen und Klienten fördern und ihre Abstinenz 
innerhalb eines geschützten Rahmens festigen. 
Durch pädagogische und soziale Begleitung sollen 
diese Menschen die Möglichkeit erhalten, ein weit-
gehend selbstständiges Leben zu führen. 
 
(Diese Informationen wurden der Homepage der 
Abteilung Familie, Soziales und Gemeinschaft der 
Südtiroler Landesverwaltung entnommen).  
 
Neben den oben genannten Wohnangeboten 
bieten die Sozialdienste auch den Beratungsdienst 
der sozialpädagogischen Wohnbegleitung an.  

le persone con disabilità sviluppino le capacità e 
le conoscenze necessarie per abitare indipenden-
temente, ma anche imparino a pianificare e 
mettere in atto le misure che li metteranno in 
grado di vivere in un’abitazione adeguata, da soli 
o con altre persone, con o senza assistenza dei 
servizi territoriali (consulenza abitativa, servizio di 
accompagnamento socio-pedagogico abitativo, 
servizio di assistenza domiciliare). (articolo 2 
”Servizi residenziali”, 2.1.2 Finalità, allegato A, 
delibera 18 luglio 2017, n. 795). 
 

D) Abitazioni Ipes in affitto 
 
Ai sensi del comma 13 dell’articolo 22 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l’Istituto per 
l’edilizia sociale (Ipes) può assegnare abitazioni in 
affitto ai familiari di categorie sociali speciali, fra le 
quali rientrano le persone con disabilità e quelle 
con disturbi psichici. Nei programmi di costru-
zione dell’Ipes viene anche determinato il numero 
di alloggi da riservare a queste categorie di per-
sone. Requisito per l’assegnazione degli alloggi è 
l’acquisizione da parte del presidente dell’Ipes del 
parere obbligatorio dei servizi sociali competenti 
per territorio, e che tale parere sia positivo. 
 
 

E) Offerte abitative per persone con 
patologie da dipendenza 

Per le persone con patologie da dipendenza che 
si sono sottoposte a una terapia di disintossica-
zione, non necessitano di assistenza continua, si 
trovano già in situazione d’inserimento lavorativo 
o cercano di entrarvi, sono previste offerte abitati-
ve, come l’assistenza abitativa. Tali soluzioni 
agevolano l’autonomia e l’integrazione sociale di 
queste persone e consolidano la loro astinenza in 
un contesto protetto. Con un sostegno socio-
pedagogico e sociale, s’intende dare a queste 
persone la possibilità di condurre una vita in larga 
misura autonoma. 
 
(Tutte le informazioni sono tratte dal sito della 
ripartizione famiglia, sociale e comunità dell’am-
ministrazione provinciale). 
 
Oltre alle opzioni già citate, i servizi sociali 
forniscono anche la consulenza per il servizio di 
accompagnamento socio-pedagogico abitativo. 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-1998-13%c2%a7130%c2%a7250/landesgesetz_vom_17_dezember_1998_nr_13/abschnitt_3_institut_f_r_den_sozialen_wohnbau/art_22_bauprogramme_des_wohnbauinstitutes.aspx?q=&a=1998&n=13&in=-&na=22
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Dieser richtet sich an erwachsene Menschen mit 
Behinderungen, Menschen mit psychischen Er-
krankungen und andere Personen in schweren 
sozialen Notsituationen (z. B. Menschen mit Ab-
hängigkeitserkrankungen) wenn diese auf Unter-
stützung angewiesen sind, um ein autonomes Le-
ben zu erreichen oder dieses beizubehalten. Inso-
fern äußert sich die sozialpädagogische Wohnbe-
gleitung in Form von psychosozialer Beratung, 
Wohntraining, Begleitung zur Selbstständigkeit und 
Förderung sozialer Kontakte. 
Die Wohnbegleitung ist außerdem an ein indivi-
duelles Projekt gebunden, welches die Dienste in 
Zusammenarbeit mit den Familienangehörigen 
ausarbeiten (Beschluss der Landesregierung vom 
21. April 2011, Nr. 683, Sozialpädagogische Wohn-
begleitung, Anlage I Zielsetzung). 
 
Eine Form der Zusammenarbeit mit öffentlichen 
und privaten Ämtern, Vereinigungen und Einrich-
tungen ist abschließend durch die sogenannte 
„Koordination von Wohnprojekten“ gegeben, einem 
Dienst der Lebenshilfe Onlus, welcher Menschen 
mit Behinderungen Lösungen zu individuellen 
Wohnfragen bietet. 

Il servizio è rivolto a persone adulte con disabilità 
o con disturbi psichici, e ad altre persone in 
situazioni molto gravi da un punto di vista sociale 
(per esempio con patologie da dipendenza), che 
hanno bisogno di assistenza per riuscire a 
condurre una vita indipendente o continuare a 
vivere in modo indipendente. Pertanto 
l'accompagnamento socio-pedagogico abitativo è 
costituito da consulenza psicosociale, training 
abitativo, sostegno all'autonomia e alla 
costruzione di relazioni sociali. 
Inoltre l'accompagnamento abitativo è legato a un 
progetto individuale elaborato dai servizi in 
collaborazione con i familiari (delibera della 
Giunta provinciale 21 aprile 2011, n. 683, 
"Accompagnamento socio-pedagogico abitativo", 
allegato, I Finalità). 
 
Infine, una forma di collaborazione con uffici, 
associazioni e strutture pubblici e privati è il 
servizio "Coordinamento di progetti abitativi" della 
Lebenshilfe Onlus, che offre alle persone con 
disabilità soluzioni a bisogni abitativi individuali. 
 
 

 
9.4.4 Quantitative und qualitative Aspekte 

 
Die Aufarbeitung des Jahresthemas durch den Mo-
nitoringausschuss erfolgte über eine quantitative 
und eine qualitative Datenerhebung.  
Während die quantitativen Daten dem Monitoring-
ausschuss vom Amt für Menschen mit Behinderun-
gen der Autonomen Provinz Bozen, dem Landes-
institut für Statistik (ASTAT) und dem Institut für 
den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol 
(WOBI) zur Verfügung gestellt wurden, wurden die 
qualitativen Aspekte ausgehend von den Ergebnis-
sen der ersten öffentlichen Sitzung des Südtiroler 
Monitoringausschusses im Jahr 2017 zum Thema 
„Wohnen“ über Interviews und Gespräche mit 
Betroffenen und Fachexpertinnen ermittelt.  
 
Über die quantitative Datenerhebung wurden fol-
gende Daten eruiert:  
- allgemeine Daten zu Menschen mit Behinde-

rungen,  
- Daten zur Inanspruchnahme der sozialpäda-

gogischen Wohnbegleitung,  
- Daten zur Nutzung von stationären Diensten 

 9.4.4 Aspetti quantitativi e qualitativi 
 

L'Osservatorio provinciale ha trattato il tema 
annuale effettuando una rilevazione quantitativa e 
qualitativa.  
I dati quantitativi sono stati forniti dall'ufficio per-
sone con disabilità della Provincia autonoma di 
Bolzano, dall'Istituto provinciale di statistica 
(Astat) e dall'Istituto per l'edilizia sociale della Pro-
vincia autonoma di Bolzano (Ipes). Gli aspetti 
qualitativi sono invece stati elaborati in base ai 
risultati della prima seduta pubblica dell'Osserva-
torio del 2017 sul tema "Abitare", con interviste e 
colloqui con diretti interessati, esperti ed esperte.  
 
 
 
La rilevazione quantitativa comprende dati relativi 
a:  
- informazioni generali sulle persone con 

disabilità,  
- utilizzo del servizio di accompagnamento 

socio-pedagogico abitativo,  
- utilizzo dei servizi residenziali e 
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und teilstationären Diensten,  
- Daten zur Nutzung von Wohnungen des 

Institutes für den sozialen Wohnbau,  
- Daten zur Beitragsnutzung für den Abbau 

architektonischer Hindernisse,  
- sowie Daten zur Beitragsnutzung „Selbstbe-

stimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe“ 
gemäß Dekret des Landeshauptmannes vom 
11. August 2000, Nr. 30.  

 
Die detaillierten Daten sind im Bericht 
„Selbstbestimmtes Wohnen in Südtirol. Stellung-
nahme und Handlungsempfehlungen“ enthalten. 
Dieser kann auf der Homepage der Gleichstel-
lungsrätin heruntergeladen werden.  
 
Zusammenfassend lässt sich aber Folgendes fest-
stellen: Die erhobenen Daten geben an, wie viele 
Menschen mit Behinderungen je nach Behinde-
rungsform in Südtirol leben. Da es aber nicht 
möglich war festzustellen, ob einige Personen 
mehrfach erhoben wurden, ist die Gesamtzahl der 
in Südtirol lebenden Menschen mit Behinderungen 
nicht bekannt.  
Was die Angebote der stationären und teilstation-
ären Dienste betrifft, so wurden diese im Jahr 2017 
am meisten von Menschen mit Lernschwierigkeiten 
und Menschen mit mehrfacher Behinderung 
genutzt.  
Im Jahr 2017 wurden zudem die meisten Wohnun-
gen des Institutes für den sozialen Wohnbau an 
Menschen zugewiesen, die den Sonderkategorien 
angehören, zu denen auch Menschen mit 
Behinderungen gehören.  
Die Daten zeigen abschließend, dass einige Men-
schen mit Behinderungen die Dienstleistung „So-
zialpädagogische Wohnbegleitung“ und den Bei-
trag für den Abbau architektonischer Hindernisse 
genutzt haben, während der Beitrag 
„Selbstbestimmtes Wohnen und gesellschaftliche 
Teilhabe“ kaum in Anspruch genommen wurde.  
 
Gegenstand der Interviews mit den Selbstbetrof-
fenen war ihre Erfahrung mit dem Beitrag „Selbst-
bestimmtes Wohnen und gesellschaftliche Teilha-
be“. Es zeigte sich, dass alle Befragten eine ähn-
liche Erfahrung gesammelt hatten und sich darüber 
einig waren, dass das Verfahren für das Ansuchen 
um den Beitrag sehr komplex und mit großem 
bürokratischem Aufwand verbunden ist. Diese 

semiresidenziali,  
- utilizzo delle abitazioni dell'Istituto per l'edilizia 

sociale (Ipes),  
- utilizzo dei contributi per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche,  
- utilizzo del contributo "Vita indipendente e 

partecipazione sociale" ai sensi del decreto 
del presidente della Provincia 11 agosto 2000, 
n. 30.  

 
I dati sono riportati in dettaglio nella relazione 
"Vita indipendente in Alto Adige. Presa di posi-
zione e raccomandazioni operative", scaricabile 
dal sito della Consigliera di parità.  
 
 
In sintesi vi si constata quanto segue. I dati 
rilevati indicano il numero delle persone con 
disabilità che vivono in Alto Adige, suddivise per 
tipo di disabilità. Tuttavia non si è potuto verificare 
se delle persone siano state registrate più di una 
volta, e pertanto non si conosce il numero esatto 
delle persone con disabilità che vivono in Alto 
Adige.  
Nel 2017 l'offerta di servizi residenziali e semi-
residenziali è stata utilizzata per lo più da persone 
con difficoltà di apprendimento e da persone con 
disabilità molteplici.  
 
Sempre nel 2017 la maggior parte delle abitazioni 
dell'Istituto per l'edilizia sociale è stata assegnata 
a persone appartenenti a categorie speciali, fra le 
quali rientrano anche le persone con disabilità.  
 
Infine dai dati risulta che alcune persone con 
disabilità hanno richiesto il servizio di accom-
pagnamento socio-pedagogico abitativo e il con-
tributo per l'eliminazione delle barriere archi-
tettoniche; invece il contributo per la vita 
indipendente e la partecipazione sociale non è 
stato quasi mai richiesto.  
 
Oggetto delle interviste con i diretti interessati era 
la loro esperienza con la prestazione "Vita 
indipendente e partecipazione sociale". Ne è 
emerso che tutti gli intervistati hanno fatto 
esperienze simili: tutti concordano nel valutare la 
procedura per richiedere il contributo per la vita 
indipendente alquanto complessa e onerosa. 
Secondo loro è questo che scoraggia molte 
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Gründe würden in den Augen der Befragten viele 
Menschen mit Behinderungen davon abhalten, ein 
Gesuch für den Beitrag einzureichen. 
Aus den Gesprächen mit zwei Fachexpertinnen 
ergab sich, dass der Wunsch nach einem selbst-
bestimmten Leben oft von der jeweiligen Lebens-
situation der Menschen mit Behinderungen 
abhängt. Bei Menschen mit Behinderungen, die in 
Trainingswohnungen untergebracht sind oder mit 
einer Unterstützung über die sozialpädagogische 
Wohnbegleitung leben, sind das Wissen über die 
Möglichkeiten eines selbstbestimmten Lebens 
größer und der Wunsch nach einem selbst-
bestimmten Leben stärker als bei Menschen, die in 
den Herkunftsfamilien leben. Letztere würden sich 
mit diesem Thema häufig erst dann auseinander-
setzen, wenn sie aufgrund von Schicksalsschlägen 
wie dem Tod oder der Erkrankung ihrer Familien-
mitglieder eine neue Wohnlösung benötigen. Die 
Fachexpertinnen betonten dabei, dass sich immer 
mehr Menschen mit Behinderungen mit einer 
solchen Situation konfrontiert sehen würden, 
weshalb die Realisierung neuer Wohnformen für 
ein selbstbestimmtes Leben für diese Menschen in 
ihren Augen eine Notwendigkeit darstelle.  
 
9.4.6 Handlungsempfehlungen des Südtiroler 

Monitoringausschusses zum Thema 
„Selbstbestimmtes Wohnen in Südtirol“ 

 
Ausgehend von den Ergebnissen der quantitativen 
und qualitativen Datenanalyse, hat der Südtiroler 
Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen Handlungsfelder im Bereich 
„Selbstbestimmtes Wohnen“ ermittelt. Diese wur-
den zu Handlungsempfehlungen ausformuliert und 
in einem Bericht gesammelt, der den politischen 
Entscheidungsträgern und -trägerinnen Anfang 
2019 vorgelegt wird. Der Bericht umfasst insge-
samt sechs Handlungsempfehlungen, die nach-
folgend beschrieben sind.  
 

Handlungsempfehlung 1:  
Klare Vision und klares Bekenntnis zur Deinsti-
tutionalisierung vonseiten politischer Entschei-

dungsträgerinnen und -träger 
 
Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in 
die Gemeinschaft werden dann möglich, wenn 
Menschen mit Behinderungen wirkliche Wahl-

persone con disabilità, che per questo motivo non 
presentano la domanda. 
 
Dai colloqui con due esperte è emerso che 
spesso il desiderio di una vita indipendente 
dipende dalla situazione individuale delle persone 
con disabilità. Chi di loro si trova in centri di 
training abitativo o usufruisce dell'accompagna-
mento socio-pedagogico abitativo è più informato 
sulle possibilità di condurre una vita indipendente, 
e in queste persone il desiderio di tale opzione è 
più forte rispetto a chi vive con la famiglia di 
origine. Questi ultimi affrontano il problema solo 
quando una disgrazia, per esempio la morte o la 
malattia dei genitori o di altri familiari li costringe a 
cercare una nuova soluzione abitativa. Le esperte 
hanno sottolineato che sempre più persone con 
disabilità si trovano a dover affrontare tale situa-
zione. Le esperte considerano pertanto neces-
sario realizzare nuove forme abitative per con-
sentire a queste persone di condurre una vita 
indipendente.  
 
 
 
 

9.4.6 Raccomandazioni operative 
dell'Osservatorio sul tema "Vita 

indipendente in Alto Adige" 
 
In base ai risultati dell'analisi quantitativa e 
qualitativa l'Osservatorio provinciale sui diritti 
delle persone con disabilità ha definito dei campi 
di azione in tema di “vita indipendente”. Per tali 
campi sono state formulate delle 
raccomandazioni operative, poi raccolte in una 
relazione che sarà presentata alle e ai 
responsabili politici a inizio del 2019. La relazione 
comprende sei raccomandazioni operative, di 
seguito illustrate.  
 
 

Raccomandazione operativa 1: 
Chiara visione e chiaro impegno a deistitu-
zionalizzare da parte di chi prende decisioni 

politiche 
 
Le persone con disabilità possono condurre una 
vita indipendente e partecipare alla vita della 
comunità se dispongono di una vera libertà di 
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freiheit in Bezug auf ihre Wohnformen haben, eine 
Vielfalt von Unterstützungsdiensten und Infrastruk-
turen flächendeckend zur Verfügung stehen und 
darüber hinaus persönliche Assistenz angeboten 
wird.  
 
Der Prozess der Deinstitutionalisierung ist ein Pro-
zess der Umwandlung von Unterstützungsangebo-
ten: Statt in Heimen und Wohneinrichtungen sollen 
Menschen mit Behinderungen so wohnen wie alle 
Menschen auch.  
Die in diesem Bericht dargelegten Daten bestäti-
gen, dass die vorwiegende Anzahl von Menschen 
mit Behinderungen in Südtirol in Einrichtungen 
wohnen, die von der öffentlichen Hand finanziert 
werden. Zudem ist anzunehmen, dass ein Großteil 
von Menschen mit Behinderungen in ihren Ur-
sprungsfamilien leben. Um den Prozess der 
Deinstitutionalisierung in Südtirol voranzutreiben, 
sind folgende Schritte notwendig:  
- Ein klarer politischer Wille und Vision vonseiten 

der politischen Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger zur Deinstitutionalisierung. 

 
- Eine Bewusstseinsbildung vom „medizinischen“ 

Modell von Behinderung hin zum „sozialen“ 
Modell, wie es die UN-Konvention zu Grunde 
legt.  

- Schaffung bzw. Überprüfung rechtlicher Rah-
menbedingungen. 

- Erstellung eines umfangreichen Konzeptes zur 
Umsetzung der Deinstitutionalisierung in Süd-
tirol unter Einbeziehung aller Akteure und 
Stakeholder. 

- Umsetzung der definierten Schritte.  
 

Handlungsempfehlung 2: 
Empirische Grundlage sichern 

 
Bei der Erstellung des Berichtes war die unvoll-
ständige Datenlage oftmals problematisch. Ein 
solches Wissen dient der Bewertung der Ist-
Situation, des Handlungsbedarfes, aber auch der 
Überprüfung der gemachten Fortschritte oder der 
Feststellung der Zielerreichung.  
Aus diesem Grunde legt der Südtiroler Monitoring-
ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen nahe, die Erhebung von Daten zur 
Situation von Menschen mit Behinderungen zu 
optimieren und sicherzustellen, dass diese mitein-

scelta riguardo alle forme abitative, di una vasta 
gamma di servizi di sostegno, di infrastrutture 
capillari e infine di assistenza individuale. 
 
 
 
Il processo di deistituzionalizzazione è un pro-
cesso di trasformazione delle offerte di assistenza 
e di sostegno: invece che in centri e strutture 
residenziali, le persone con disabilità devono 
poter abitare come tutte le altre persone. 
I dati riportati nella presente relazione confer-
mano che in Alto Adige la maggior parte delle 
persone con disabilità vive in strutture finanziate 
dalla mano pubblica. Inoltre è probabile che la 
grande maggioranza delle persone con disabilità 
viva con la famiglia di origine. Per portare avanti il 
processo di deistituzionalizzazione in Alto Adige 
si devono compiere i seguenti passi: 
 
- presenza di una chiara volontà politica e di 

una visione dei e delle responsabili delle deci-
sioni politiche di andare verso la deistitu-
zionalizzazione,  

- sensibilizzazione nei confronti del passaggio 
dal modello "medico" della disabilità a un 
modello "sociale", come quello su cui si basa 
la Convenzione ONU,  

- creazione ovvero verifica del quadro giuridico, 
 
- elaborazione di un ampio progetto per realiz-

zare la deistituzionalizzazione in Alto Adige, 
coinvolgendo gli attori e le parti interessate, 

 
- attuazione dei passi così definiti. 
 

Raccomandazione operativa 2: 
Accertare le basi empiriche 

 
L’incompletezza dei dati ha spesso costituito un 
problema nell’elaborare la presente relazione. 
Conoscere i dati serve a valutare la situazione 
attuale, le misure necessarie, ma anche a verifi-
care i progressi compiuti ovvero il raggiungimento 
degli obiettivi.  
Per questo motivo l’Osservatorio provinciale sui 
diritti delle persone con disabilità raccomanda di 
ottimizzare la rilevazione dei dati sulla situazione 
di queste persone, facendo in modo che siano 
confrontabili. Nel caso specifico servono ad 
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ander vergleichbar sind. In diesem konkreten Fall 
braucht es z. B. lückenlose Daten zu:  
- Wohnsituation von Menschen mit Behinde-

rungen in öffentlichen Einrichtungen und priva-
ten Unterkünften; 

- Existenz von gemeindenahen Unterstützungs-
diensten; 

- Zugang zu allgemeinen Einrichtungen und 
Diensten. 

 
Handlungsempfehlung 3:  

Das Gemeinwesen stärken / Gemeinden stärken 
 

Um das Recht auf selbstständige Lebensführung 
umzusetzen, muss das Gemeinwesen gestärkt 
werden. Notwendig ist dabei eine konsequente 
Bewusstseinsbildung, auch auf Gemeindeebene, 
sowie Sensibilisierungsmaßnahmen.  
Gemeinden müssen u. a. bei der Umsetzung 
gemeindenaher Dienstleistungen für Menschen mit 
Behinderungen und allen weiteren Schritten zur 
Umsetzung einer Deinstitutionalisierung unterstützt 
werden.  
 
Der Südtiroler Monitoringausschuss legt nahe, in 
dem Konzept zur Umsetzung des Art. 19 konkrete 
Maßnahmen zur Stärkung des Gemeinwesens zu 
integrieren und Unterstützungsmaßnahmen für Ge-
meinden einzuplanen und in jeder Phase der 
Planung und Umsetzung alle Akteure und Stake-
holder einzubeziehen. 
 

Handlungsempfehlung 4:  
Barrierefreie Räume schaffen 

 
Um das Recht auf unabhängiges Wohnen/Leben 
und die Einbeziehung in die Gemeinschaft umzu-
setzen, bedarf es zugänglicher gemeindenaher 
Dienste und Infrastrukturen. Städteentwicklungs-
programme müssen unter inklusiven Gesichts-
punkten durchgeführt werden.  
 
Der Südtiroler Monitoringausschuss fordert folglich, 
dass jegliche urbane und extraurbane Entwick-
lungsprogramme unter den Aspekten der Zugäng-
lichkeit und Barrierefreiheit geplant und durchge-
führt werden. 
 
 
 

esempio dati esaustivi:  
 
- sulla situazione abitativa delle persone con 

disabilità in strutture pubbliche e alloggi privati, 
 
- sull’esistenza di servizi di sostegno in 

prossimità del comune di residenza, 
- sull’accesso a strutture e servizi generali. 
 
 

Raccomandazione operativa 3: 
Rafforzare la collettività e i Comuni 

 
Per realizzare il diritto a una vita indipendente 
bisogna rafforzare il tessuto sociale. A tal fine 
serve una coerente sensibilizzazione anche a 
livello comunale, accompagnata da misure 
specifiche.  
Bisogna sostenere i Comuni, fra l’altro nel fornire 
prestazioni e servizi a livello locale per persone 
con disabilità nonché nel compiere tutti gli ulteriori 
passi necessari ai fini della deistituzionaliz-
zazione. 
 
L’Osservatorio provinciale raccomanda d’integra-
re nelle misure per l’attuazione dell’articolo 19 dei 
provvedimenti concreti per rafforzare il tessuto 
sociale nonché di prendere misure a sostegno dei 
Comuni, coinvolgendo in ogni fase della pianifica-
zione e attuazione tutti gli attori e le parti interes-
sate. 
 

Raccomandazione operativa 4: 
Creare spazi senza barriere 

 
Per realizzare il diritto a una vita indipendente e 
per coinvolgere la collettività c’è bisogno di servizi 
e infrastrutture accessibili in ambito locale. I pro-
grammi di sviluppo urbano devono essere attuati 
secondo prospettive inclusive. 
 
 
L’Osservatorio provinciale chiede pertanto che 
tutti i programmi di sviluppo urbani ed extraurbani 
vengano concepiti e attuati tenendo conto dell’ac-
cessibilità e senza barriere architettoniche. 
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Handlungsempfehlung 5:  
Wohnraum schaffen 

 
Die Bestandsaufnahme zeigt auf, dass die Mehr-
zahl von Menschen mit Behinderungen in Struk-
turen der öffentlichen Hand oder in der Herkunfts-
familie leben. In Südtirol fehlt barrierefreier und be-
zahlbarer Wohnraum für Menschen mit Behinde-
rungen.  
 
Um das Recht auf selbständige Lebensführung zu 
garantieren, muss barrierefreier und leistbarer 
Wohnraum in allen Landesteilen geschaffen wer-
den.  
 

Handlungsempfehlung 6: 
Verbesserung des Zuganges zu persönlichem 

Budget und persönlicher Assistenz 
 
Persönliches Budget und persönliche Assistenz 
sind wichtige Elemente und ein effektives Mittel, 
das Recht auf selbstbestimmtes Leben von Men-
schen mit Behinderungen in der Gemeinschaft 
sicherzustellen. Menschen mit Behinderungen sind 
Expertinnen und Experten in eigener Sache und 
wissen selbst am besten, was sie brauchen.  
2017 haben 12 Personen den Beitrag „Selbst-
bestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe“ 
genutzt. Wie aus den Gesprächen mit Selbst-
vertretern und Fachexpertinnen hervorgeht, ist die 
Antragstellung und Dokumentation bei Erhalt des 
Beitrages für die Nutznießerinnen und –nießer 
höchst kompliziert und bedarf eines hohen Verwal-
tungsaufwandes gepaart mit hoher Kompetenz 
vonseiten der Selbstvertreterinnen und - vertreter. 
Schlichtweg sind viele Menschen mit Behinde-
rungen damit überfordert.  
 
Der Südtiroler Monitoringausschuss empfiehlt in 
diesem Zusammenhang eine Evaluation zu den 
bisherigen Erfahrungen mit den direkten Betrof-
fenen durchzuführen und eruierte „Hürden/Hin-
dernisse“ zu eliminieren.  
 
Auf Grundlage der Bestandsaufnahme können 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt folgende Empfeh-
lungen ausgesprochen werden:  
 
- Vereinfachung der Modalität des Ansuchens 

zum Erhalt des persönlichen Beitrages und der 

Raccomandazione operativa 5: 
Creare spazi abitativi 

 
Dall’analisi della situazione attuale risulta che la 
maggior parte delle persone con disabilità vive in 
strutture pubbliche o con la famiglia di origine. In 
Alto Adige mancano per loro spazi abitativi senza 
barriere architettoniche e a prezzi accessibili.  
 
 
Per garantire il diritto a una vita indipendente 
bisogna quindi creare spazi abitativi senza bar-
riere architettoniche e a prezzi ragionevoli in ogni 
parte della provincia.  
 

Raccomandazione operativa 6: 
Miglioramento dell’accesso al budget 
personale e all’assistenza individuale 

 
Budget personale e assistenza individuale sono 
elementi importanti e mezzi efficaci per garantire 
alle persone con disabilità il diritto a una vita 
indipendente nella comunità. Le persone con 
disabilità sono esperte ed esperti riguardo alla 
propria situazione, e sanno meglio di chiunque 
altro di cosa hanno bisogno.  
Nel 2017 12 persone hanno ricevuto il contributo 
per la "Vita indipendente e partecipazione 
sociale". Dai colloqui con autorappresentanti ed 
esperte emerge che la presentazione della do-
manda della relativa documentazione risulta 
estremamente complicata per i/le richiedenti, ed 
esige molto lavoro amministrativo e grande com-
petenza da parte degli/delle autorappresentanti. 
Per molte persone con disabilità tutto ciò si rivela 
semplicemente troppo complicato.  
 
 
Al riguardo l’Osservatorio provinciale raccomanda 
di valutare con i diretti interessati le esperienze 
fatte finora e di rimuovere le barriere e gli ostacoli 
così rilevati. 
 
 
Dopo aver analizzato la situazione possiamo sin 
d’ora esprimere le seguenti raccomandazioni. Si 
dovrebbe: 
 
- semplificare le modalità di presentazione della 

domanda e della documentazione una volta 
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Dokumentation nach Erhalt; 
- Ausweitung der Möglichkeit der Inanspruch-

nahme des persönlichen Beitrages auf alle 
Menschen mit Behinderungen; 

- Ausbau von niederschwelligen Unterstützungs- 
und Beratungsmöglichkeiten zur Inanspruch-
nahme des persönlichen Budgets bzw. As-
sistenz. Diese Beratungsmöglichkeiten müssen 
dabei kontinuierlich sein und neben rein 
formaltechnischen Maßnahmen auch sozio-
pädagogischen Support umfassen. Die Bera-
tung kann auch in Form einer Peer-Beratung, z. 
B. bei Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
stattfinden.  

 
- Ausbildung von Unterstützerinnen und Unter-

stützern. Um eine qualitativ hochwertige Assis-
tenz anbieten zu können, müssen Schulungen 
für Unterstützerinnen und Unterstützer zum 
Thema der persönlichen Assistenz und des 
persönlichen Budgets stattfinden. Wichtig ist 
dabei, dass von einem Arbeitgebermodell aus-
gegangen wird, d. h. die betroffene Person ist 
die Arbeitgeberin oder Arbeitgeber und weist 
den Unterstützerinnen und Unterstützer Arbeit 
zu. 

- Organisation und Beratung bei der Findung von 
Assistentinnen und Assistenten. Diese Tätigkeit 
kann eventuell von bestehenden Strukturen 
übernommen werden. 

 
Die Erfahrung der Betroffenen zeigt, dass die 
individuelle Betreuung flexibler gestaltet werden 
muss. 
 
Der gesamte Bericht kann auf der Homepage der 
Gleichstellungsrätin heruntergeladen werden. 
 
 
9.5 Ausblick und Themenschwerpunkte des 

Südtiroler Monitoringausschusses 2019  

ottenuto il contributo personale, 
- estendere a tutte le persone con disabilità la 

possibilità di usufruire del contributo indivi-
duale, 

- sviluppare ulteriormente forme di assistenza e 
consulenza facilmente accessibili, sviluppare 
le possibilità facilmente accessibili per la 
consulenza e il supporto sull’utilizzo di budget 
o assistenza personali. Queste consulenze 
devono essere continue e includere supporto 
socio-pedagogico oltre a misure puramente 
formali. La consulenza può essere fatta anche 
in forma di peer counseling, ad esempio nel 
caso di persone con difficoltà di 
apprendimento, 

- per quanto riguarda la formazione degli 
assistenti: per poter offrire un'assistenza 
altamente professionale bisogna curare la 
formazione degli e delle assistenti in materia 
di assistenza personale e budget personale, in 
questo contesto è importante partire da un 
modello tipo datore di lavoro, vale a dire che la 
persona interessata è il datore di lavoro e 
assegna il lavoro all’assistente, 

 
 
- valutare di affidare alle strutture esistenti 

l’organizzazione e l’assistenza nella ricerca 
degli/delle assistenti. 
 
 

Dai commenti delle persone interessate è emerso 
che l’assistenza individuale va resa più flessibile. 
 
 
La relazione completa è scaricabile dal sito della 
Consigliera di parità.  

 
 

9.5 Prospettive e priorità  
dell’osservatorio nel 2019  

 
Im Jahr 2019 wird der Monitoringausschuss den 
Fokus auf folgende Tätigkeiten legen:  

 Nel 2019 l'Osservatorio considererà prioritarie le 
seguenti attività:  

   
1) Schwerpunktthemen „Arbeit“ und „Mobilität“ 
2) Stellungnahmen und Gesetzesbegutachtungen 
 
3) Beteiligung an Gesprächsrunden und 

Arbeitsgruppen 

 1) temi "lavoro"e "mobilità" 
2) prese di posizione e osservazioni su norme 

legislative 
3) tavoli di discussione e gruppi di lavoro 
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4) Netzwerktätigkeit  
5) Öffentlichkeitsarbeit  
 
 
1)  Schwerpunktthemen „Arbeit“ und „Mobilität“  
 
Im Jahr 2019 wird sich der Südtiroler Monitoring-
ausschuss schwerpunktmäßig mit den Themen 
„Arbeit“ und „Mobilität“ auseinandersetzen. 
Zum Thema „Arbeit“ wird der Monitoringausschuss,  
ausgehend von den Bestimmungen der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen, einige Schwerpunktthemen definieren, 
welche im Laufe des Tätigkeitsjahres genauer 
analysiert werden. Die Ergebnisse werden den 
politischen Entscheidungsträgern und -trägerinnen 
vorgelegt.  
Das Thema „Mobilität“ wird dagegen sowohl durch 
Stellungnahmen oder Presseaussendungen zu ak-
tuellen Problematiken in diesem Bereich als auch 
im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Monito-
ringausschusses behandelt werden. Für die 
öffentliche Sitzung ist eine aktive Einbeziehung der 
Bevölkerung durch Arbeit in Kleingruppen nach der 
World Café Methode geplant.  
 
 

4) lavoro di rete  
5) pubbliche relazioni e comunicazione  
 
 

1) temi "lavoro" e "mobilità"  
 
Nel 2019 l'Osservatorio provinciale porrà 
l’accento sui temi del lavoro e della mobilità. 
Sul tema "lavoro" l'Osservatorio identificherà, 
partendo dalla Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, alcuni temi prioritari che 
saranno approfonditi nel corso dell'anno. I risultati 
verranno presentati alle/ai responsabili politici.  
Il tema "mobilità" sarà invece trattato con prese di 
posizione o comunicati stampa su questioni 
attuali riguardanti la mobilità, ma anche 
nell'ambito della seduta pubblica dell'Osserva-
torio. Per la seduta pubblica si prevede di coin-
volgere la popolazione organizzando il lavoro in 
piccoli gruppi secondo il metodo World Café.  
 

2) Stellungnahmen und Gesetzesbegutachtungen 
 
 
Neben der Auseinandersetzung mit den Schwer-
punktthemen „Arbeit“ und „Mobilität“ sind im Jahr 
2019 Stellungnahmen zu aktuellen Themen 
geplant. 
 
Falls erforderlich wird der Monitoringausschuss 
auch Gesetzesbegutachtungen durchführen. 
 
 
3) Beteiligung an Gesprächsrunden und Arbeits-
gruppen 

 
Geplant ist auch die Teilnahme der Mitglieder des 
Monitoringausschusses an Gesprächsrunden und 
Arbeitsgruppen sowie an Vorträgen zu Themen die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, in denen 
die Mitglieder ihre Expertise einbringen können. 
Aktuell ist die Teilnahme des Monitoringausschus-
ses an der Tagung „Südtiroler Inklusionsgespräche 
2019 Unter Dach und Fach – Inklusives Wohnen in 

 
 

2) Prese di posizione e osservazioni su norme 
legislative 
 
Oltre a occuparsi dei temi principali "lavoro" e 
"mobilità", per il 2019 l’Osservatorio intende pren-
dere posizione pubblicamente su alcuni temi di 
attualità. 
 
Se necessario l'Osservatorio esprimerà le sue 
osservazioni su norme legislative. 
 
 
3) Partecipazione a tavoli di discussione e gruppi 
di lavoro 
 
È anche previsto che i/le componenti dell'Osser-
vatorio partecipino a discussioni, gruppi di lavoro 
e conferenze su temi riguardanti le persone con 
disabilità, in cui potranno apportare il loro contri-
buto. Al momento è prevista la partecipazione 
dell'Osservatorio al convegno "Südtiroler Inklu-
sionsgespräche 2019 Unter Dach und Fach – 
Inklusives Wohnen in der Gemeinde" (Dialoghi 
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der Gemeinde“ geplant. 
 
 
 
 
4) Netzwerktätigkeit  

 
Auch im Jahr 2019 stellt die Netzwerktätigkeit 
einen wichtigen Schwerpunkt in der Arbeit des 
Monitoringausschusses dar.  
Die bisher gute Zusammenarbeit mit dem Tiroler 
Monitoringausschuss wird auch im nächsten Jahr 
weiter ausgebaut und gefestigt werden. So ist auch 
im Jahr 2019 wieder ein Austauschtreffen zwischen 
den beiden Ausschüssen geplant. 
Ebenso strebt der Südtiroler Monitoringausschuss 
eine Vernetzung mit anderen europäischen Netz-
werken und Partnern an.  
 
 
5)  Öffentlichkeitsarbeit  
 
Wie bereits im Vorjahr wird auch im Jahr 2019 ein 
Schwerpunkt auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt, 
mit dem Ziel, den Monitoringausschuss bei Men-
schen mit Behinderungen bekannt zu machen. 
Geplant sind Treffen mit Verbänden und Besuche 
in Einrichtungen, im Rahmen derer der Monitoring-
ausschuss vorgestellt und eine qualitative Be-
standsaufnahme zu den Jahresthemen durch-
geführt wird.  
Ebenso soll die Bevölkerung über Presseartikel, 
Facebook-Einträge und über eine Newsletter zu 
speziellen Themen, die Menschen mit 
Behinderungen betreffen, informiert werden. 

sull'inclusione 2019 – sul tema realizzazione di 
una cultura dell'abitare inclusiva a livello 
comunale). 
 
 
4) Lavoro di rete  

 
Anche nel 2019 il lavoro di rete costituirà un 
elemento importante nell'attività dell'Osservatorio.  
La buona collaborazione avuta finora con l'organo 
omologo del Land Tirolo sarà ulteriormente 
rafforzata e anche per il 2019 è previsto un in-
contro comune per uno scambio di idee. 
L'Osservatorio intende inoltre creare nuove 
sinergie con altri partner europei.  
 
 
 

 
 

5) Pubbliche relazioni e comunicazione  
 
Come nello scorso anno, pubbliche relazioni e 
comunicazione saranno prioritarie anche nel 
2019, con l'obiettivo di far conoscere l'Osserva-
torio alle persone con disabilità. 
Sono previsti incontri con associazioni e visite in 
strutture. In queste occasioni l'Osservatorio sarà 
loro presentato, e si effettuerà un'analisi qualita-
tiva con riferimento ai temi annuali.  
 
Inoltre si provvederà a informare la popolazione  
con articoli sulla stampa, messaggi su Facebook 
e una nostra newsletter sui problemi delle 
persone con disabilità. 
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ANLAGE/ALLEGATO 1 

Landesgesetz vom 8. März 2010 , Nr. 5 1) 
 

Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz des Landes Südtirol und Änderungen 
zu bestehenden Bestimmungen 

ABSCHNITT I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 1 (Zielsetzungen) 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen 
Bereichen zu fördern, bestehende Benachteiligungen zu beseitigen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für Frauen und Männer zu verbessern. 

Art. 2 (Begriffsbestimmungen) 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes versteht man unter: 

a) Landesverwaltung das Land und die öffentlichen Körperschaften, die ihm unterstellt sind oder deren 
Ordnung in seine Gesetzgebungsbefugnis fällt oder ihm übertragen wird; 

b) Gremien alle wie immer benannten Kollegialorgane, Kommissionen, Ausschüsse, Räte, Beiräte, Komitees 
und Arbeitsgruppen; 

c) politischen Gremien solche Gremien, die nur aus vom Volk gewählten Vertreterinnen/Vertretern 
zusammengesetzt sind; 

d) ausgewogenem Geschlechterverhältnis, wenn jedes Geschlecht zumindest zu einem Drittel vertreten ist; 
e) Familienpflicht die Betreuung eines Kindes unter 6 Jahren oder pflegebedürftiger Familienangehöriger bis 

zum 2. Verwandschaftsgrad; 
f) geschlechtergerechter Sprache die Sichtbarmachung von Frauen in der Sprache, wobei dies nicht mit 

ständigen Doppelnennungen erfolgen muss; 
g) positiver Aktion jede frauenfördernde Maßnahme zum Abbau von Hindernissen bei der Verwirklichung der 

Chancengleichheit 

ABSCHNITT II 
BESTIMMUNGEN ZUR GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN  

IN DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG 

Art. 3 (Gleichstellungspläne) 

(1) Die Landesverwaltung hat Pläne zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter - Gleichstellungspläne 
genannt - zu erstellen. 

(2) Die Gleichstellungspläne sind für einen Zeitraum von fünf Jahren zu erstellen und laufend zu überprüfen. 

(3) In den Gleichstellungsplänen ist auf der Grundlage der gemäß Artikel 4 statistisch erhobenen Daten 
festzulegen, in welcher Zeit und mit welchen organisatorischen, personellen und aus- und fortbildenden 
Maßnahmen in welchen Organisationseinheiten eine bestehende Unterrepräsentanz eines Geschlechtes sowie 
bestehende Benachteiligungen des unterrepräsentierten Geschlechtes abgeschwächt und schrittweise behoben 
werden sollen. 

(4) Ist die Reduzierung von Planstellen vorgesehen, wird im Plan vorgesehen, dass der Anteil des 
unterrepräsentierten Geschlechts, bezogen auf Funktionsebenen und Führungspositionen, zumindest gleich 
bleibt. 

Art. 4 (Erhebung statistischer Daten der Verwaltungen) 

(1) Die Landesverwaltung übermittelt, unter Beachtung der Bestimmungen über den Schutz personenbezogener 
Daten gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196 , in geltender Fassung, jährlich 
statistische Daten über den Anteil von Frauen und Männern im Dienst, wobei unter anderem folgende 
Aufschlüsselung der Daten, jeweils getrennt für Frauen und Männer, vorzunehmen ist: 

a) nach Landesabteilungen beziehungsweise nach organisatorischen Einheiten der anderen Verwaltungen, 
b) nach Art des Dienstverhältnisses, 

http://pubsrv.provinz.bz.it/apps/lexweb/current/lg-2010-5.html#ftn1
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c) nach Funktionsebenen, 
d) nach Funktionen, 
e) nach den verschiedenen Formen der Teilzeit, 
f) nach Gehaltskategorien, unter Berücksichtigung der Leistungsprämien, Zulagen und individuellen 

Gehaltserhöhungen, 
g) nach der Lohnsumme für Frauen und Männer, 
h) nach Altersgruppen, 
i) nach dem Ausbildungsstand der Bediensteten, 
j) nach dem Familienstand sowie nach der Anzahl und dem Alter der Kinder der Bediensteten. 

(2) Zusätzlich zu übermitteln sind Daten über den Anteil von Frauen und Männern, die seit der letzten Daten-
übermittlung 

a) eine höhere Funktion ausüben, 
b) an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen haben, 
c) Leistungsprämien, Zulagen oder individuelle Lohnerhöhungen erhalten haben, 
d) eine Abteilung, ein Amt oder eine organisatorische Einheit gewechselt haben. 

(3) Die Daten sind automationsunterstützt dem Landesinstitut für Statistik zu übermitteln. Dieses stellt die bear-
beiteten Daten der Gleichstellungsrätin zur Verfügung. 

Art. 5 (Aufnahme in den Dienst) 

(1) Bis zur Beseitigung der Unterrepräsentanz in der betreffenden Funktionsebene bzw. Position ist bei gleicher 
Qualifikation vorrangig das unterrepräsentierte Geschlecht aufzunehmen, wenn nicht in der Person der Mitbewer-
berin/des Mitbewerbers liegende Gründe, die nachweisbar und belegbar sind, überwiegen. 

(2) Eine bisherige Teilzeitbeschäftigung von mindestens 50 Prozent aufgrund von Familienpflichten darf kein 
Hindernis für die Aufnahme in den Dienst sein. 

(3) Personen, die aufgrund von Familienpflichten einer Teilzeitbeschäftigung nachgegangen sind und eine Um-
wandlung der Teilzeitbeschäftigung in eine Vollzeitbeschäftigung beantragen, sind bei gleicher Qualifikation im 
Falle einer notwendigen Besetzung von freien Stellen vorrangig zu berücksichtigen. 

Art. 6 (Beruflicher Aufstieg) 

(1) Bis zur Beseitigung der Unterrepräsentanz in der betreffenden Funktionsebene oder Position wird bei gleicher 
Qualifikation vorrangig das unterrepräsentierte Geschlecht in eine angestrebte höhere Funktion oder Position 
befördert, wenn nicht in der Person der Mitbewerberin/des Mitbewerbers liegende Gründe, die nachweisbar und 
belegbar sind, überwiegen. 

(2) Eine bisherige Teilzeitbeschäftigung von mindestens 50 Prozent aufgrund von Familienpflichten darf kein 
Hindernis für den beruflichen Aufstieg sein. 

Art. 7 (Vereinbarkeit von Familie und Beruf für öffentliche Bedienstete) 

(1) Die Landesverwaltung bietet in der Regel Arbeitszeitmodelle und Organisationsformen an, die Frauen und 
Männern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Dies gilt auch für Bedienstete mit Führungsauftrag. 
Entsprechende Zielvorgaben werden im jeweiligen Gleichstellungsplan festgelegt. 

ABSCHNITT III 
BESTIMMUNGEN ZUR GLEICHSTELLUNG IM SPRACHGEBRAUCH 

Art. 8 (Bestimmungen zur Gleichstellung in normativen und Verwaltungsakten) 

(1) Die Landesgesetze, die Verordnungen und Beschlüsse der Landesregierung sowie die Verordnungen und 
Verwaltungsakte der Landesverwaltung sind geschlechtergerecht zu formulieren. Die Landesregierung erlässt 
diesbezügliche Richtlinien. 

ABSCHNITT IV 
BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF DIE ERHEBUNG VON STATISTISCHEN DATEN 

Art. 9 (Erhebung statistischer Daten) 

(1) Alle personenbezogenen Daten müssen nach Geschlecht aufgeschlüsselt erhoben werden. 
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(2) Das Landesinstitut für Statistik teilt jährlich die wichtigsten Indikatoren zur Geschlechtersituation in Südtirol 
mit. 

(3) Das Landesinstitut für Statistik erstellt am Ende jeder Gesetzgebungsperiode einen Geschlechterbericht, in 
welchem das Geschlechterverhältnis in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Lebens und die Entwicklung der Gleichstellung dargelegt wird. In Bezug auf die Auswahl der Statistiken 
holt es einen Vorschlag des Landesbeirates für Chancengleichheit ein. 

ABSCHNITT V 
BESTIMMUNGEN ZUR GLEICHSTELLUNG IN GREMIEN UND FUNKTIONEN 

Art. 10 (Bestellung von Gremien und Ernennungen) 

(1) Alle gesetzlich geregelten Gremien, die innerhalb der Landesverwaltung ernannt werden, müssen insgesamt 
ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis aufweisen. 

(2) Alle vom Landtag beziehungsweise von der Landesregierung ernannten Gremien, mit Ausnahme der politi-
schen Gremien und des Landesbeirates für Chancengleichheit, müssen insgesamt ein ausgewogenes Ge-
schlechterverhältnis aufweisen. 

(3) Ist der Landtag beziehungsweise die Landesregierung für die Ernennung einzelner Mitglieder von Gremien 
zuständig, so haben die Ernennungen insgesamt in einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu erfolgen. 

(4) Für die Gesellschaften mit Landesbeteiligung, bei denen die Landesregierung für die Ernennung von einzel-
nen Mitgliedern von Gremien beziehungsweise von Funktionen zuständig ist, haben die Ernennungen insgesamt 
in einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu erfolgen. 

(5) In allen Gremien laut Absatz 1 und Absatz 2, ausgenommen die im Absatz 2 angeführten Ausnahmen, müs-
sen beide Geschlechter vertreten sein. Ab einer Anzahl von 8 Personen müssen zumindest zwei Personen beider 
Geschlechter vorhanden sein, usw. 

Art. 11 (Vorschläge für Ernennungen) 

(1) Wer zur Einbringung von Vorschlägen für eine Ernennung von Gremien oder von Funktionen laut Artikel 10 
berechtigt ist, muss bei sonstiger Unzulässigkeit für jedes zu ernennende Mitglied oder für jede Funktion je eine 
Kandidatin und einen Kandidaten benennen. Ausgenommen sind Organisationen, deren Mitglieder zu mehr als 
80 Prozent einem Geschlecht angehören, wobei Mitglieder in Gesellschaftsform nicht berücksichtigt werden. 

Art. 12 (Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, „Landesraumordnungsgesetz”) 

(1) Der Vorspann von Artikel 115 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

„1. Jeder Gemeinderat hat eine Gemeindebaukommission aus wenigstens sieben Mitgliedern zu bilden, wobei in 
jeder Kommission beide Geschlechter vertreten sein müssen. Rechtshandlungen der Baukommission, die in 
Abweichung von den obigen Bestimmungen bestellt wurde, sind nichtig. Die Gemeindebaukommission besteht 
aus folgenden Personen:“ 

ABSCHNITT VI 
BESTIMMUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER GLEICHSTELLUNG UND ZUR FÖRDERUNG DER 

VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF IN DER PRIVATWIRTSCHAFT 

Art. 13 (Allgemeine Grundsätze) 

(1) Die Gleichstellung der Bediensteten in der Privatwirtschaft und eine familienfreundliche Arbeitswelt werden 
durch wirtschaftliche Anreize für die Arbeitgeber gefördert. 

(2) Zu diesem Zweck ist bei der Bestimmung der Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Beiträgen und 
wirtschaftlichen Vergünstigungen an Unternehmen und deren Vertretungsorganisationen die Förderung des un-
terrepräsentierten Geschlechtes, die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Einstufung 
des/der Förderungsbeziehenden als familienfreundlich im Sinne dieses Gesetzes zu berücksichtigen. 

(3) Die Förderung des unterrepräsentierten Geschlechtes im Unternehmertum erfolgt durch die Gewährung von 
besonderen Beiträgen. 
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Art. 14 (Positive Maßnahmen in der Fortbildung im Bereich Arbeit) 

(1) Das Land unterstützt die Initiativen von privaten Betrieben, Verbänden, Vereinigungen oder Organisationen 
aus dem Sozialbereich, die der Umsetzung von Programmen zur beruflichen Aus- und Fortbildung der Frauen, 
auch in Form von Fernlehrgängen, dienen. Vorrangig unterstützt werden Fortbildungs- oder Umschulungspro-
gramme zur Förderung der beruflichen Wiedereingliederung nach einer Arbeitsunterbrechung wegen Mutterschaft 
oder Pflege eines Familienglieds. 

Art. 15 (Förderung des weiblichen Unternehmertums) 

(1) Zum Zweck der Verwirklichung der substantiellen Gleichstellung und Chancengleichheit von Mann und Frau in 
der Wirtschaft und der Unternehmertätigkeit unterstützt die Landesverwaltung die Entwicklung des weiblichen 
Unternehmertums, auch in Form von Genossenschaften. Dies erfolgt durch die Förderung von Unternehmerin-
nenausbildung und Begleitung bei der Neugründung von Unternehmen. 

Art. 16 (Änderungen des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, „Maßnahmen des Landes Südtirol 
zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft”) 

(1) Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, erhält folgende Fassung: 

„Art. 1 (Allgemeine Zielsetzungen) - 1. Das Land Südtirol, in der Folge Land genannt, fördert - unter Beachtung 
der gemeinschaftlichen Bestimmungen und unter Wahrung der Erfordernisse des Umwelt- und Landschaftsschut-
zes, der Gewährleistung einer familienfreundlichen Arbeitswelt, der ausgeglichenen Entwicklung der Beschäfti-
gung sowie der Förderung des unterrepräsentierten Geschlechtes, der Erfordernisse des Arbeitsschutzes, der 
Hygiene und Arbeitssicherheit - die Entwicklung der Wirtschaftszweige Industrie, Handwerk, Handel, Tourismus 
und Dienstleistungen und insbesondere ihrer Wertschöpfung und, auch internationalen, Konkurrenzfähigkeit.“ 

(2) Nach Artikel 2-ter des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird folgender Artikel eingefügt: 

„Art. 2-quater (Definitionen) - 1. Familienpflicht im Sinne dieses Gesetzes ist die Betreuung eines Kindes unter 6 
Jahren oder pflegebedürftiger Familienangehöriger bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad. 

2. Das Zertifikat für Familienfreundlichkeit ist das Zertifikat laut Artikel 32, 33 und 34.“ 

(3) Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender Fassung, werden folgende 
Absätze 5 und 6 hinzugefügt: 

5. Im Rahmen der Gemeinschaftsregelung für staatliche Beihilfen werden insbesondere für besondere Qualifika-
tionen, für Unternehmen in strukturschwachen Gebieten und für Unternehmen mit dem Zertifikat für Familien-
freundlichkeit erhöhte Beihilfen in Form von Zuschlägen auf den Basisfördersatz gewährt. 

6. Im Rahmen der Gemeinschaftsregelung für staatliche Beihilfen werden insbesondere Investitionen in die Nah-
versorgung, Investitionen von Unternehmen in strukturschwachen Gebieten und Investitionen von Unternehmen 
mit dem Zertifikat für Familienfreundlichkeit vorrangig behandelt.“ 

(4) Nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4 , werden folgende 
Buchstaben j), k) und l) hinzugefügt: 

j) Aus- und Weiterbildung des in Führungsebenen unterrepräsentierten Geschlechtes sowie Aus- und Weiterbil-
dung von Wiedereinsteigerinnen/Wiedereinsteigern nach Arbeitsunterbrechung zur Wahrnehmung von Familien-
pflichten; 

k) Einführung von flexiblen Organisationsformen und Arbeitszeitmodellen, insbesondere von Teilzeitstellen für 
Personen mit Familienpflichten, sowie von betrieblich organisierten Kinderbetreuungsdiensten; 

l) Erlangung des Zertifikates für Familienfreundlichkeit oder Inanspruchnahme anderer Beratungsleistungen im 
Zusammenhang mit der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder der Förderung des unterreprä-
sentierten Geschlechtes.“ 

Art. 17 (Änderungen des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, „Bestimmungen über die För-
derung der Landwirtschaft”) 

(1) Nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, wird folgender 
Buchstabe hinzugefügt: 

e) „ein familienfreundliches Arbeitsumfeld in der Landwirtschaft zu schaffen beziehungsweise zu erhalten.“ 

(2) Nach Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, wird folgender 
Buchstabe hinzugefügt: 
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e) „die Gewährleistung eines familienfreundlichen Arbeitsumfeldes, vor allem bei gemeinschaftlichen Verarbei-
tungs- und Vermarktungsbetrieben.“ 

(3) Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe r) des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

r) „Erstniederlassung der Junglandwirtinnen und Junglandwirte.“ 

(4) Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe r) des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, in geltender 
Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 

s) „Investitionen, die der Erhöhung der Familienfreundlichkeit dienen.“ 

Art. 18 (Änderung des Landesgesetzes vom 28. November 1973, Nr. 79, „Maßnahmen zur Förderung der 
Wirtschaft und der Produktivität”) 

(1) Der Vorspann des Artikels 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 28. November 1973, Nr. 79, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: „Zur Förderung der Wirtschaft und der Produktivität, zur Fortbildung und Spe-
zialisierung in den Wirtschaftsbereichen des Handwerks, der Industrie, des Fremdenverkehrs, des Handels und 
des Dienstleistungssektors sowie zur Förderung eines familienfreundlichen Arbeitsumfeldes ist die Landesregie-
rung ermächtigt, nachstehende Tätigkeiten durchzuführen“. 

ABSCHNITT VII 
EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER GLEICHSTELLUNG 

Art. 19 (Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen) 

(1) Der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen, in der Folge Landesbeirat genannt, ist als beratendes 
Organ der Landesregierung in Sachen Geschlechtergleichstellung und Frauenförderung eingesetzt. 

(2) Der Landesbeirat besteht aus 15 Frauen und wird von der Landesregierung aufgrund von Zweiervorschlägen 
der wirtschaftlichen, sozialen, gewerkschaftlichen und politischen Organisationen, die sich ausschließlich oder 
vorzugsweise an Frauen richten, ernannt. Die Landesregierung kann zusätzlich Expertinnen für Gleichstellungs-
fragen ohne Stimmrecht ernennen. Die Gleichstellungsrätin ist Rechtsmitglied im Landesbeirat. Ebenso ist der/die 
für Chancengleichheit zuständige Landesrat/Landesrätin oder sein/ihr Ersatz Rechtsmitglied des Landesbeirates. 
Drei Mitglieder des Landesbeirates werden von der politischen Minderheit im Landtag namhaft gemacht. Für 
jedes Mitglied wird ein Ersatzmitglied aus derselben Organisation ernannt. Die Mitglieder müssen Kenntnisse und 
Erfahrungen in Fragen der Gleichstellung und Frauenförderung aufweisen. Die Zusammensetzung des Beirates 
muss dem Sprachgruppenverhältnis gemäß letzter allgemeiner Volkszählung entsprechen. Der Landesbeirat 
wählt aus seiner Mitte mit Stimmenmehrheit der Mitglieder die Vorsitzende und deren Stellvertreterin. Den Mit-
gliedern und den gegebenenfalls hinzugezogenen Fachleuten stehen die Vergütungen gemäß den geltenden 
Landesbestimmungen zu. 

(3) Der Landesbeirat ist für die Dauer einer Gesetzgebungsperiode im Amt und muss innerhalb von 90 Tagen 
nach der Wahl des neuen Landtages neu bestellt werden. 

Art. 20 (Zuständigkeiten) 

(1) Der Landesbeirat hat folgende Zuständigkeiten: 

a) auf Antrag der Landesregierung oder einzelner Landtagsabgeordneter Gutachten zu Entwürfen von 
Landesgesetzen und Verordnungen abzugeben, soweit diese für die im gegenständlichen Gesetz 
vorgesehenen Zielsetzungen relevant sind; 

b) Vorschläge zu erarbeiten, um die in allen Zuständigkeitsbereichen des Landes geltenden Bestimmungen, 
Regelungen und Programme den Zielvorstellungen einer tatsächlichen Gleichstellung anzupassen; 

c) jährlich einen Arbeitsplan im Rahmen des von der Landesregierung zugeteilten Budgets mit Informations- 
und Bildungsmaßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter zu erarbeiten; 

d) in Abständen von 5 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Statistik einen Geschlechterbericht 
zu erstellen, in dem die Situation der Frau in Südtirol, das Geschlechterverhältnis in den verschiedenen 
Bereichen des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens und die Entwicklung der 
Gleichstellung dargelegt wird; 

e) die Öffentlichkeit für die Themen Chancengleichheit und Gleichstellung durch geeignete Maßnahmen zu 
sensibilisieren; 

f) Tagungen und Konferenzen zu organisieren sowie alle weiteren Maßnahmen zu ergreifen, welche zur 
Kenntnis der Situation der Geschlechter beitragen; 

g) ein Netz von Beziehungen zu jenen Vereinigungen im In- und Ausland aufzubauen, die sich vorzugsweise an 
Frauen richten oder mit Geschlechterfragen beschäftigen und eine ständige Verbindung zu entsprechenden 
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Vereinen, Körperschaften und Institutionen aufrechtzuerhalten. Der Landesbeirat unterstützt dabei 
besonders die Schaffung von Synergien zwischen den Akteuren, die sich in Südtirol mit 
geschlechtsspezifischen Fragen beschäftigen. 

Art. 21 (Befugnisse) 

(1) Der Landesbeirat ist im Rahmen des von der Landesregierung zugewiesenen Budgets befugt: 

a) von der Landesverwaltung Informationen über die weiblichen Beschäftigten, den Frauenanteil auf allen 
Ebenen, die Durchführung von Gesetzen und Maßnahmen in Bezug auf Frauen und jede weitere 
Information, die zur Kenntnis der Situation der Frau beiträgt, einzuholen; 

b) vom Landesinstitut für Statistik spezifische Statistiken zur Untersuchung der Situation der Frau anzufordern; 
c) sich für die Erfüllung seiner Aufgaben externer Expertinnen und Experten zu bedienen. 

Art. 22 (Das Frauenbüro) 

(1) Das Frauenbüro führt im Einvernehmen mit dem Landesbeirat positive Maßnahmen im Rahmen der Gender-
politik durch, gewährleistet die Sekretariats-, Verwaltungs- und Organisationsarbeit des Landesbeirates für Chan-
chengleichheit und setzt dessen Tätigkeitsprogramm um. 

(2) Das Frauenbüro ist bei der Abteilung Arbeit angesiedelt.2) 

Art. 23 (Finanzierung und Tätigkeitsbericht) 

(1) Die Landesregierung stellt dem Landesbeirat für seine Tätigkeit jährlich ein Budget zur Verfügung. Innerhalb 
30. November legt der Landesbeirat der Landesregierung eine Kostenaufstellung für das Tätigkeitsprogramm des 
nachfolgenden Jahres vor. 

Art. 24 (Gleichstellungsrätin, Ernennung) 

(1) Die Gleichstellungsrätin wird von der Landesregierung aus einem Dreiervorschlag des Landesbeirates er-
nannt. 

Art. 25 (Voraussetzungen für die Ernennung) 

(1) Voraussetzung für die Ernennung zur Gleichstellungsrätin ist der Studienabschluss in Rechtswissenschaften 
oder ein gleichwertiger Studientitel, der Nachweis von spezifischen Fachkenntnissen in Bezug auf weibliche Er-
werbstätigkeit und auf die Gesetzgebung im Bereich Arbeitsrecht und Chancengleichheit sowie der Nachweis 
über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache, bezogen auf den Universitätsabschluss (Zweispra-
chigkeitsnachweis A). 

Art. 26 (Amtsdauer) 

(1) Die Gleichstellungsrätin bleibt für eine Gesetzgebungsperiode im Amt und kann wieder ernannt werden. 

(2) Die Gleichstellungsrätin übt ihr Amt bis zur Neuernennung aus. 

Art. 27 (Zuständigkeiten) 

(1) Die Gleichstellungsrätin hat die Aufgabe, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechtes am Arbeitsplatz zu 
bekämpfen und Maßnahmen vorzuschlagen, welche die Gleichstellung der Geschlechter im Bereich der Arbeit 
bewirken. 

(2) Die Gleichstellungsrätin übt außerdem die vom gesetzesvertretenden Dekret vom 11. April 2006, Nr. 198, in 
geltender Fassung, vorgesehenen Befugnisse aus. Sofern mit diesem Gesetz nicht anders geregelt, gelten die 
Bestimmungen des besagten gesetzesvertretenden Dekretes. 

(3) Die Gleichstellungsrätin begutachtet die gemäß Artikel 3 Absatz 1 von der Landesverwaltung erstellten 
Gleichstellungspläne und schlägt gegebenenfalls Änderungen vor. 

(4) Die Gleichstellungsrätin ist Mitglied der Landesarbeitskommission und des Landesbeirates für Chancen-
gleichheit. Zudem hat sie den Aspekt der Chancengleichheit in den von den Strukturfondsprogrammen der Euro-
päischen Union vorgesehenen Begleitausschüssen zu vertreten. 

http://pubsrv.provinz.bz.it/apps/lexweb/current/lg-2010-5.html#ftn2
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Art. 28 (Amtsentschädigung und Spesenvergütung) 

(1) Für die Dauer der Amtszeit steht der Gleichstellungsrätin eine in zwölf Monatsraten auszubezahlende Jahres-
bruttoentschädigung zu, die sich aus folgenden von den bereichsübergreifenden Kollektivverträgen vorgesehenen 
und für dreizehn Monate berechneten Besoldungselementen zusammensetzt: 

a) Jahresbruttogehalt, welches mit der oberen Besoldungsstufe – ohne jegliche zweijährliche 
Gehaltsvorrückung – der achten Funktionsebene verbunden ist, 

b) Jahresbruttobetrag der für die achte Funktionsebene vorgesehenen Sondergänzungszulage, 
c) Jahresbruttobetrag der Funktionszulage einer Amtsdirektorin bzw. eines Amtsdirektors, deren Ausmaß sich 

durch die Anwendung des Koeffizienten 0,7 ergibt. 

Für die Außendienstvergütung und eventuelle Reisekosten finden die für die Landesbediensteten geltenden Be-
stimmungen Anwendung. 

(2) Für die Dauer der Beauftragung kann die Gleichstellungsrätin keine andere berufliche Tätigkeit ausüben. 

Art. 29 (Struktur und Personal) 

(1) Die Gleichstellungsrätin ist bei der Abteilung Arbeit angesiedelt. 

(2) Zur besseren Umsetzung ihrer prozessrechtlichen Befugnisse kann sie sich der Anwaltschaft der autonomen 
Provinz Bozen bedienen. 

Art. 30 (Auskunftsrecht) 

(1) Die Gleichstellungsrätin kann bei der Landesverwaltung Ablichtungen von Unterlagen anfordern, die sie für die 
Durchführung ihrer Aufgaben für nützlich hält, und in alle Akten Einsicht nehmen. 

Art. 31 (Tätigkeitsbericht) 

(1) Die Gleichstellungsrätin übermittelt innerhalb März eines jeden Jahres dem Landtag, der Landesregierung 
sowie dem Landesbeirat den Tätigkeitsbericht des vorherigen Jahres. 

ABSCHNITT VIII 
MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER FAMILIENFREUNDLICHKEIT 

Art. 32 (Zertifikat und Familienfreundlichkeit) 

(1) Das Zertifikat für Familienfreundlichkeit kann an alle privaten Arbeitgeber vergeben werden, die die in Artikel 
33 vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. 

(2) In den branchenspezifischen Kriterien für die Gewährung von Förderungen und Beiträgen an die Betriebe wird 
den Antragstellern, die im Besitz des Zertifikats laut Absatz 1 sind, ein bevorzugter Zugang und eine Erhöhung 
der Punktezahl zugestanden. 

Art. 33 (Kriterien für die Vergabe des Zertifikates) 

(1) Das Zertifikat wird privaten Arbeitgebern zuerkannt, die mindestens vier der folgenden Kriterien erfüllen: 

a) Arbeitsplatzerhalt bei Abwesenheit für mindestens 1,5 Jahre aufgrund von Familienpflichten, 
b) befristete Reduzierung der Arbeitszeit auf Teilzeit auf Antrag der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers mit 

Familienpflichten, 
c) Flexibilität der Arbeitszeit auf Antrag der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers mit Familienpflichten, 
d) Flexibilität des Arbeitsortes auf Antrag der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers mit Familienpflichten, 
e) Maßnahmen zur Kinderbetreuung, 
f) Zusatzleistungen für Beschäftigte mit Familie, 
g) Förderung der aktiven Vaterschaft. 

(2) Die Durchführungsrichtlinien zur Regelung der Kriterien laut Absatz 1 und etwaiger zusätzlicher Kriterien wer-
den von der Landesregierung, auf Vorschlag des/der zuständigen Landesrates/Landesrätin, auf Grund des Gut-
achtens des Landesbeirates erlassen, wobei die bereits bestehenden Kriterien bezüglich der Ausstellung der 
Zertifikate für Familienfreundlichkeit, wie das Audit „Familie & Beruf“, zu berücksichtigen sind. 

Art. 34 (Gültigkeit des Zertifikates) 

(1) Das Zertifikat wird für einen Zeitraum von 5 Jahren vergeben, wobei sich der Arbeitgeber verpflichtet, die von 
ihm angegebenen familienfreundlichen Maßnahmen über diesen Zeitraum aufrecht zu erhalten. Nach Ablauf der 
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Gültigkeit des Zertifikates kann ein neuerlicher Antrag gestellt werden. Voraussetzung für die neuerliche Ausstel-
lung des Zertifikates ist die dokumentierte Wirksamkeit der Maßnahmen der vorhergehenden Periode. 

ABSCHNITT IX 
MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER 

Art. 35 (Förderung von Frauenprojekten) 

(1) Das Land kann in den Bereichen Aus- und Weiterbildung von Frauen, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum 
Thema Chancengleichheit und Förderung der Frauenkultur Maßnahmen ergreifen und/oder Projekte privater 
Körperschaften und Einrichtungen, Frauenorganisationen, -gruppen und -initiativen, die auf Landesebene tätig 
sind, fördern. 

(2) Die entsprechenden Durchführungsrichtlinien werden von der Landesregierung auf Vorschlag der zuständigen 
Landesrätin/des zuständigen Landesrates erlassen. 

(3) Die Beiträge werden von der Landesregierung auf Vorschlag der zuständigen Landesrätin/des zuständigen 
Landesrates vergeben. 

(4) In Einklang mit dem Begriff „positive Aktionen“ gemäß Legislativdekret vom 11. April 2006, Nr. 198, sind die 
öffentlichen und privaten ArbeitgeberInnen und/oder deren VertreterInnen verpflichtet, die Frauenbeschäftigung 
zu fördern und die substantielle Gleichstellung zwischen Mann und Frau zu verwirklichen. Zu diesem Zweck kön-
nen auch geeignete frauenfördernde Maßnahmen – sogenannte positive Aktionen – ergriffen werden, um die 
Hindernisse abzubauen, die der Chancengleichheit im Wege stehen. 

(5) Das vorliegende Gesetz unterstützt den Grundsatz der Frauenförderung gemäß Absatz 1 nicht nur im Arbeits-
bereich, sondern auch im politischen und sozialen Leben. 

ABSCHNITT X 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 36 (Finanzbestimmung) 

(1) Für die Durchführung dieses Gesetzes werden im laufenden Finanzjahr jene Mittel verwendet, welche im 
Haushaltsvoranschlag (HGE 09115) für die Anwendung des von Artikel 37 dieses Gesetzes aufgehobenen Lan-
desgesetzes vom 10. August 1989, Nr. 4, vorgesehen sind. 

(2) Die Deckung der Mehrausgabe, die sich aus Artikel 28 dieses Gesetzes ergibt, erfolgt durch die Verwendung 
der genehmigten Bereitstellungen der HGE 02110 des Landeshaushaltes 2010. 

(3) Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt. 

Art. 37 (Aufhebung) 

(1) Das Landesgesetz vom 10. August 1989, Nr. 4, in geltender Fassung, ist aufgehoben. 

Art. 38 (In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen) 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. Alle Durchführungs-
verordnungen zu diesem Gesetz sind innerhalb von 3 Monaten nach seinem In-Kraft-Treten zu erlassen. 

(2) Die derzeitige Gleichstellungsrätin bleibt bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode im Amt, wobei, was 
deren wirtschaftliche Behandlung anbelangt, ab Inkrafttreten dieses Gesetzes der Artikel 28 Anwendung findet. 

(3) Die Gleichstellungspläne sind in Erstanwendung dieses Gesetzes innerhalb von 12 Monaten nach seinem In-
Kraft-Treten zu erstellen. 

(4) Abschnitt V gilt für alle neu zu ernennenden Gremien oder beim Ausscheiden von Mitgliedern bzw. bei der 
Neubesetzung von Funktionen. 

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Landes-
gesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, dass es befolgt wird. 

1) Kundgemacht im Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 16. März 2010, Nr. 11. 
2) Art. 22 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 19. Juli 2011, Nr. 7. 

 

http://pubsrv.provinz.bz.it/apps/lexweb/current/lg-2010-5.html#ftnr1
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Legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5 1) 

 
Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne 

e modifiche a disposizioni vigenti 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 (Finalità) 

(1) Obiettivo della presente legge è promuovere la parificazione fra donne e uomini in ogni ambito sociale, rimuo-
vere gli svantaggi esistenti e rendere più compatibili famiglia e lavoro per le donne e gli uomini. 

Art. 2 (Definizioni) 

(1) Ai sensi della presente legge s’intende per: 

a) amministrazione provinciale, la Provincia e gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra 
nelle competenze legislative della Provincia o delegate alla Provincia; 

b) organi, tutti gli organi collegiali, commissioni, comitati, consigli, comitati consultivi e gruppi di lavoro, 
comunque denominati; 

c) organi politici, quelli composti solo da rappresentanti elette o eletti dal popolo; 
d) situazione di equilibrio fra i generi, quella in cui ogni genere è rappresentato in proporzione di almeno un 

terzo; 
e) obblighi familiari, la cura di un figlio o figlia sotto i 6 anni o l’assistenza di parenti non autosufficienti fino al 

secondo grado; 
f) linguaggio rispettoso dell’identità di genere, quello che dà visibilità alla donna sul piano linguistico; esso non 

abbisogna necessariamente di continue dizioni doppie; 
g) azione positiva, ogni misura apposita rivolta alle donne, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto 

impediscono la realizzazione di pari opportunità. 

CAPO II 
DISPOSIZIONI SULLA PARIFICAZIONE FRA DONNE E UOMINI NELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Art. 3 (Piani per la parità) 

(1) L’amministrazione provinciale deve elaborare dei piani per la promozione della parità fra i generi, chiamati 
piani per la parità. 

(2) I piani per la parità devono essere predisposti per un periodo di cinque anni e devono essere sottoposti a 
continua verifica. 

(3) In base ai dati statistici acquisiti ai sensi dell’articolo 4, nei piani per la parità va stabilito con quali tempi e con 
quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento nonché in quali unità 
organizzative debbano essere diminuiti e gradualmente rimossi l’eventuale sottorappresentazione di un genere 
ed eventuali svantaggi per il genere sottorappresentato. 

(4) Se è prevista una riduzione dei posti in organico, nel piano si dovrà prevedere che la quota del genere sotto-
rappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, resti almeno uguale. 

Art. 4 (Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni) 

(1) L’amministrazione provinciale deve inviare ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali ai 
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, dati statistici sulla proporzione fra 
donne e uomini esistente nei rispettivi servizi; i dati vanno suddivisi come segue, distinti fra l’altro per donne e 
uomini in ognuna delle seguenti categorie: 

a) per ripartizioni provinciali ovvero, nelle altre amministrazioni, per unità organizzative; 
b) per tipo di rapporto lavorativo; 
c) per qualifica funzionale; 
d) per funzioni; 
e) per tempo pieno e parziale, distinguendo fra le diverse forme; 
f) per classi di stipendio, tenendo conto di premi di produttività, indennità e aumenti individuali di stipendio; 
g) per monte salari per uomini e donne; 
h) per età; 
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i) per grado di formazione delle/dei dipendenti; 
j) per stato di famiglia nonché numero ed età delle figlie e dei figli delle/dei dipendenti. 

(2) Inoltre devono essere trasmessi dati sul numero di donne e di uomini che dall’ultimo invio di dati statistici: 

a) svolgono funzioni di alto livello; 
b) hanno partecipato a iniziative di formazione e aggiornamento; 
c) hanno ottenuto premi di produttività, indennità o aumenti individuali di stipendio; 
d) hanno cambiato ripartizione, ufficio o unità organizzativa. 

(3) I dati devono essere comunicati, in forma adeguata a una lettura automatizzata, all’Istituto provinciale di stati-
stica. Quest’ultimo li elabora e li mette a disposizione della Consigliera di parità. 

Art. 5 (Assunzioni) 

(1) Fino al superamento della sottorappresentazione nella relativa qualifica funzionale ovvero posizione si dà la 
precedenza nelle assunzioni, a parità di qualificazione, al genere sottorappresentato, a meno che non prevalgano 
motivi comprovati e documentati inerenti alla persona di una candidata o di un candidato. 

(2) Il fatto di aver lavorato a tempo parziale per almeno il 50 per cento dell’orario lavorativo a causa di obblighi 
familiari non può costituire un impedimento riguardo all’assunzione. 

(3) Quando sia necessario coprire posti liberi spetta un trattamento preferenziale, a parità di qualificazione, alle 
persone che per obblighi familiari abbiano lavorato a tempo parziale e che richiedano di passare al lavoro a 
tempo pieno. 

Art. 6 (Avanzamento professionale) 

(1) In sede di promozione a una funzione o posizione desiderata di livello più alto, a parità di qualificazione, si dà 
la precedenza al genere sottorappresentato, a meno che non prevalgano motivi comprovati e documentati ine-
renti alla persona di un candidato o una candidata, fino al superamento della sottorappresentazione nella relativa 
qualifica funzionale ovvero posizione. 

(2) Il fatto di aver lavorato a tempo parziale per almeno il 50 per cento dell’orario lavorativo a causa di obblighi 
familiari non può costituire un impedimento riguardo all’avanzamento professionale. 

Art. 7 (Compatibilità fra famiglia e professione per le dipendenti e i dipendenti pubblici) 

(1) L’amministrazione provinciale offre, di regola, modelli di lavoro e di orario e forme di organizzazione atti a 
facilitare a donne e uomini la compatibilità della famiglia con la professione. Ciò vale anche per le dipendenti e i 
dipendenti con incarichi dirigenziali. Obiettivi in tal senso saranno stabiliti nei piani per la parità. 

CAPO III 
DISPOSIZIONI SULLA PARITÀ NELL’USO DELLA LINGUA 

Art. 8 (Disposizioni sulla parità negli atti normativi e amministrativi) 

(1) Le leggi provinciali, i regolamenti e le delibere della Giunta provinciale nonché i regolamenti e gli atti ammini-
strativi dell’amministrazione provinciale devono essere formulati in un linguaggio rispettoso dell’identità di genere. 
La Giunta provinciale emana direttive in tal senso. 

CAPO IV 
DISPOSIZIONI SULLA RILEVAZIONE DI DATI STATISTICI 

Art. 9 (Rilevazione di dati statistici) 

(1) Tutti i dati personali devono essere rilevati suddivisi per genere. 

(2) L’istituto provinciale di statistica rende noti ogni anno i principali indicatori della condizione dei due generi in 
Alto Adige. 

(3) Alle fine di ogni legislatura l’Istituto provinciale di statistica redige una relazione sul rapporto fra i due generi 
nei diversi ambiti della vita sociale ed economica e sullo sviluppo della parificazione. Riguardo alla scelta delle 
statistiche l’istituto acquisisce una proposta della commissione provinciale per le pari opportunità. 
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CAPO V 
DISPOSIZIONI SULLA PARITÀ NEGLI ORGANI E NELLE FUNZIONI 

Art. 10 (Nomine e composizione di organi) 

(1) In tutti gli organi regolamentati per legge e nominati all’interno dell’amministrazione provinciale deve esserci 
complessivamente una situazione di equilibrio fra i generi. 

(2) In tutti gli organi nominati dal Consiglio provinciale ovvero dalla Giunta provinciale deve esserci complessiva-
mente, a eccezione degli organi politici e della commissione provinciale per le pari opportunità, una situazione di 
equilibrio fra i generi. 

(3) Nei casi in cui la nomina di singoli componenti di organi spetta al Consiglio provinciale ovvero alla Giunta 
provinciale, le nomine devono avvenire secondo un rapporto complessivamente equilibrato fra i generi. 

(4) Per le società a partecipazione provinciale, nei casi in cui la nomina di singole ovvero singoli componenti di 
organi o funzioni spetta alla Giunta provinciale, le nomine devono avvenire secondo un rapporto complessiva-
mente equilibrato fra i generi. 

(5) In tutti gli organi di cui ai commi 1 e 2 devono essere rappresentati entrambi i generi, con le eccezioni di cui al 
comma 2. A partire da un numero di 8 persone, devono farvi parte almeno due persone di ciascun genere, e così 
via. 

Art. 11 (Proposte nominative) 

(1) Chi è legittimato a presentare proposte nominative in organi o funzioni di cui all’articolo 10 deve indicare, a 
pena di inammissibilità, una candidata e un candidato per ogni componente da nominare o funzione. Fanno ec-
cezione le organizzazioni con più dell’80 per cento dei componenti appartenenti allo stesso genere, non conside-
rando i componenti in forma di società. 

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, „Legge urbanistica provinciale”) 

(1) L’alinea del comma 1 dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 , e successive modifiche, 
è così sostituita: 

“1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno sette com-
ponenti e in ognuna devono essere rappresentati entrambi i generi. Se la commissione edilizia non è stata nomi-
nata in osservanza delle succitate disposizioni, sono nulli gli atti da essa emanati. La commissione edilizia comu-
nale è composta dalle seguenti persone:” 

CAPO VI 
DISPOSIZIONI A PROMOZIONE DELLA PARITÀ E DELLA COMPATIBILITÀ FRA FAMIGLIA E PROFES-

SIONE NELL’ECONOMIA PRIVATA 

Art. 13 (Principi generali) 

(1) La parificazione delle dipendenti e dei dipendenti nell’economia privata e un ambiente di lavoro favorevole alla 
famiglia sono promossi con incentivi economici per i datori di lavoro. 

(2) A tal fine, in sede di decisione su criteri e modalità per la concessione di contributi e agevolazioni economiche 
alle imprese e alle loro associazioni di rappresentanza, si deve tener conto della promozione del genere sottorap-
presentato, della promozione della compatibilità fra famiglia e lavoro e della classificazione della o del beneficiario 
dell’agevolazione come favorevole alla famiglia ai sensi della presente legge. 

(3) La promozione del genere sottorappresentato nell’imprenditoria avviene con la concessione di particolari con-
tributi. 

Art. 14 (Azioni positive in materia di formazione in ambito lavorativo) 

(1) La Provincia sostiene l’adozione di iniziative ad opera di aziende ed associazioni o organizzazioni del privato 
sociale per la realizzazione di programmi di formazione professionale, anche mediante ricorso alla formazione a 
distanza, rivolti alle donne, prioritariamente di aggiornamento e riconversione professionale, dirette a favorire, 
altresì, il reinserimento lavorativo dopo l’interruzione dell’attività lavorativa per maternità e/o per motivi di cura di 
un componente qualsiasi del nucleo familiare. 
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Art. 15 (Promozione dell’impresa femminile) 

(1) Al fine di promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica 
ed imprenditoriale, la Provincia promuove e favorisce lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma 
cooperativa, mediante supporto alla formazione imprenditoriale e alle misure di accompagnamento alla creazione 
di impresa. 

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, „Interventi della Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”) 

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito: 

“Art. 1 (Obiettivi generali) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di seguito denominata Provincia, 
promuove lo sviluppo dei settori economici dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi 
e in particolare del loro valore aggiunto e della loro competitività, anche internazionale, nel rispetto delle norma-
tive comunitarie, delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, della necessità di garantire un 
ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, degli equilibri occupazionali, della promozione del genere sottorappre-
sentato, delle esigenze della tutela del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.” 

(2) Dopo l’articolo 2-ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 , è inserito il seguente articolo: 

“Art. 2-quater (Definizioni) - 1. Obbligo familiare ai sensi della presente legge è la cura di una figlia o un figlio sotto 
i 6 anni o l’assistenza di parenti non autosufficienti fino al secondo grado. 

2. La certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro è quella ai sensi degli articoli 32, 33 e 34.” 

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono 
aggiunti i seguenti commi 5 e 6: 

5. Nell’ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato sono concessi aiuti con una maggiorazione sul 
tasso di base, specialmente per particolari qualificazioni, per aziende in aree strutturalmente deboli e per aziende 
con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro. 

6. Nell’ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato si dà la precedenza specialmente a investimenti nel 
servizio di prossimità, a investimenti di aziende in aree strutturalmente deboli e a investimenti di aziende con la 
certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro.” 

(4) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono aggiunte le 
seguenti lettere j), k) e l): 

j) formazione e aggiornamento del genere sottorappresentato nei livelli dirigenziali, nonché formazione e aggior-
namento per chi rientri al lavoro dopo un’interruzione dovuta a obblighi familiari; 

k) introduzione di forme di organizzazione e di modelli d’orario lavorativo flessibili, e particolarmente di posti di 
lavoro a tempo parziale per persone con obblighi familiari, nonché di servizi di custodia e assistenza per bambini, 
organizzati dalle aziende; 

l) ottenimento della certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro oppure fruizione di altre prestazioni di consulenza 
riguardanti la promozione della compatibilità fra famiglia e professione o la promozione del genere sottorappre-
sentato.” 

Art. 17 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, „Disposizioni relative all’incentivazione 
in agricoltura”) 

(1) Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è aggiunta la 
seguente lettera: 

e) “creare ovvero mantenere, nell’ambito dell’agricoltura, un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia.” 

(2) Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è aggiunta la 
seguente lettera: 

e) “la garanzia di un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, soprattutto nelle imprese collettive di trasforma-
zione e commercializzazione.” 

(3) La lettera r) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifi-
che, è così sostituita: 

“r) primo insediamento delle giovani agricoltrici e dei giovani agricoltori.” 
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(4) Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive 
modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 

s) “investimenti finalizzati a creare una situazione più favorevole alla famiglia.” 

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, „Iniziative per l’incremento economico e 
della produttività”) 

(1) L’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, 
è così sostituita: “Allo scopo di favorire l’incremento economico e della produttività nonché l’aggiornamento e la 
specializzazione negli ambiti economici dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi, 
inoltre per promuovere un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, l’amministrazione provinciale è autorizzata 
a svolgere le seguenti attività e iniziative:”. 

CAPO VII 
ISTITUZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ 

Art. 19 (Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne) 

(1) La commissione provinciale per le pari opportunità per le donne, di seguito denominata commissione provin-
ciale, è istituita come organo consultivo della Giunta provinciale in materia di parificazione dei generi e di promo-
zione della donna. 

(2) La commissione provinciale è composta da 15 donne e viene nominata dalla Giunta provinciale scegliendo fra 
due nominativi proposti dalle organizzazioni economiche, sociali, sindacali e politiche, che si rivolgono esclusiva-
mente o preferibilmente a donne. La Giunta provinciale può nominare, in aggiunta, altre esperte in questioni di 
parificazione, senza diritto di voto. La Consigliera di parità è componente di diritto della commissione provinciale. 
È componente di diritto della commissione provinciale l’assessore/l’assessora con delega alle pari opportunità o 
suo sostituto/sostituta. Tre componenti della commissione provinciale vengono designate dalle forze di minoranza 
presenti nel Consiglio provinciale. Per ogni componente è nominata una supplente della stessa organizzazione. 
Le componenti devono aver acquisito conoscenze ed esperienze in questioni relative alla parificazione e alla 
promozione delle donne. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi lingui-
stici quali risultano dai dati dell’ultimo censimento generale della popolazione. La commissione provinciale 
elegge, nel proprio seno, a maggioranza delle componenti, la presidente e la vicepresidente. Alle componenti e 
alle esperte ovvero agli esperti eventualmente consultati spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale 
vigente. 

(3) La commissione provinciale resta in carica per la durata di una legislatura, e la successiva deve essere nomi-
nata entro 90 giorni dall’elezione del nuovo Consiglio provinciale. 

Art. 20 (Competenze) 

(1) La commissione provinciale ha le seguenti competenze: 

a) elabora, su incarico della Giunta provinciale o di singole consigliere o consiglieri, pareri su disegni di legge e 
proposte di regolamenti provinciali, nella misura in cui essi siano pertinenti agli obiettivi della presente legge; 

b) elabora proposte per armonizzare normativa, regolamenti e programmi vigenti in ogni settore di competenza 
provinciale con la finalità di un’effettiva parificazione; 

c) elabora annualmente un piano di lavoro nei limiti del bilancio ad essa assegnato dalla Giunta provinciale 
relativo ad azioni di informazione e formazione ai fini del raggiungimento della parificazione fra i generi; 

d) elabora a cadenza quinquennale, in collaborazione con l’istituto provinciale di statistica, una relazione sulla 
condizione della donna in Alto Adige, sul rapporto fra i due generi nei diversi ambiti della vita sociale ed 
economica e sullo sviluppo della parificazione; 

e) sensibilizza l’opinione pubblica sui problemi delle pari opportunità e della parificazione, con adeguate 
iniziative; 

f) organizza convegni e conferenze e prende ogni altra iniziativa atta a contribuire alla conoscenza della 
condizione dei due generi; 

g) sviluppa una rete di rapporti con le realtà associative che, in Italia e all’estero, si rivolgono prevalentemente 
alle donne o che si occupano del rapporto fra i due generi, e mantiene un costante collegamento con 
associazioni, enti e istituti operanti in quest’ambito. In particolare, la commissione provinciale sostiene la 
creazione di sinergie tra gli attori del territorio che a vario titolo si occupano di tematiche di genere. 

Art. 21 (Poteri) 

(1) Nei limiti del bilancio ad essa assegnato dalla Giunta provinciale, la commissione provinciale è autorizzata: 

a) ad acquisire dall’amministrazione provinciale informazioni sui dipendenti di genere femminile, sulla 
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proporzione di donne a tutti i livelli, sull’attuazione di leggi e misure riguardanti le donne, e ogni altra 
informazione che contribuisca alla conoscenza della condizione della donna; 

b) a richiedere all’Istituto provinciale di statistica dati specifici per lo studio della condizione della donna; 
c) a servirsi di esperte ed esperti esterni per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

Art. 22 (Servizio donna) 

(1) Il Servizio donna, in accordo con la commissione provinciale, svolge azioni positive nell’ambito delle politiche 
di genere e svolge compiti di segreteria, di supporto amministrativo, organizzativo e di esecuzione del programma 
di attività della commissione provinciale pari opportunità. 

(2) Il servizio donna è insediato presso la Ripartizione Lavoro.2) 

Art. 23 (Finanziamento e relazione sull’attività) 

(1) La Giunta provinciale mette a disposizione della commissione provinciale un bilancio annuale per le sue atti-
vità. Entro il 30 novembre di ogni anno la commissione provinciale presenta alla Giunta provinciale 
un’elencazione delle spese per il programma di attività relativo all’anno successivo. 

Art. 24 (La Consigliera di parità - nomina) 

(1) La Consigliera di parità è nominata dalla Giunta provinciale da una terna proposta dalla commissione provin-
ciale. 

Art. 25 (Requisiti per la nomina) 

(1) Requisiti per la nomina a Consigliera di parità sono la laurea in giurisprudenza o un titolo di studio equivalente, 
comprovate conoscenze specifiche riguardo all’attività lavorativa femminile e alla legislazione sul diritto del lavoro 
e le pari opportunità nonché l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al diploma di 
laurea (attestato di bilinguismo A). 

Art. 26 (Durata in carica) 

(1) La Consigliera di parità resta in carica per una legislatura e può essere riconfermata. 

(2) La Consigliera di parità continua a svolgere le proprie funzioni fino alla nuova nomina. 

Art. 27 (Competenze) 

(1) La Consigliera di parità ha il compito di contrastare le discriminazioni sul posto di lavoro basate sul genere di 
appartenenza e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i generi nell’ambito del lavoro. 

(2) La Consigliera di parità esercita inoltre le funzioni previste dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 
successive modifiche. Salvo disposizioni diverse nella presente legge, valgono le disposizioni del succitato de-
creto legislativo. 

(3) La Consigliera di parità valuta i piani per la parità elaborati dall’amministrazione provinciale ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, e può proporre modifiche ai piani stessi. 

(4) La Consigliera di parità è componente della commissione provinciale per l’impiego e della commissione pro-
vinciale per le pari opportunità. Inoltre persegue l’obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza pre-
visti dai programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea. 

Art. 28 (Indennità di carica e rimborso spese) 

(1) Per la durata della carica, la Consigliera di parità ha diritto a una indennità annuale lorda, da corrispondere in 
dodici rate mensili, composta dai seguenti elementi retributivi previsti dai contratti collettivi intercompartimentali, 
calcolati per tredici mensilità: 

a) stipendio lordo annuale, collegato al livello retributivo superiore dell’ottava qualifica funzionale, senza alcuno 
scatto biennale; 

b) importo lordo annuale dell’indennità integrativa speciale prevista per l’ottava qualifica funzionale; 
c) importo lordo annuale dell’indennità di funzione di una direttrice d’ufficio/un direttore d’ufficio, applicando il 

coefficiente 0,7. 

Per l’indennità di trasferta ed eventuali spese di viaggio si applicano le disposizioni vigenti per le dipendenti e i 
dipendenti provinciali. 

http://pubsrv.provinz.bz.it/apps/lexweb/current/lp-2010-5.html#ftn2
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(2) Per la durata dell’incarico la Consigliera di parità non può esercitare altre attività professionali. 

Art. 29 (Struttura e personale) 

(1) La Consigliera di parità è insediata presso la Ripartizione Lavoro. 

(2) Per una migliore attuazione delle proprie competenze in sede processuale, può servirsi dell’Avvocatura della 
Provincia autonoma di Bolzano. 

Art. 30 (Diritto d’informazione) 

(1) La Consigliera di parità può richiedere all’amministrazione provinciale fotocopie di documenti che ritenga utili 
all’espletamento delle proprie funzioni e può prendere visione di tutti gli atti. 

Art. 31 (Relazione sull’attività) 

(1) Entro il mese di marzo di ogni anno la Consigliera di parità fa pervenire al Consiglio provinciale, alla Giunta 
provinciale e alla commissione provinciale la relazione sull’attività dell’anno precedente. 

CAPO VIII 
MISURE A PROMOZIONE DELLA COMPATIBILITÀ FAMILIARE 

Art. 32 (Certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro) 

(1) La certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro può essere rilasciata a tutti i datori di lavoro privati che 
soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 33. 

(2) Nei criteri di settore riguardanti la concessione di incentivi e benefici alle aziende la Provincia prevede priorità 
di accesso e maggiorazioni dei punteggi per le aziende richiedenti che siano in possesso della certificazione di 
cui al comma 1. 

Art. 33 (Criteri per il rilascio della certificazione) 

(1) La certificazione è rilasciata ad aziende private che soddisfino almeno quattro dei seguenti criteri: 

a) mantenimento del posto di lavoro per almeno 1,5 anni in caso di assenza per obblighi familiari; 
b) concessione a tempo determinato del lavoro a tempo parziale su richiesta della lavoratrice o lavoratore con 

obblighi familiari; 
c) flessibilità dell’orario di lavoro su richiesta della lavoratrice o lavoratore con obblighi familiari; 
d) flessibilità del luogo di lavoro su richiesta della lavoratrice o lavoratore con obblighi familiari; 
e) misure di cura e assistenza per bambini; 
f) prestazioni aggiuntive per occupati e occupate con famiglia; 
g) promozione della paternità attiva. 

(2) Le direttive di attuazione per la regolamentazione dei criteri di cui al comma 1 e di eventuali criteri aggiuntivi 
sono emanate dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessora o dell’assessore competente, sulla base del 
parere della commissione provinciale, tenendo conto dei criteri già esistenti in materia di certificazioni di 
conciliabilità di famiglia-lavoro, come l’audit “famiglia e lavoro”. 

Art. 34 (Validità del certificato) 

(1) Il certificato è rilasciato per un periodo di cinque anni, con l’impegno del datore di lavoro a mantenere per 
detto periodo le misure di compatibilità familiare da lui dichiarate. Scaduto il periodo di validità del certificato può 
essere presentata una nuova domanda. Presupposto per il rilascio del nuovo certificato, è la documentata 
efficacia delle misure nel periodo precedente. 

CAPO IX 
MISURE A PROMOZIONE DELLA PARIFICAZIONE FRA I GENERI 

Art. 35 (Promozione di iniziative per le donne) 

(1) La Provincia può adottare misure negli ambiti di formazione e aggiornamento per le donne, di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica al tema delle pari opportunità e di promozione della cultura femminile, 
ovvero può promuovere misure e progetti da parte di enti e strutture privati e organizzazioni, gruppi e iniziative 
femminili attivi a livello provinciale. 

(2) Le relative direttive di attuazione sono emanate dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessora o 
assessore competente. 
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(3) I contributi sono assegnati dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessora o assessore competente. 

(4) In accordo con il concetto di “azione positiva”, così come prevista nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198, i datori di lavoro pubblici e privati e/o i loro rappresentanti sono tenuti ad adoperarsi per favorire 
l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, anche mediante l’adozione di 
misure apposite rivolte alle donne e denominate azioni positive, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto 
impediscono la realizzazione delle pari opportunità. 

(5) La presente legge promuove il principio dell’effettiva promozione delle donne, di cui al comma 1, anche in 
riferimento ad ambiti differenti da quello lavorativo e, in particolare, nella vita politica e sociale. 

CAPO X 
NORME FINALI 

Art. 36 (Norma finanziaria) 

(1) Per l’attuazione della presente legge sono utilizzati nell’anno finanziario in corso gli stanziamenti già iscritti nel 
bilancio di previsione (UPB 09115) per l’applicazione della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, abrogata con 
l’articolo 37 della presente legge. 

(2) Alla copertura della maggiore spesa di cui all’articolo 28 della presente legge si fa fronte mediante l’utilizzo 
degli stanziamenti autorizzati alla UPB 02110 del bilancio provinciale 2010. 

(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale. 

Art. 37 (Abrogazione) 

(1) La legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, e successive modifiche, è abrogata. 

Art. 38 (Entrata in vigore e norme transitorie) 

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione. Tutti i regolamenti di esecuzione relativi alla presente legge devono essere emanati entro 3 mesi 
dalla sua entrata in vigore. 

(2) L’attuale Consigliera di parità rimane in carica fino alla fine della legislatura in corso; per quanto riguarda il suo 
trattamento economico, l’articolo 28 trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

(3) I piani per la parità, in prima applicazione della presente legge, devono essere elaborati entro 12 mesi dalla 
sua entrata in vigore. 

(4) Il capo V vale per tutti i nuovi organi da nominare o in caso di cessazione dal servizio di componenti e per la 
copertura di posti e funzioni vacanti. 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

1) Pubblicata nel Suppl. n. 4 al B.U. 16 marzo 2010, n. 11. 
2) L’art. 22, comma 2, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L.P. 19 luglio 2011, n. 7. 

http://pubsrv.provinz.bz.it/apps/lexweb/current/lp-2010-5.html#ftnr1
http://pubsrv.provinz.bz.it/apps/lexweb/current/lp-2010-5.html#ftnr2
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ANLAGE/ALLEGATO 2 

Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7 

Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

 
1. ABSCHNITT 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 1 (Ziele) 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen des 
Lebens zu fördern und zu gewährleisten. 
(2) Mit diesem Gesetz gewährleistet die Autonome Provinz Bozen, in der Folge als Land bezeichnet, im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten und Befugnisse und in Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit 
Behinderungen, und unter Beachtung der geltenden staatlichen und europäischen Bestimmungen, allen 
Menschen mit Behinderungen: 

1. die volle Achtung der menschlichen Würde, der individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene 
Entscheidungen zu treffen, sowie deren Unabhängigkeit, 

2. die Nichtdiskriminierung, 

3. die Inklusion in die Gesellschaft und die volle und wirksame Teilhabe daran, 

4. die Chancengleichheit, 

5. die Zugänglichkeit, 

6. die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und deren Akzeptanz als Teil der 
menschlichen Vielfalt und der Menschheit. 

 
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 293 del 03.09.2007 - Piano urbanistico comunale - zona residenziale - comunità 
protette per malati psichici - non sono strutture sanitarie, ma normali strutture residenziali 
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003 - Portatori di handicap - diritto a riserva di alloggi comunali - 
interventi finanziari e prestazioni integrative - materie di competenza primaria della Provincia: art. 2 D.Lgs. n. 
266/1992 
 
Art. 2 (Zielgruppe) 

(1) Dieses Gesetz richtet sich an Menschen mit dauerhaften körperlichen, kognitiven oder sensorischen 
Beeinträchtigungen, die sie, in Wechselwirkung mit Barrieren unterschiedlicher Art, an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Als dauerhaft gilt ein Zeitraum von mehr als 
sechs Monaten. 
(2) Dieses Gesetz richtet sich auch an Menschen mit psychischen Erkrankungen und 
Abhängigkeitserkrankungen, falls notwendig und wenn ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der 
Gesellschaft behindert wird. 
(3) In diesem Gesetz sind „Menschen mit Behinderungen“ alle Menschen, die zur Zielgruppe laut den Absätzen 1 
und 2 gehören. 
 
Art. 3 (Allgemeine Grundsätze)  

(1) Die Maßnahmen dieses Gesetzes sind so zu gestalten, dass sie: 

1. die Selbstbestimmung und die Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderungen stärken, 

2. dem individuellen Unterstützungsbedarf der Menschen mit Behinderungen Rechnung tragen und ihre 
Vorstellungen berücksichtigen, 

3. die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im familiären und gesellschaftlichen Umfeld gewährleisten 
und jedweder Form der Stigmatisierung entgegenwirken, 

4. unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen und Forschungsergebnisse in einem angemessenen 
Verhältnis zum angestrebten Ziel stehen, 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/4787/t_a_r_di_bolzano_sentenza_n_293_del_03_09_2007.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/4445/t_a_r_di_bolzano_sentenza_n_52_del_14_02_2003.aspx
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5. aufeinander abgestimmt und auf die Umsetzung der individuellen Lebensprojekte der betreffenden Personen 
ausgerichtet sind. 

(2) Das Lebensprojekt und die damit verbundenen Maßnahmen werden mit personenbezogenen Methoden 
erarbeitet und umgesetzt. 
(3) Die zuständigen öffentlichen und privaten Körperschaften garantieren die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch, insbesondere bei Übergängen von einem Dienst zum anderen. 
Beschluss vom 20. Juni 2017, Nr. 692 - Aufteilung der Kosten für die Zahlung des Tagesatzes für Menschen mit 
Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen und mit Abhängigkeitserkrankungen in sozio-sanitären 
Einrichtungen 
Beschluss vom 27. August 2012, Nr. 1283 - Familienbegleitung und pädagogische Frühförderung von Kindern mit 
Beeinträchtigungen: Genehmigung der Leitlinien 
Beschluss Nr. 3148 vom 30.08.2004 - Kriterien für die Aufteilung der Spesen für sozio-sanitäre Leistungen bei 
Aufnahme von Minderjährigen mit psychischen bzw. psychiatrischen Problemen in einer stationären und nicht-
konventionierten Einrichtung im In- und Ausland 
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003 - Portatori di handicap - diritto a riserva di alloggi comunali - 
interventi finanziari e prestazioni integrative - materie di competenza primaria della Provincia: art. 2 D.Lgs. n. 
266/1992 
Beschluss Nr. 2053 vom 10.06.2002 - Festlegung von Richtlinien für die Trägerkörperschaften der 
Sozialdienste:Neufestlegung der Kriterien für die Organisierung, Führung und Finanzierung von 
Ferienaufenthalten, welche von den Sozialdiensten, Körperschaften und Vereinigungen zugunsten von Menschen 
mit Behinderung und psychisch kranker durchgeführt werden - Widerruf des Beschlusses Nr. 1178 vom 
10.4.2000 
Beschluss Nr. 464 vom 21.02.2000 - Richtlinie für die Organisation von Ferienaufenthalten für Personen mit 
bestimmten Krankheitsbildern 
 
 
2. ABSCHNITT 
FAMILIE 

Art. 4 (Maßnahmen zur Stärkung und Unterstützung der Familien) 

(1) Die Betreuung von Menschen mit Behinderungen und die Unterstützung ihrer Familien beginnt so früh wie 
möglich; sie beruht auf einer multidisziplinären Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten. 
(2) Das Land fördert Initiativen zur Sensibilisierung, Information, Bildung, Begleitung und Beratung, sowie 
Selbsthilfeinitiativen für werdende Eltern und Familien. 
(3) Das Land unterstützt die Beratung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen, um deren Recht auf 
eine selbstbestimmte Gestaltung ihrer Sexualität, auf Familiengründung und Elternschaft zu fördern. 
(4) Das Land fördert: 

1. ambulante Leistungen und Dienste zur Unterstützung und Begleitung von Familien sowie die pädagogische 
Frühförderung von Kindern mit Behinderungen, 

2. Dienste zur Entlastung in Form von Kurzzeit- und Wochenendaufnahmen sowie die Aufnahme in 
Gastfamilien, 

3. bei Gefährdung des Kindeswohls die Aufnahme in stationären und teilstationären Diensten für Minderjährige, 

4. Betreuungs- und Begleitungsangebote, die den individuellen Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen 
und ihren Familien im Sinne von Artikel 10 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, entsprechen, 

5. Erholungsangebote für die ganze Familie, 

6. die ständige, inklusionsspezifische Aus- und Weiterbildung all jener, die Familien beraten und begleiten, 

7. Maßnahmen zur Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und des Wiedereinstiegs in die 
Arbeitswelt im Sinne von Artikel 8 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, welche die besonderen 
Bedürfnisse von Personen berücksichtigen, die Familienmitglieder mit Behinderungen pflegen und betreuen. 

Beschluss Nr. 226 vom 08.02.2010 - Leitlinien für die Familienanvertrauung von Erwachsenen - Widerruf der 
Beschlüsse Nr. 365 vom 31.01.1994 und Nr. 2924 vom 11.08.2000 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/208103/beschluss_vom_20_juni_2017_nr_692.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/195461/beschluss_vom_27_august_2012_nr_1283.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/1721/beschluss_nr_3148_vom_30_08_2004.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/4445/t_a_r_di_bolzano_sentenza_n_52_del_14_02_2003.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/1177/beschluss_nr_2053_vom_10_06_2002.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/1179/beschluss_nr_464_vom_21_02_2000.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/197036/landesgesetz_vom_17_mai_2013_nr_8.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/197036/landesgesetz_vom_17_mai_2013_nr_8.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/1395/beschluss_nr_226_vom_08_02_2010.aspx
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Art. 5 (Änderung des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8 „Förderung und Unterstützung der Familien 
in Südtirol“) 

(1) Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, erhält folgende Fassung: 

2. „Um bei den Diensten laut den Artikeln 14, 15 und 16 die Aufnahme von Kindern mit Behinderungen zu 
ermöglichen, gewährleistet das Land die Finanzierung des erforderlichen Fachpersonals samt 
inklusionsspezifischer Aus- und Weiterbildung desselben. Die Aufgaben und Verfahrensweisen zur 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit werden im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes über die 
Teilhabe und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen geregelt.“ 
 

3. ABSCHNITT 
SCHULE UND BILDUNG 

Art. 6 (Recht auf ein inklusives Bildungssystem) 

(1) Alle Kinder sowie Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen haben das Recht auf den Besuch eines 
Kindergartens und einer Schule, die das Prinzip der Inklusion zu verwirklichen haben. Um dies zu erreichen, 
gewährleistet das Land ein Bildungssystem, das sich folgendermaßen auszeichnet: 

1. es betrachtet die Vielfalt und individuelle Unterschiede aller Kinder, Schülerinnen und Schüler als Normalität 
und Ressource, 

2. es sichert allen das Recht auf einen gemeinsamen und chancengerechten Bildungsweg von hoher Qualität, 

3. es ermöglicht allen die volle Teilhabe am Leben und Lernen in Kindergarten und Schule, 

4. es berücksichtigt die vielfältigen Bedürfnisse, Lernmöglichkeiten, Interessen und Begabungen der Kinder, 
Schülerinnen und Schüler und verwirklicht spezifische, auf die einzelne Person abgestimmte Maßnahmen 
und Bildungsangebote, 

5. es ermöglicht die Entwicklung von Wissen und Kompetenzen, die die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
in der Familie, in der Arbeitswelt und in der Freizeit fördern sowie die Teilhabe am öffentlichen Leben, 

6. es beseitigt Barrieren in Bildung und Ausbildung, 

7. es sichert allen auf der Grundlage des individuellen Lebensprojekts und der allgemeinen Bestimmungen zur 
Einschreibung die Wahlfreiheit bei der Einschreibung in die Kindergärten und die Schulen sowie die 
Teilnahme an etwaigen Aufnahmeverfahren zu. 

(2) Die Schul- und Bildungspflicht und die entsprechenden Rechte gelten gleichermaßen auch für Kinder sowie 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen. Das Land gewährleistet die dafür notwendigen 
Unterstützungsmaßnahmen. 
 
Art. 7 (Unterstützungsmaßnahmen auf Landesebene) 

(1) Das Land und, sofern mit entsprechender Vereinbarung vorgesehen, die Gemeinden, garantieren ein 
inklusives Bildungssystem durch: 

1. eine einzige institutionsübergreifende Arbeitsgruppe auf Landesebene, welche die Maßnahmen zur 
Umsetzung der Inklusion koordiniert; zu dieser Arbeitsgruppe gehören auch Personen in Vertretung der 
Betroffenenorganisationen, 

2. ein Kompetenzzentrum für Inklusion in jedem Bildungsressort; es umfasst unter anderem die 
Beratungsdienste sowie eine Stelle für den Verleih von individuell angepasstem, spezifischem Lehr- und 
Lernmaterial sowie individuell angepassten, spezifischen Ausstattungsgegenständen für Kindergärten und 
Schulen, 

3. eine inklusionsorientierte Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte des Kindergartens, der Lehrpersonen 
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration, 

4. die Zuweisung von Personal mit spezifischen Kompetenzen, 

5. ständige inklusionsspezifische Fortbildungsmaßnahmen für das gesamte Personal, 

6. Lern- und Lebensräume in Kindergärten und Schulen, welche Teilhabe und Inklusion unterstützen, 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/197036/landesgesetz_vom_17_mai_2013_nr_8.aspx
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7. die finanzielle Unterstützung der Kindergärten und Schulen für den direkten Ankauf von spezifischen Lehr- 
und Lernmaterialien und individuell angepassten Ausstattungsgegenständen, sofern diese nicht über eine 
zentrale Stelle angekauft oder als Leihgabe vom Kompetenzzentrum laut Buchstabe b) zur Verfügung 
gestellt werden, 

 
1. frühzeitige Maßnahmen zur Lebens-, Ausbildungs-, Berufs- und Arbeitsorientierung, daran ausgerichtete 
Bildungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsteilnahme innerhalb eines geeigneten Umfelds. 
 
(2) Auf der Grundlage der Vorschläge der im Absatz 1 Buchstabe a) genannten institutionsübergreifenden 
Arbeitsgruppe legt das Land die Aufgaben und Verfahrensweisen zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit bei 
der Verwirklichung der Teilhabe und Inklusion im Bildungswesen zwischen den Bildungsressorts, dem 
Gesundheitswesen, den Sozialdiensten, den Betroffenenverbänden sowie – falls für notwendig erachtet – mit 
weiteren öffentlichen oder privaten Partnern fest. 
(3) Das Land gewährleistet im Hinblick auf das Recht auf Bildung: 

1. Unterstützung für den gleichberechtigten Zugang zu Schüler- und Studentenheimen, 

2. Betreuungsleistungen für Studierende der Universitäten und Fachhochschulen, unabhängig davon, ob 
die Personen in den Heimen leben oder nicht. 

Beschluss vom 6. Februar 2018, Nr. 100 - Richtlinien für die Gewährung von Kostenrückvergütungen zu Gunsten 
Studierender mit Behinderungen. 
 
Art. 8 (Maßnahmen der Kindergärten und Schulen) 

(1) Die Kindergärten und Schulen treffen folgende Maßnahmen: 

1. Analyse und Einschätzung der Fähigkeiten und Lern- und Bildungsbedürfnisse der einzelnen Kinder 
beziehungsweise Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage einer inklusiven Sichtweise, 

2. Ermittlung der Risikofaktoren, um Problemen durch rechtzeitige Fördermaßnahmen vorzubeugen, 

3. Erstellen von individuellen Bildungsplänen unter Einbeziehung der Eltern und Erziehungsberechtigten und, 
falls möglich, auch der direkt Betroffenen, 

4. Maßnahmen zur Unterstützung differenzierter Prüfungen bei den Staatsprüfungen nach Ende der Unterstufe 
beziehungsweise der Oberstufe und zum Erwerb von Teilqualifikationen, falls dies aufgrund der Behinderung 
unerlässlich ist, 

5. Umsetzung einer inklusiven Didaktik in der täglichen Bildungs- und Unterrichtstätigkeit, 

6. Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion, 

7. Umsetzen von individualisierten und personalisierten Lebens- und Berufsorientierungsprojekten und daran 
ausgerichtete Bildungs- und Ausbildungswege, auch in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. 
 

Art. 9 (Qualitätskriterien und Evaluation) 

(1) Die einzelnen Kindergärten und Schulen erheben die Qualität der Inklusion aufgrund international anerkannter 
Indikatoren und verankern diese im Evaluationskonzept oder in den Schulprogrammen. In diesem 
Zusammenhang berücksichtigen sie: 

1. die Gestaltung einer solidarischen Kindergarten- oder Schulgemeinschaft, 

2. eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Didaktik mit vielfältigen Angeboten für gemeinsames 
Arbeiten und Lernen auf verschiedenen Niveaus, 

3. die gezielte Nutzung materieller und personeller Ressourcen für die Gestaltung inklusiver Bildungstätigkeiten, 
auch in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, 

4. die Einbeziehung der Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler bei der 
Planung und Umsetzung inklusionsrelevanter Initiativen. 

Art.10 (Gleichgestellte und anerkannte Kindergärten und Schulen des Landes) 

(1) Im Sinne von Artikel 20/bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, sind auch die gleichgestellten und 
anerkannten Kindergärten und Schulen des Landes verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem im Sinne dieses 
Gesetzes zu gewährleisten. 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/211359/beschluss_vom_6_februar_2018_nr_100.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-2000-12/landesgesetz_vom_29_juni_2000_nr_12.aspx
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(2) Das Land unterstützt die gleichgestellten und anerkannten Kindergärten und Schulen des Landes bei der 
Umsetzung der Maßnahmen für die Inklusion, indem es Ausgaben direkt übernimmt oder Beiträge gewährt. 
Beschluss vom 25. Juli 2017, Nr. 815 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen zur Unterstützung der 
gleichgestellten und anerkannten Schulen deutscher und italienischer Unterrichtsprache bei der Umsetzung von 
Maßnahmen für die Teilhabe und Inklusion 

 
Art. 11 (Umsetzung von Staatsgesetzen) 

(1) Das Land setzt die Grundsätze der staatlichen Bestimmungen im Bereich der schulischen Inklusion um. 
Beschluss vom 24. Mai 2016, Nr. 542 - Bestimmungen gemäß Artikel 1 Absatz 189 des Gesetzes vom 13. Juli 
2015, Nr. 107, zu den Spezialisierungslehrgängen zur Integration von Kindern, Schülerinnen und Schülern mit 
Behinderungen gemäß Artikel 13 des Ministerialdekrets Nr. 249/2010 und des Ministerialdekrets vom 30.09.2011 
 

 
Art. 12 (Bildungsmaßnahmen nach erfüllter Schul- und Bildungspflicht)  

(1) Zur Förderung der Inklusion in die Arbeitswelt, der beruflichen Rehabilitation und des lebensbegleitenden 
Lernens ergreift das Land folgende Maßnahmen: 

1. individualisierte und differenzierte Maßnahmen zur beruflichen Abklärung und Orientierung, Umschulung, 
Aus- und Weiterbildung, 

2. koordinierte und differenzierte, gruppenbezogene Bildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit aller am Prozess 
beteiligten internen und externen Akteure, 

3. Bildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Bildungsträgern und pädagogischen Einrichtungen im In- und 
Ausland. 
 

Art. 13 (Kooperation mit der Freien Universität Bozen) 

(1) Das Land regelt mit einem Abkommen mit der Freien Universität Bozen die Rahmenbedingungen für die 
Errichtung eines universitären Kompetenzzentrums für Inklusion, das folgende Aufgaben hat: 

1. Ausarbeitung eines Ausbildungskonzepts für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sowie Lehrpersonen, das 
Kompetenzen vermittelt, die den Bildungsbedürfnissen aller Kinder, Schülerinnen und Schüler entsprechen, 

2. spezifische Forschung zur Umsetzung der Inklusion im Bildungssystem, 

3. wissenschaftlicher Austausch mit anderen in diesem Bereich tätigen Institutionen, 

4. Ausarbeitung einer Verordnung, die Studierenden mit Behinderungen oder mit anderen besonderen 
Bildungsbedürfnissen die notwendigen spezifischen Unterstützungsmaßnahmen zusichert. 

(2) Die Umsetzung des Abkommens zwischen dem Land und der Freien Universität Bozen laut Absatz 1 wird 
regelmäßig überprüft. 
 
 
4. ABSCHNITT 
TEILHABE AM ARBEITSLEBEN 

Art. 14 (Fördermaßnahmen) 

(1) Das Land betrachtet die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen als Grundrecht und 
ergreift, ergänzend zu den entsprechenden staatlichen und europäischen Bestimmungen, folgende Maßnahmen: 

1. Initiativen zur Sensibilisierung der Arbeitgeber für das Thema der Arbeit und Arbeitsbeschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen, 

2. Durchführung und Finanzierung von Studien und Forschungen sowie Erprobung innovativer Formen von 
Arbeitsbeschäftigung und Arbeit, 

3. Erleichterung des Übergangs von der Ausbildung in die Arbeitswelt sowie des Wiedereinstiegs bei 
Arbeitslosigkeit durch personenbezogene Beratungs- und Betreuungsangebote, 

4. Durchführung von Projekten zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt samt sozialpädagogischer 
Beratung und Begleitung. Die Projekte zielen auf den Erwerb geeigneter sozialer Kompetenzen und 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/208819/beschluss_vom_25_juli_2017_nr_815.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/204916/beschluss_vom_24_mai_2016_nr_542.aspx
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Arbeitsfertigkeiten ab. Sie haben in der Regel eine Gesamtdauer von maximal fünf Jahren, auch mit dem 
Ziel, nach Ablauf des Projektes die Anstellung durch die Arbeitgeber zu fördern. Die Projekte werden auf der 
Grundlage eines Gutachtens der zuständigen Gesundheitsdienste durchgeführt, 

5. Zusammenarbeit und Informationsaustausch der zuständigen Dienste mit dem Ziel, die Übergänge zwischen 
dem Bildungssystem, der Beschäftigungs- und Arbeitswelt zu erleichtern. 

Beschluss vom 19. Dezember 2017, Nr. 1441 - Wiedereröffnung der Frist zur Einreichung der Anträge um 
Gewährung der Beiträge für die Anstellung von Menschen mit Behinderung 
Beschluss vom 25. Juli 2017, Nr. 824 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen für die Anstellung von 
Menschen mit Behinderung (abgeändert mit Beschluss Nr. 1120 vom 17.10.2017) 
Beschluss vom 20. Dezember 2016, Nr. 1458 - Genehmigung der "Richtlinien für die Arbeitseingliederung und 
Arbeitsbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen" - Widerruf des Beschlusses vom 21.06.2004, Nr. 2169 
Beschluss vom 11. Februar 2013, Nr. 210 - Preis für Arbeitsintegration - 2013 - Kriterien für die Ausschreibung 
Beschluss Nr. 1484 vom 13.09.2010 - Richtlinien und Muster für das Abkommen um die Anstellung von Personen 
mit schwerer Behinderung zu begünstigen 
Beschluss Nr. 703 vom 03.03.2008 - Taschengeld für Menschen mit Behinderung, psychisch kranke und 
suchtabhängige Personen - Neufestlegung der Höchstbeträge 
 
Art. 15 (Arbeitsintegration) 

(1) Die Anstellung von Menschen mit Behinderungen mit abhängigem Arbeitsverhältnis im Sinne der gültigen 
staatlichen Gesetze wird durch folgende Maßnahmen gefördert: 

1. Beiträge an die Arbeitgeber für die Anstellung von Menschen mit Behinderungen, 

2. Beiträge für die Anpassung des Arbeitsplatzes an die Bedürfnisse der Person mit Behinderung und für den 
Ankauf der notwendigen Arbeitsausstattung; dieser Beitrag wird Arbeitgebern für die bestrittenen Mehrkosten 
gewährt, 

3. Unterstützung, Begleitung und Beratung der Arbeitgeber, der Angestellten und der Personen im 
unmittelbaren Arbeitsumfeld; dies erfolgt durch Job-Coaching und persönliche Betreuung am Arbeitsplatz, 

4. Förderung der Arbeit von Menschen mit Behinderungen in Sozialgenossenschaften zur Arbeitseingliederung 
durch direkte Aufträge, durch Sozialklauseln in den Ausschreibungen für Arbeiten, Lieferungen und 
Dienstleistungen und durch die Gewährung von Beiträgen, 

5. Beiträge an Inhaber von Betrieben für die Beschäftigung von mitarbeitenden Familienmitgliedern mit 
Behinderung. 2) 

(2) Auf der Grundlage ihrer Interessen und Fähigkeiten und unter möglichst breiter Berücksichtigung der 
individuellen Wünsche und Vorstellungen, sowie nach einer Einschätzung der Fachdienste, wird der Person mit 
Behinderungen ein abhängiges Arbeitsverhältnis vorgeschlagen oder, alternativ dazu, die Aufnahme in einen 
anderen Dienst. 

Beschluss vom 19. Dezember 2017, Nr. 1441 - Wiedereröffnung der Frist zur Einreichung der Anträge um 
Gewährung der Beiträge für die Anstellung von Menschen mit Behinderung 
Beschluss vom 25. Juli 2017, Nr. 824 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen für die Anstellung von 
Menschen mit Behinderung (abgeändert mit Beschluss Nr. 1120 vom 17.10.2017) 
Beschluss vom 31. Mai 2016, Nr. 615 - Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für die Anpassung des 
Arbeitsplatzes an die Bedürfnisse der Personen mit Bedinderung und für den Ankauf der notwendigen 
Arbeitsausstattung 
2) Der Buchstabe e) des Art. 15 Absatz 1 wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 
10. 
 
Art. 16 (Arbeitsbeschäftigung) 

(1) Um allen Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsleben auf der Grundlage ihrer Interessen und 
Fähigkeiten zu gewährleisten, und immer mit dem Ziel der Arbeitsrehabilitation im Hinblick auf eine Anstellung auf 
dem Arbeitsmarkt, bieten die Sozialdienste laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, 
folgende Möglichkeiten an: 

1. individuelle Vereinbarungen mit Privatbetrieben und öffentlichen Körperschaften, Vereinigungen und 
Sozialgenossenschaften, 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/210624/beschluss_vom_19_dezember_2017_nr_1441.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/208579/beschluss_vom_25_juli_2017_nr_824.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/206497/beschluss_vom_20_dezember_2016_nr_1458.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/197222/beschluss_vom_11_februar_2013_nr_210.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/6127/beschluss_nr_1484_vom_13_09_2010.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/1187/beschluss_nr_703_vom_03_03_2008.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/202703/landesgesetz_vom_14_juli_2015_nr_7.aspx?view=1#nota2
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/210624/beschluss_vom_19_dezember_2017_nr_1441.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/208579/beschluss_vom_25_juli_2017_nr_824.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/204917/beschluss_vom_31_mai_2016_nr_615.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/204734/landesgesetz_vom_24_mai_2016_nr_10.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/204734/landesgesetz_vom_24_mai_2016_nr_10.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-1991-13/landesgesetz_vom_30_april_1991_nr_13.aspx
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2. eigene Einrichtungen, in denen Produkte hergestellt und Dienstleistungen erbracht werden, auch mit dem 
Ziel der Arbeitsrehabilitation, 

3. Dienstleistungen außerhalb der Einrichtungen laut Buchstabe b) im Auftrag Dritter. 

(2) Für die Tätigkeiten laut Absatz 1 erhalten Menschen mit Behinderungen sozialpädagogische und pflegerische 
Begleitung und Betreuung; die Personen im unmittelbaren Arbeitsumfeld werden entsprechend beraten. 
(3) Für die in den Einrichtungen laut Absatz 1 Buchstabe b) hergestellten Produkte ist keine Handelsbewilligung 
für den Verkauf im Einzel- oder im Großhandel erforderlich. Die Einrichtungen sind außerdem befugt, im Auftrag 
Dritter Arbeiten und Dienstleistungen zu übernehmen. 
 
Art. 17 (Entgelt und Versicherungsschutz) 

(1) Die Begünstigten der Maßnahmen laut Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) und Artikel 16 Absatz 1 erhalten ein 
Entgelt; außerdem wird für ihre Tätigkeit eine Versicherung gegen Arbeitsunfälle sowie eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen. 3) 
(2) Den Personen, die in öffentlichen Körperschaften laut Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) und Artikel 16 Absatz 
1 Buchstabe a) angegliedert sind, wird von der jeweiligen Körperschaft ein Beitrag für die Verpflegungsausgaben 
gewährt. 4) 
3) Art. 17 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 19 Absatz 1 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11. 
4) Art. 17 Absatz 2 wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 2 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10. 
 

5. ABSCHNITT 
SOZIALPÄDAGOGISCHE DIENSTE ZUR TEILHABE AM GESELLSCHAFTLICHEN LEBEN 

Art. 18 (Maßnahmen zur sozialpädagogischen Tagesbegleitung) 

(1) Die Sozialdienste fördern die Inklusion und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit 
Behinderungen und gewährleisten ihnen sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung sowie Betreuung 
durch folgende Maßnahmen: 

1. Beratung und Information über Möglichkeiten der sozialen Inklusion, der Alltagsgestaltung sowie 
Unterstützung bei der Erstellung des Lebensprojektes, 

2. eigene Einrichtungen zur Förderung sozialer Kontakte und der Eigenständigkeit von Menschen mit 
Behinderungen sowie zur Verbesserung ihrer Lebensqualität. 

 

6. ABSCHNITT 
WOHNEN 

Art. 19 (Recht auf Zugang und Auswahl) 

(1) Menschen mit Behinderungen wählen, gleichberechtigt mit anderen Menschen, wo und mit wem sie wohnen 
wollen. 
(2) Menschen mit Behinderungen haben Zugang zu allen Diensten und Einrichtungen, die an die gesamte 
Bevölkerung gerichtet sind. 
(3) Das Land fördert den Prozess der Deinstitutionalisierung und die Entwicklung inklusiver Wohnmodelle, die 
einen selbstbestimmten Lebensstil und die Integration in die Gesellschaft ermöglichen. 
 
Art. 20 (Wohndienste und -leistungen) 

(1) Das Land fördert Dienste und Leistungen im Bereich Wohnen, welche den individuellen Bedürfnissen an 
Unterstützung, Pflege und Betreuung sowie den Ressourcen der Personen selbst und ihrer Familien, jenen des 
umgebenden Sozialraums und der territorialen Dienste Rechnung tragen. 
(2) Die Sozialdienste gewährleisten folgende Dienste und Leistungen: 

1. Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung des persönlichen Wohnprojekts, 

2. Angebote zur Stärkung der Fertigkeiten zum eigenständigen Wohnen, 

3. sozialpädagogische Wohnbegleitung und qualifizierte ambulante Hauspflege, 

4. in das soziale Umfeld integrierte und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ausgerichtete 
Wohneinrichtungen, 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/202703/landesgesetz_vom_14_juli_2015_nr_7.aspx?view=1#nota3
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/202703/landesgesetz_vom_14_juli_2015_nr_7.aspx?view=1#nota4
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/203116/landesgesetz_vom_25_september_2015_nr_11.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/204734/landesgesetz_vom_24_mai_2016_nr_10.aspx
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5. Aufnahme und Begleitung von älteren Menschen mit Behinderungen in die Dienste für Senioren, mit 
professioneller Begleitung, auch in Form von Wohngemeinschaften, 

6. Aufnahme in Gastfamilien, 

7. finanzielle Leistungen zur Deckung der Kosten für Assistenz, die bei einem eigenständigen Leben außerhalb 
der Herkunftsfamilie anfallen. 

(3) Für Menschen mit Behinderungen mit einem hohen Bedarf an Gesundheitsleistungen werden eigene 
soziosanitäre Wohneinrichtungen angeboten. 
(4) Das Land fördert die Entwicklung innovativer Wohnformen im öffentlichen und privaten Sektor. 
Beschluss vom 18. Juli 2017, Nr. 795 - Richtlinien für die Ermächtigung und Akkreditierung der Sozialdienste für 
Menschen mit Behinderungen 
Beschluss vom 21. Februar 2017, Nr. 213 - Genehmigung der "Leitlinien zur Gewährung von finanziellen 
Leistungen für Personen mit Behinderungen und für Kriegs- und Dienstinvaliden" - Widerruf des Beschlusses Nr. 
873 vom 10.03.2013 "Richtlinien zu den finanziellen Leistungen zugunsten der Menschen mit Behinderungen, 
Anlage A" und des Beschlusses Nr. 1469 vom 26.09.2011 "Kriterien zur Vergabe der Leistung Selbstbestimmtes 
Leben und gesellschaftliche Teilhabe im Sinne des Art. 25 des DLH vom 11. August 2000 Nr. 30 in geltender 
Fassung" 
 
Art. 21 (Wohnungsbau und sozialer Wohnbau) 

(1) Menschen mit Behinderungen wird auf der Grundlage der geltenden Landesbestimmungen Zugang zu den 
Programmen des sozialen Wohnbaus gewährleistet. 
(2) Der Wohnungsbau berücksichtigt die Wohnbedürfnisse von Menschen mit Behinderungen. 
(3) Um das eigenständige Wohnen von Menschen mit Behinderungen zu erleichtern, arbeiten die Dienste des 
Wohnungsbaus und des sozialen Wohnbaus mit den zuständigen Sozialdiensten, den privaten, nicht 
gewinnorientierten Organisationen und der Landesabteilung Soziales zusammen, von der Planung der 
Sozialwohnungen über die Ausarbeitung der diesbezüglichen Zuweisungskriterien bis hin zur Organisation der 
Begleitung von Menschen mit Behinderungen auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit und die Erhaltung derselben. 
 

7. ABSCHNITT 
GESUNDHEIT 

Art. 22 (Leistungen) 

(1) Der Landesgesundheitsdienst gewährleistet auf Sprengel- und auf Krankenhausebene die Umsetzung 
fachübergreifender Maßnahmen. Zum Schutz der Gesundheit der Menschen mit Behinderungen fördert er 
einheitliche, aufeinander abgestimmte Betreuungs- und Rehabilitationsabläufe und erbringt angemessene 
medizinische und rehabilitative Leistungen. Er fördert die Übermittlung von Informationen durch das 
Gesundheitspersonal direkt an Menschen mit Behinderungen mittels Formen der Kommunikation, welche den 
unterschiedlichen Arten von Behinderungen Rechnung tragen. 
(2) In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der territorialen soziosanitären Dienste gewährleistet der Südtiroler 
Sanitätsbetrieb, in der Folge „Sanitätsbetrieb“ genannt, weiterhin die derzeit geltenden wesentlichen 
Betreuungsstandards (WBS) auf staatlicher Ebene und auf Landesebene. 
(3) Durch die Betreuungskontinuität soll, unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse, ein 
angemessenes Niveau an Gesundheit und Eigenständigkeit der Menschen mit Behinderungen im Verhältnis zu 
ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten erreicht werden. 
Art. 23 (Zuständigkeit des Sanitätsbetriebs) 

(1) Der Sanitätsbetrieb ergreift Maßnahmen der medizinischen Prävention, welche die Gesundheit fördern und 
das Auftreten von Risikoverhalten verhindern. 
(2) Der Sanitätsbetrieb: 

1. sorgt für Betreuungsabläufe, die den Zugang zu personalisierten Behandlungen und Leistungen erleichtern, 
indem in jedem Gesundheitsbezirk mindestens eine Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen 
eingerichtet wird, 

2. implementiert vernetzte Organisations- und Führungsmodelle, welche die Betreuungskontinuität zwischen 
Krankenhaus- und integrierter Hausbetreuung umsetzen, 

3. sorgt für Frühdiagnosen, um Therapie- und Rehabilitationsabläufe zu gewährleisten, die wiederum dazu 
beitragen, schwerere Formen der Behinderung zu vermeiden; 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/208222/beschluss_vom_18_juli_2017_nr_795.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/206880/beschluss_vom_21_februar_2017_nr_213.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/dpgp-2000-30/dekret_des_landeshauptmanns_vom_11_august_2000_nr_30.aspx
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4. sorgt, auf der Grundlage der einschlägigen Gesetzgebung des Staates und des Landes, für eine auch 
innovative und hochtechnologische prothetische Betreuung, sowie für die Lieferung klinisch angemessener 
prothetischer Hilfsmittel, 

5. gewährleistet Menschen mit Behinderungen die notwendige Gesundheitsbetreuung in den sozialen Diensten 
und Einrichtungen. 

 
Art. 24 (Durchführung) 

(1) Die Vorsorge-, Diagnose-, Therapie-, und Rehabilitationsleistungen, welche die Einrichtungen des 
Landesgesundheitsdienstes für Menschen mit Behinderungen erbringen, müssen, unter Berücksichtigung der 
spezifischen Bedürfnisse der Person in allen Lebensphasen, innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolgen. 
(2) Die Leistungen laut Absatz 1 werden im Einklang mit den Gesetzes-, Ausrichtungs- und 
Planungsbestimmungen des Staates und des Landes durch Einvernehmensprotokolle zwischen den betroffenen 
Körperschaften und öffentlichen sowie nicht gewinnorientierten privaten Diensten geregelt. 
 
Art. 25 (Ausbildung) 

(1) In Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung, den auf Landesebene tätigen öffentlichen und privaten 
vertragsgebundenen Körperschaften und unter Einhaltung der jeweiligen Zuständigkeit: 

1. plant und organisiert der Sanitätsbetrieb Aus und Weiterbildungsveranstaltungen für die Ärztinnen und Ärzte 
für Allgemeinmedizin, die Kinderärztinnen und Kinderärzte freier Wahl sowie für das eigene 
Gesundheitspersonal mit dem Ziel, die Gesundheit der Menschen mit Behinderungen zu fördern, ihrer 
sozialen Ausgrenzung entgegenzuwirken und über die verschiedenen Formen der barrierefreien 
Kommunikation zu informieren, 

2. gewährleistet der Sanitätsbetrieb die Information und Ausbildung von Familienangehörigen und anderen, die 
Menschen mit Behinderungen bei ihrer klinischen Betreuung begleiten. 

 
Art. 26 (Abkommen) 

1. Der Sanitätsbetrieb kann zur Durchführung der Maßnahmen laut Artikel 22 Abkommen mit den auf 
Landesebene tätigen öffentlichen und vertragsgebundenen privaten Körperschaften schließen. 

 
Art. 27 (Überwachung) 

(1) Damit die Leistungen laut Artikel 22 korrekt und transparent erbracht werden können, werden zeitnah 
ausführliche Informationen über ergriffene Maßnahmen sowie über Maßnahmen, die im Fall neuer Anforderungen 
zum Schutz der Gesundheit der Menschen anzuwenden sind, zwischen den für die soziosanitäre Betreuung von 
Menschen mit Behinderungen zuständigen Diensten ausgetauscht. 

8. ABSCHNITT 
KULTUR, FREIZEIT, SPORT UND TOURISMUS 

Art. 28 (Teilnahme an den Initiativen und Zugang) 

(1) Menschen mit Behinderungen nehmen gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben sowie an Initiativen 
in den Bereichen Erholung, Sport und Tourismus teil. 
(2) Die privaten und öffentlichen Körperschaften, die Initiativen in den Bereichen Kultur, Erholung, Sport und 
Tourismus organisieren, fördern durch spezifische Maßnahmen die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen 
und gewährleisten den Zugang zu den Veranstaltungsorten. 
(3) Im Rahmen ihrer Zuständigkeit unterstützen die öffentlichen Körperschaften die Umsetzung der Ziele laut 
Absatz 2 folgendermaßen: 

1. sie organisieren Sensibilisierungs- und Informationsinitiativen sowie Aus- und Fortbildungen zur Förderung 
der Inklusion, auch durch den Ausbau des Ehrenamts; 

2. sie berücksichtigen die oben genannten Ziele bei der Gewährung von Beiträgen an Körperschaften, die 
Initiativen in den Bereichen Kultur, Erholung, Sport und Tourismus vorantreiben und organisieren. 
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9. ABSCHNITT 
ZUGÄNGLICHKEIT UND MOBILITÄT 

Art. 29 (Zugänglichkeit) 

(1) Menschen mit Behinderungen wird die Zugänglichkeit zu ihrem physischen Umfeld, zu Transportmitteln, zu 
Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien, im Einklang mit 
den geltenden EU-, Staats- und Landesbestimmungen gewährleistet. 
(2) Die öffentlichen und privaten Körperschaften, welche öffentliche Dienste anbieten, machen die Informationen 
zugänglich und erleichtern die Kommunikation, indem sie für Menschen mit unterschiedlichen Formen der 
Behinderung Unterstützung anbieten und geeignete Technologien zur Verfügung stellen. 
(3) Das Land fördert im Sinne von Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe d) im Rahmen seiner Zuständigkeiten den 
Zugang zu neuen Technologien und zu Informations- und Kommunikationssystemen. 
(4) Das Land fördert die Sensibilisierung und Ausbildung des Personals sowie von Menschen mit Behinderungen 
und ihrer Angehörigen im Bereich der Zugänglichkeit und der leicht verständlichen Kommunikation sowie der 
Verwendung von Hilfsmitteln verschiedener Art. 
(5) Gesetze und weitere offizielle Dokumente, die Menschen mit Behinderungen besonders betreffen, werden 
auch in Leichter Sprache verfasst. 
(6) Die Inklusion der gehörlosen und taubblinden Menschen wird auch durch die Unterstützung, Förderung und 
Verbreitung der Gebärdensprache und der taktilen Gebärdensprachen anerkannt. 5) 
5) Art. 29 Absatz 6 wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 3 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10. 

 
Art. 30 (Mobilität) 

(1) Das Land trifft wirksame Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen persönliche Mobilität mit maximaler 
Inklusion und Eigenständigkeit zu gewährleisten, insbesondere durch: 

1. Zugang zu den Technologien und Hilfsmitteln im Sinne von Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe d), 

2. barrierenfreien Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gemäß den geltenden EU-, Staats- und 
Landesbestimmungen, 

3. finanzielle Leistungen für den Ankauf und den Umbau von Privatkraftfahrzeugen, 

4. finanzielle Leistungen für die Beförderung und die Begleitung von Menschen mit Behinderungen, 

5. Schulungen der Fahrerinnen und Fahrer, der Begleitpersonen und der Menschen mit Behinderungen selbst 
über Mobilitätstechniken, 

6. Förderung von innovativen Projekten und von Mobilitätstraining, welche die Inklusion, die Eigenständigkeit 
und das selbstbestimmte Leben von Menschen mit Behinderungen im Bereich der Mobilität vorantreiben. 

(2) Menschen mit Behinderungen werden von ihrem Wohnort zu den Kindergärten und Schulen laut Artikel 6 
Absatz 1 im Einklang mit den geltenden Landesbestimmungen folgendermaßen befördert und begleitet: 

1. mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sofern diese für die betreffende Person zugänglich sind, gegebenenfalls 
auch mit Begleitdienst, 

2. durch Beförderungsdienste für Schülerinnen und Schüler oder eigene, barrierefreie Beförderungsdienste, 
gegebenenfalls auch mit Begleitdienst, 

3. durch die Familie, die im Rahmen der finanziellen Leistungen laut Absatz 1 Buchstabe d) ein Kilometergeld 
beantragen kann. 

(3) Menschen mit Behinderungen erreichen die teilstationären Sozialdienste selbstständig; sind sie nicht dazu in 
der Lage, erhalten sie ein spezifisches Training, das sie entsprechend vorbereitet. Sind sie auch danach nicht in 
der Lage, die Dienste selbstständig zu erreichen, so sorgen Familienangehörige für die Beförderung und 
Begleitung und können dafür im Rahmen der finanziellen Leistungen laut Absatz 1 Buchstabe d) ein 
Kilometergeld in Anspruch nehmen. Kann die Familie nach Vorlage einer entsprechenden Begründung nicht die 
Beförderung und die Begleitung übernehmen, sorgen die Sozialdienste dafür: 

1. durch Begleitdienst in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sofern diese für die betreffende Person zugänglich 
sind, 

2. durch die bestehenden Beförderungsdienste für Schülerinnen und Schüler laut Absatz 2 Buchstabe b), 
sofern Plätze verfügbar sind, 

3. durch eigene, barrierefreie Beförderungsdienste, die von den Trägerkörperschaften der Sozialdienste 
organisiert werden, bei Bedarf auch mit Begleitdienst. 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/202703/landesgesetz_vom_14_juli_2015_nr_7.aspx?view=1#nota5
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/204734/landesgesetz_vom_24_mai_2016_nr_10.aspx
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(4) Für den Beförderungsdienst laut den Absätzen 2 und 3, der von geeigneten privaten, nicht gewinnorientierten 
Körperschaften durchgeführt wird, ist keine Ermächtigung zur Ausübung eines Mietwagendienstes mit Fahrer 
erforderlich. 
 
10. ABSCHNITT 
MITBESTIMMUNG UND KOORDINATION 

Art. 31 (Südtiroler Monitoringausschuss) 

(1) Beim Südtiroler Landtag wird ein Monitoringausschuss eingerichtet, der die Umsetzung der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen fördert und ständig überwacht. 
(2) Der Monitoringausschuss hat folgende Aufgaben: 

• er überwacht die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

• er verfasst einen Jahresbericht für den Landtag zum Stand der Umsetzung der UN-Konvention in Südtirol 
und der Rechtsnormen auf Landesebene, welche Maßnahmen oder Dienste für Menschen mit 
Behinderungen vorsehen, 

• er gibt Gutachten und Empfehlungen ab, 

• er schlägt Studien und Forschungen zur Ausrichtung von Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen vor, 

• er informiert die Bevölkerung durch öffentliche Anhörungen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. 

(3) Der Monitoringausschuss besteht aus folgenden sieben Mitgliedern: 

• fünf Personen mit Behinderungen stellvertretend für unterschiedliche Formen der Behinderung, 

• eine Fachperson der wissenschaftlichen Forschung im Bereich Behinderung und Inklusion, 

• eine Fachperson für Chancengleichheit und Antidiskriminierung. 

(4) Die Mitglieder des Monitoringausschusses werden vom Südtiroler Landtag für die Dauer der Legislaturperiode 
ernannt. Der Monitoringausschuss ist bei seiner Arbeit unabhängig, seine Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Im 
Rahmen ihrer Tätigkeit im Monitoringausschuss bestrittene Kosten werden ihnen erstattet, gegebenenfalls auch 
für persönliche Betreuung und unterstützende Kommunikationsmaßnahmen. 
(5) Die Modalitäten für den Monitoringausschuss und für die Unterstützung seiner Tätigkeit werden mit Beschluss 
des Landtagspräsidiums festgelegt. 

 
Art. 32 (Einbeziehung) 

(1) Das Land gewährleistet die aktive Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen und der Organisationen, 
die sie vertreten: 

• in den Phasen der Planung, Umsetzung und Bewertung der Maßnahmen und Dienste, die sie betreffen, 

• bei der Planung und Umsetzung innovativer Maßnahmen und Dienste. 

(2) Das Land fördert die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen und von Organisationen, die sie 
vertreten in beratenden Gremien der Landesregierung bestehend aus mindestens fünf Mitgliedern, wenn diese 
Themen behandeln, die Menschen mit Behinderungen direkt betreffen. 

 
Art. 33 (Koordinierung und Sammlung der Daten) 

(1) Zur effizienten Koordinierung von Maßnahmen und Diensten für Menschen mit Behinderungen sammelt die 
Abteilung Soziales des Landes bei den verschiedenen zuständigen Ämtern die Daten im Bereich Behinderungen 
und organisiert regelmäßige Treffen der Landesabteilungen. 
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11. ABSCHNITT 
PERSONAL 

Art. 34 (Zuweisung von Personal) 

(1) Die Dienste, die Beratung, sozialpädagogische Begleitung, Betreuung und Pflege für Menschen mit 
Behinderungen anbieten, müssen über qualifiziertes Personal mit Fachkompetenz in den Bereichen Betreuung, 
Erziehung und Sozialpädagogik verfügen. In den von öffentlichen Körperschaften geführten Sozialdiensten 
gemäß Artikel 1 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, welche dem bereichsübergreifenden 
Landeskollektivvertrag unterliegen, ist die Verlängerung befristeter Arbeitsverträge unter Berücksichtigung der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zulässig. 6) 
(2) Steht in den geltenden Rangordnungen kein qualifiziertes Personal zur Verfügung, kann mittels öffentlichem 
Auswahlverfahren und für maximal 36 Monate auch Personal mit einer mit dem gesuchten Berufsbild ähnlichen 
Qualifikation beauftragt werden, damit der Betrieb in den Diensten ohne Unterbrechung gewährleistet ist. 7) 
(3) Für das Personal laut Absatz 1 gilt die selbe wöchentliche Arbeitszeit wie für Landesbedienstete mit 
Verwaltungsfunktionen; im Rahmen der Kollektivverträge wird festgelegt, wie viel Arbeitszeit Beratungen, 
Planungs-, Vorbereitungs- und Dokumentationstätigkeiten sowie der Aus- und Weiterbildung vorzubehalten ist, in 
jedem Fall mindestens ein Achtel der wöchentlichen Arbeitszeit. 
(4) Für das den Schulen und Kindergärten zugewiesene Personal, für Supplenzen oder bei besonderem Bedarf, 
können in Reihenfolge der Rangordnung auch Aufträge für kürzere Zeiträume als ein Schuljahr erteilt werden. 8) 
(5) Das Personal laut Absatz 4 arbeitet in den Schulen und Kindergärten, in welchen der Unterricht in ihrer 
Muttersprache erteilt wird. 
(6) Die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 können durch die Kollektivverträge ergänzt werden. 
6) Art. 34 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 19 Absatz 2 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11. 
7) Art. 34 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 19 Absatz 3 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11. 
8) Art. 34 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 19 Absatz 4 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11. 

 
12. ABSCHNITT 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 35 (Übergangsbestimmungen) 

(1) Die Leistungen und Maßnahmen laut diesem Gesetz werden vom Land selbst, von den delegierten 
Körperschaften oder anderen öffentlichen oder privaten Körperschaften auf der Grundlage der jeweiligen 
institutionellen Zuständigkeiten sowie von Vereinbarungen erbracht, die nach den geltenden Rechtsnormen 
geschlossen werden. Die in Artikel 10 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 
enthaltenen Verweise auf das Landesgesetz vom 30. Juni 1983, Nr. 20, das durch Artikel 37 dieses Gesetzes 
aufgehoben wird, sind auf die entsprechenden, von diesem Gesetz vorgesehenen Aufgaben zu beziehen. 
(2) Für die Umsetzung der in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen sorgt die Landesregierung durch den 
Erlass von Verordnungen und anderen Verwaltungsakten im Einklang mit der staatlichen Gesetzgebung. 
(3) Die Sozialhilfeleistungen zugunsten der Kriegs- und der Dienstversehrten werden von den Trägern der 
sozialen Dienste nach den Kriterien und Modalitäten gewährt, die in der Durchführungsverordnung zu Artikel 7/bis 
des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, festgelegt sind. 
(4) Artikel 22 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. August 1988, Nr. 33, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 
1. „Die Ausgaben im Bereich der ärztlichen Behandlung, der Krankenpflege, der Rehabilitation und der 
pharmazeutischen Versorgung werden bei der Berechnung des Tagessatzes nicht berücksichtigt. Sie werden, 
falls nicht direkt vom Sanitätsbetrieb gewährleistet, den Einrichtungen aufgrund der von der Landesregierung 
festgelegten Kriterien rückvergütet. Die Ausgaben für die Leitung und Koordination des Pflegebereiches werden 
über den Tagessatz abgedeckt. Die Landesregierung legt die Berufsbilder fest, welche die Funktion der 
Pflegedienstleitung ausüben können.“ 
(5) In Artikel 22 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 18. August 1988, nr. 33, in geltender Fassung, werden in der 
italienischen Fassung die Wörter „ai lungodegenti“ durch die Wörter „agli ospiti“ ersetzt. 
Beschluss vom 21. Februar 2017, Nr. 213 - Genehmigung der "Leitlinien zur Gewährung von finanziellen 
Leistungen für Personen mit Behinderungen und für Kriegs- und Dienstinvaliden" - Widerruf des Beschlusses Nr. 
873 vom 10.03.2013 "Richtlinien zu den finanziellen Leistungen zugunsten der Menschen mit Behinderungen, 
Anlage A" und des Beschlusses Nr. 1469 vom 26.09.2011 "Kriterien zur Vergabe der Leistung Selbstbestimmtes 
Leben und gesellschaftliche Teilhabe im Sinne des Art. 25 des DLH vom 11. August 2000 Nr. 30 in geltender 
Fassung" 
 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-1991-13/landesgesetz_vom_30_april_1991_nr_13.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/202703/landesgesetz_vom_14_juli_2015_nr_7.aspx?view=1#nota6
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/202703/landesgesetz_vom_14_juli_2015_nr_7.aspx?view=1#nota7
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/202703/landesgesetz_vom_14_juli_2015_nr_7.aspx?view=1#nota8
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/203116/landesgesetz_vom_25_september_2015_nr_11.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/203116/landesgesetz_vom_25_september_2015_nr_11.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/203116/landesgesetz_vom_25_september_2015_nr_11.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-1991-13/landesgesetz_vom_30_april_1991_nr_13.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-1983-20_1/landesgesetz_vom_30_juni_1983_nr_20.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-1991-13/landesgesetz_vom_30_april_1991_nr_13.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/206880/beschluss_vom_21_februar_2017_nr_213.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/dpgp-2000-30/dekret_des_landeshauptmanns_vom_11_august_2000_nr_30.aspx


RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 2018 
 
 
102 

Art. 36 (Schlussbestimmungen) 

(1) Die Landesregierung genehmigt den Wortlaut dieses Gesetzes auch in Leichter Sprache sowie ein Glossar 
zum Gesetz. 
Beschluss vom 25. August 2015, Nr. 990 - Genehmigung der Übersetzung des Gesetzes vom 14.07.2015, Nr. 7, 
"Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen", in die "Leichte Sprache" 
 
Art. 37 (Aufhebungen) 

(1) Das Landesgesetz vom 30. Juni 1983, Nr. 20, in geltender Fassung, ist aufgehoben. 
 
 

 
13. ABSCHNITT 
FINANZBESTIMMUNGEN 

Art. 38 (Finanzbestimmungen) 

(1) Die Tarife der Sozialdienste, die zu Lasten der Nutzer und ihrer Familiengemeinschaft gehen, werden auf der 
Grundlage von Artikel 7 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, festgesetzt. 
(2) Die Deckung der Ausgaben, die sich aus diesem Gesetz ergeben, in Höhe von geschätzten jährlichen 
3.425.000 Euro, erfolgt durch die Kürzung der Ausgabenermächtigung auf der Haushaltsgrundeinheit 09100 
gemäß Landesgesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, um einen Betrag in Höhe von 1.200.000 Euro und durch 
die Ausgabenbereitstellungen des Landeshaushaltes, welche schon zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 auf den 
Haushaltsgrundeinheiten 04105, 04115, 05100, 05105, 09105 und 11100 bestimmt wurden und für die 
Maßnahmen des durch Artikel 37 dieses Gesetzes aufgehobenenLandesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20, in 
geltender Fassung, autorisiert waren. 
(3) Die Ausgaben zu Lasten der folgenden Hauhaltsjahre werden mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt. 

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 

 
 
 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/202975/beschluss_vom_25_august_2015_nr_990.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-1983-20_1/landesgesetz_vom_30_juni_1983_nr_20.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-1991-13/landesgesetz_vom_30_april_1991_nr_13.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/201084/landesgesetz_vom_23_dezember_2014_nr_11.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/de/lp-1983-20_1/landesgesetz_vom_30_juni_1983_nr_20.aspx
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Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7 

Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità 

 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 (Finalità) 

(1) La presente legge ha la finalità di promuovere e garantire alle persone con disabilità pari opportunità in tutti gli 
ambiti della vita. 
(2) Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, nell'ambito dei 
propri poteri e delle proprie competenze, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità e nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, garantisce alle persone con disabilità: 

1. il pieno rispetto della dignità umana e dell’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie 
scelte e l’indipendenza delle persone; 

2. la non discriminazione; 

3. la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società; 

4. le pari opportunità; 

5. l'accessibilità; 

6. il rispetto della differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e 
dell'umanità stessa. 

 
Art. 2 (Destinatari) 

(1) La presente legge si rivolge a persone con durature menomazioni fisiche, cognitive o sensoriali, le quali, in 
interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione, su base di 
uguaglianza, nella società. Per duraturo s'intende un periodo più lungo di sei mesi. 
(2) La presente legge si rivolge anche alle persone affette da malattie psichiche e alle persone affette da 
dipendenze, se necessario e qualora ne sia ostacolata la piena ed effettiva partecipazione, su base di 
uguaglianza, nella società. 
(3) Nella presente legge per “persone con disabilità” si intendono i destinatari di cui ai commi 1 e 2. 

 
Art. 3 (Principi generali) 

(1) Le misure previste nella presente legge sono realizzate in modo da: 

1. promuovere nelle persone con disabilità l'autodeterminazione e l'esercizio della propria responsabilità; 

2. rispondere al bisogno individuale di sostegno delle persone con disabilità e tenere conto delle loro 
aspirazioni; 

3. garantire l'inclusione delle persone con disabilità in ambito familiare e sociale, contrastando qualsiasi 
fenomeno di stigmatizzazione; 

4. essere proporzionate al risultato desiderato, tenuto conto degli sviluppi sociali e dei progressi della ricerca 
scientifica; 

5. essere coordinate tra loro e orientate alla realizzazione dei progetti individuali di vita. 

(2) Il progetto di vita e le relative misure sono elaborati e attuati in modo centrato sulla persona. 
(3) Gli enti competenti, pubblici e privati, garantiscono la collaborazione e lo scambio informativo, in particolare 
nelle fasi di passaggio da un servizio all’altro. 
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CAPO II 
FAMIGLIA 

Art. 4 (Misure di sostegno alle famiglie) 

(1) L’assistenza alle persone con disabilità e il sostegno alle loro famiglie iniziano il prima possibile e si basano 
sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità individuali. 
(2) La Provincia promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione, accompagnamento e 
consulenza, nonché di auto mutuo aiuto per i futuri genitori e le famiglie. 
(3) La Provincia sostiene la consulenza e l’accompagnamento delle persone con disabilità per promuovere il loro 
diritto di determinare autonomamente la propria vita sessuale, di costituire una famiglia propria ed esercitare la 
genitorialità. 
(4) La Provincia promuove: 

1. prestazioni e servizi domiciliari per il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie ed interventi pedagogici 
precoci per bambini e bambine con disabilità; 

2. servizi di sollievo in forma di ammissioni temporanee e nei fine settimana, nonché di accoglienza in famiglie 
affidatarie; 

3. l’accoglienza presso i servizi residenziali e semiresidenziali per minori, in caso di situazioni che rechino 
pregiudizio al benessere del o della minore; 

4. offerte di assistenza ed accompagnamento rispondenti alle esigenze individuali dei bambini e delle bambine 
con disabilità, nonché delle loro famiglie, ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 
8; 

5. offerte ricreative per tutta la famiglia; 

6. formazione e aggiornamento continui sul tema dell’inclusione, rivolti a tutti coloro che offrono consulenza ed 
accompagnamento alle famiglie; 

7. misure per favorire, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, la conciliabilità tra 
famiglia e lavoro e il reinserimento nel mondo del lavoro, tenendo conto delle particolari esigenze di coloro 
che curano ed assistono familiari con disabilità. 

 
Art. 5 (Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno della famiglia 
in Alto Adige”) 

(1) Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito: 
 
“2. Per consentire l’accoglienza dei bambini e delle bambine con disabilità nei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 
16, la Provincia garantisce il finanziamento del necessario personale qualificato ed una sua formazione ed 
aggiornamento continui sul tema dell’inclusione. I compiti e le procedure per una collaborazione partecipativa 
sono regolamentati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge provinciale sulla partecipazione e inclusione 
delle persone con disabilità.” 

 
CAPO III 
SCUOLA E FORMAZIONE 

Art. 6 (Diritto a un sistema educativo inclusivo) 

(1) Tutti i bambini e bambine, alunni e alunne con disabilità hanno il diritto di frequentare scuole dell’infanzia e 
scuole fondate sull’inclusione. A tal fine la Provincia garantisce un sistema educativo di istruzione e formazione 
che si contraddistingue per le seguenti caratteristiche: 

1. considera la varietà e le diversità individuali di bambini e bambine, alunni e alunne come normalità e risorsa; 

2. assicura a tutti il diritto ad un percorso educativo e formativo comune di alta qualità, che garantisca pari 
opportunità; 

3. rende possibile a tutti la piena partecipazione alla vita e al processo di apprendimento nelle scuole 
dell’infanzia e nelle scuole; 

4. tiene conto delle diverse esigenze, possibilità di apprendimento, interessi e propensioni di bambini e 
bambine, alunni e alunne, e attua misure e offerte formative specifiche e personalizzate; 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/197036/legge_provinciale_17_maggio_2013_n_8.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/197036/legge_provinciale_17_maggio_2013_n_8.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/197036/legge_provinciale_17_maggio_2013_n_8.aspx
http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/197036/legge_provinciale_17_maggio_2013_n_8.aspx
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5. consente lo sviluppo di conoscenze e competenze che favoriscono l’accesso alla vita sociale in famiglia, al 
lavoro e nel tempo libero, nonché alla vita pubblica; 

6. elimina le barriere all’educazione, all’istruzione e alla formazione; 

7. assicura a tutti, in base al progetto di vita individuale e alle disposizioni generali per le iscrizioni, la libertà di 
scelta d’iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole, nonché la partecipazione alle eventuali procedure di 
ammissione. 

(2) L’obbligo scolastico e formativo nonché il diritto all’istruzione e alla formazione riguardano anche bambini e 
bambine, alunni e alunne con disabilità. La Provincia garantisce tutte le misure di sostegno necessarie a tal fine. 
 
Art. 7 (Misure di sostegno a livello provinciale) 

(1) La Provincia e, dove previsto con specifica convenzione, i comuni, garantiscono un sistema educativo di 
istruzione e formazione inclusivo tramite: 

1. un unico gruppo di lavoro interistituzionale che, a livello provinciale, coordini le misure finalizzate 
all’inclusione; di questo gruppo fanno parte anche rappresentanti delle organizzazioni interessate; 

2. un centro di competenza per l’inclusione in ciascun Dipartimento Istruzione e Formazione, che comprenda 
anche servizi di consulenza e un centro per il prestito alle scuole dell’infanzia e alle scuole di specifici 
materiali didattici e pedagogici nonché di specifici arredi personalizzati; 

3. un percorso di formazione specifica, improntato all’inclusione, per il personale pedagogico delle scuole 
dell’infanzia, per tutti gli e le insegnanti, nonché per i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione; 

4. l’assegnazione di personale con competenze specifiche; 

5. iniziative di formazione continua in materia di inclusione per tutto il personale; 

6. la predisposizione, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole, di ambienti di studio e di spazi che favoriscano la 
partecipazione e l’inclusione; 

7. il sostegno finanziario alle scuole dell’infanzia e alle scuole per l’acquisto di specifici materiali didattici ed 
educativi, nonché di specifici arredi personalizzati, salvo che gli stessi non vengano acquistati da una sede 
centrale o messi a disposizione dal centro di competenza di cui alla lettera b); 

8. misure di orientamento precoce a livello personale, scolastico, formativo, professionale e lavorativo, nonché 
misure formative mirate e altre misure che promuovano la partecipazione al lavoro all’interno di contesti 
appropriati. 

(2) Sulla base delle proposte del gruppo di lavoro interistituzionale di cui al comma 1, lettera a), la Provincia 
definisce i compiti e le procedure per instaurare una collaborazione partecipativa volta a realizzare la 
partecipazione e l’inclusione nel sistema educativo, tra i Dipartimenti Istruzione e Formazione, la Sanità, i servizi 
sociali, le organizzazioni di rappresentanza, nonché – qualora se ne ravvisi la necessità – con ulteriori partner 
pubblici o privati. 
(3) Riguardo al diritto all’istruzione la Provincia garantisce: 

1. sostegno per l’accesso, a pari condizioni, a convitti e a collegi universitari; 

2. prestazioni assistenziali a studenti e studentesse di università e di istituti superiori a livello universitario, 
erogate indipendentemente dall’accesso ai collegi. 

 
Art. 8 (Misure delle scuole dell’infanzia e delle scuole) 

(1) Le scuole dell’infanzia e le scuole attuano le seguenti misure: 

1. analisi e valutazione delle capacità e dei bisogni educativi dei singoli bambini e bambine, alunni e alunne in 
una prospettiva inclusiva; 

2. individuazione dei fattori di rischio per prevenire l’insorgere di difficoltà attraverso l’attivazione tempestiva di 
misure preventive; 

3. elaborazione di piani educativi individualizzati, con il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale e, ove possibile, anche delle dirette e dei diretti interessati; 

4. misure per sostenere prove differenziate agli esami di Stato al termine del primo e del secondo ciclo di 
istruzione e per acquisire qualifiche parziali, se ciò fosse inevitabile a causa della disabilità; 
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5. applicazione di una didattica inclusiva nell’attività quotidiana di educazione e di insegnamento; 

6. finanziamento di misure necessarie per l’attuazione dell’inclusione; 

7. attuazione di progetti individualizzati e personalizzati, nonché di percorsi educativi e formativi orientati alla 
vita e alla professione, anche in collaborazione con partner extrascolastici. 

 
Art. 9 (Criteri di qualità e valutazione) 

(1) Le singole scuole dell’infanzia e le singole scuole rilevano la qualità dell’inclusione in base ad indicatori 
riconosciuti a livello internazionale, che adottano nel proprio sistema di valutazione o nel proprio piano dell’offerta 
formativa. A tal fine tengono conto dei seguenti aspetti: 

1. organizzazione di una comunità scolastica solidale; 

2. didattica orientata ai bisogni individuali con varie offerte per un lavoro e un apprendimento comuni a vari 
livelli; 

3. impiego mirato delle risorse materiali e di personale per la realizzazione di un’offerta formativa inclusiva, 
anche in collaborazione con partner extrascolastici; 

4. coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché degli stessi alunni e 
alunne, nella pianificazione e attuazione di iniziative rilevanti ai fini dell’inclusione. 

 
Art. 10 (Scuole dell’infanzia e istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute)  

(1) Ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, anche le scuole dell’infanzia e le 
istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute sono tenute a garantire un sistema educativo di istruzione 
e formazione inclusivo, ai sensi della presente legge. 
(2) La Provincia sostiene le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche provinciali paritarie e riconosciute 
nell’attuazione delle misure finalizzate all’inclusione tramite l’assunzione diretta di spese o tramite contributi. 

 
Art. 11 (Attuazione di leggi statali) 

(1) La Provincia provvede a dare attuazione ai principi delle leggi statali in materia d’inclusione scolastica. 
 

Art. 12 (Misure formative in seguito all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo) 

(1) Ai fini di promuovere l’inclusione nel mondo del lavoro, la riabilitazione professionale e l’apprendimento in tutto 
l’arco della vita, la Provincia adotta i seguenti provvedimenti: 

1. misure individualizzate e differenziate per la valutazione e l’orientamento lavorativo, per la riqualificazione, 
per la formazione e per l’aggiornamento professionale; 

2. misure formative coordinate e differenziate per gruppo in collaborazione con tutti i soggetti interni ed esterni 
coinvolti nel processo; 

3. misure formative sul territorio nazionale e all’estero in cooperazione con istituti di istruzione e formazione e 
istituzioni pedagogiche. 

 
Art. 13 (Cooperazione con la Libera Università di Bolzano) 

(1) La Provincia definisce tramite un accordo con la Libera Università di Bolzano le condizioni quadro per 
l’istituzione di un centro universitario di competenza per l’inclusione con i seguenti compiti: 

1. elaborazione di un progetto formativo per il personale pedagogico delle scuole dell’infanzia e per il personale 
docente delle scuole, che trasmetta le competenze necessarie per rispondere ai bisogni formativi di tutti i 
bambini e bambine, alunni e alunne; 

2. attività di ricerca specifiche per la realizzazione dell’inclusione nel sistema educativo di istruzione e 
formazione; 

3. scambio a livello scientifico con altre istituzioni attive in questo settore; 

4. elaborazione di un regolamento per garantire agli studenti e alle studentesse con disabilità o con bisogni 
educativi speciali tutte le misure specifiche di sostegno necessarie. 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/lp-2000-12/legge_provinciale_29_giugno_2000_n_12.aspx
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(2) L’attuazione dell’accordo fra Provincia e Libera Università di Bolzano di cui al comma 1 viene regolarmente 
verificata. 

 
CAPO IV 
PARTECIPAZIONE ALLA VITA LAVORATIVA 

Art. 14 (Misure di promozione) 

(1) La Provincia considera la partecipazione alla vita lavorativa delle persone con disabilità un diritto 
fondamentale e, allo scopo di integrare la normativa statale e comunitaria in materia, attua le seguenti misure: 

1. iniziative di sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro sul tema del lavoro e dell’occupazione lavorativa di 
persone con disabilità; 

2. realizzazione e finanziamento di studi e ricerche nonché sperimentazione di nuove forme di occupazione 
lavorativa e lavoro; 

3. agevolazione del passaggio dalla scuola e dalla formazione professionale al mondo del lavoro, nonché del 
reintegro in caso di disoccupazione, mediante offerte di consulenza ed assistenza incentrate sulla persona; 

4. svolgimento di progetti d’inserimento o di reinserimento lavorativo che includono consulenza e 
accompagnamento socio-pedagogico. I progetti sono finalizzati all’acquisizione di adeguate competenze 
sociali e abilità lavorative. Essi hanno, di regola, una durata massima di cinque anni, anche con l’obiettivo di 
favorire l’assunzione da parte dei datori di lavoro a conclusione del progetto. I progetti sono avviati sulla base 
di un parere dei servizi sanitari competenti; 

5. collaborazione e scambio di informazioni tra i servizi competenti, per facilitare i passaggi tra il sistema 
educativo, il mondo dell’occupazione e del lavoro. 

 
Art. 15 (Integrazione lavorativa) 

(1) Per favorire l’assunzione con contratto di lavoro dipendente di persone con disabilità ai sensi della normativa 
statale vigente sono previsti i seguenti interventi: 

1. contributi ai datori di lavoro per l’assunzione di persone con disabilità; 

2. contributi per l’adattamento del posto di lavoro ai bisogni della persona con disabilità e per l’acquisto delle 
necessarie attrezzature per il lavoro; questi contributi vengono concessi ai datori di lavoro per i maggiori costi 
sostenuti; 

3. sostegno, accompagnamento e consulenza ai datori di lavoro, alle persone assunte e a chi opera nello 
stesso ambiente di lavoro; ciò avviene tramite metodi di job coaching e di assistenza alla persona sul posto 
di lavoro; 

4. promozione del lavoro delle persone con disabilità nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo, 
attraverso l’affidamento diretto di forniture e servizi, attraverso l’introduzione di clausole sociali negli appalti di 
lavori, forniture o servizi e attraverso la concessione di contributi; 

5. contributi ai titolari d’imprese per l’occupazione di collaboratori familiari con disabilità. 2) 

(2) In considerazione degli interessi e delle capacità e tenendo il più possibile conto dei desideri e delle 
aspettative della persona con disabilità, nonché sulla base del parere dei servizi specialistici, le si propone un 
contratto di lavoro dipendente o, in alternativa, l’accesso ad un altro servizio. 

 
Art. 16 (Occupazione lavorativa) 

(1) Per assicurare a tutte le persone con disabilità la partecipazione alla vita lavorativa, tenuto conto dei loro 
interessi e delle loro capacità, e sempre con l’obiettivo della riabilitazione lavorativa ai fini dell’assunzione sul 
mercato del lavoro, i servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, offrono le 
seguenti opportunità: 

1. convenzioni individuali con aziende private ed enti pubblici, associazioni e cooperative sociali; 

2. apposite strutture che si occupano della produzione di beni e della fornitura di servizi, finalizzate anche alla 
riabilitazione lavorativa; 

3. prestazioni all’esterno delle strutture di cui alla lettera b), su incarico di terzi. 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/202703/legge_provinciale_14_luglio_2015_n_7.aspx?view=1#nota2
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(2) Per le attività di cui al comma 1, le persone con disabilità ricevono accompagnamento e sostegno socio-
pedagogico, nonché assistenza; alle persone che operano nello stesso ambiente di lavoro è fornita la necessaria 
consulenza. 
(3) I beni prodotti nelle strutture di cui al comma 1, lettera b), non necessitano di autorizzazioni amministrative al 
commercio per l’alienazione al minuto o all’ingrosso. Tali strutture sono altresì autorizzate a svolgere lavori e 
servizi su incarico di terzi. 

 
Art. 17 (Indennità e copertura assicurativa) 

(1) Alle persone beneficiarie delle misure di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), e all’articolo 16, comma 1, è 
erogata un’indennità ed è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile 
verso terzi connessa all’attività svolta. 3) 
(2) Alle persone inserite presso enti pubblici ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera d), e articolo 16, comma 1, 
lettera a), è corrisposto da ciascun ente un contributo per le spese di vitto. 4) 

 
CAPO V 
SERVIZI SOCIO-PEDAGOGICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE 

Art. 18 (Misure per l’accompagnamento socio- pedagogico diurno) 

(1) I servizi sociali promuovono l’inclusione e la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, 
assicurando loro accompagnamento e sostegno socio-pedagogico nonché assistenza attraverso le seguenti 
misure: 

• consulenza e informazioni sulle possibilità presenti di inclusione sociale, di gestione della vita quotidiana 
nonché sostegno nella predisposizione del progetto di vita; 

• apposite strutture finalizzate alla costruzione di una rete di relazioni sociali, alla promozione dell’autonomia 
personale e al miglioramento della qualità di vita. 

 
CAPO VI 
ABITARE 

Art. 19 (Diritto d’accesso e di scelta) 

(1) Le persone con disabilità scelgono, su base di uguaglianza con gli altri, dove e con chi abitare. 
(2) Le persone con disabilità accedono ai servizi e alle strutture destinate a tutta la popolazione. 
(3) La Provincia promuove il processo di deistituzionalizzazione e lo sviluppo di modelli abitativi più consoni a stili 
di vita orientati all'autodeterminazione e all'integrazione nel tessuto sociale. 

 
Art. 20 (Servizi e prestazioni abitativi) 

(1) La Provincia promuove servizi e prestazioni di supporto all’abitare, tenendo conto delle esigenze individuali di 
sostegno, cura ed assistenza, nonché delle risorse della persona stessa, della sua famiglia e delle risorse 
presenti nel contesto sociale circostante e nell’ambito dei servizi territoriali. 
(2) I servizi sociali assicurano i seguenti servizi e prestazioni: 

1. consulenza e supporto per la realizzazione del progetto abitativo individuale; 

2. offerte per il rafforzamento delle competenze necessarie per l’autonomia abitativa; 

3. accompagnamento abitativo sul piano socio-pedagogico e assistenza domiciliare qualificata; 

4. servizi residenziali integrati nel tessuto sociale e diversificati a seconda delle varie esigenze; 

5. accoglienza e accompagnamento, a cura di personale specializzato, di anziani con disabilità nei servizi 
dedicati agli anziani, anche in comunità alloggio; 

6. accoglienza presso famiglie affidatarie; 

7. prestazioni economiche a copertura delle spese assistenziali per le persone che intraprendono il progetto di 
vita indipendente fuori dal nucleo familiare d'origine. 

(3) Alle persone con disabilità con un elevato fabbisogno di assistenza sanitaria sono offerti appositi servizi 
residenziali a carattere socio-sanitario. 
(4) La Provincia promuove forme abitative innovative sia in ambito pubblico che privato. 

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/202703/legge_provinciale_14_luglio_2015_n_7.aspx?view=1#nota3
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Art. 21 (Edilizia abitativa e sociale) 

(1) Alle persone con disabilità è garantito l'accesso ai programmi di edilizia sociale, in base alla vigente normativa 
provinciale. 
(2) L'edilizia abitativa tiene conto delle esigenze abitative delle persone con disabilità. 
(3) Per facilitare l’abitare in autonomia delle persone con disabilità, i servizi dell’edilizia abitativa e dell’edilizia 
sociale collaborano con i servizi sociali competenti, con le organizzazioni private e senza scopo di lucro e con la 
Ripartizione provinciale Politiche sociali nella programmazione di alloggi sociali, nella predisposizione dei relativi 
criteri di assegnazione e nell’eventuale organizzazione dell’accompagnamento della persona nel suo percorso di 
autonomia e mantenimento della stessa. 

 
CAPO VII 
SALUTE 

Art. 22 (Prestazioni) 

(1) Il Servizio sanitario provinciale garantisce a livello territoriale e ospedaliero l’attuazione di interventi 
interdisciplinari. Esso favorisce percorsi assistenziali e riabilitativi uniformi e integrati a tutela della salute delle 
persone con disabilità ed eroga appropriate prestazioni sanitarie e riabilitative. Esso promuove la comunicazione 
di informazioni da parte del personale sanitario direttamente alle persone con disabilità in lingua accessibilie, 
anche attraverso l’utilizzo di sistemi di comunicazione che tengono conto dei differenti tipi di disabilità. 
(2) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito nominata “Azienda Sanitaria”, in collaborazione con la rete dei 
servizi socio-sanitari territoriali, assicura la continuità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) statali e provinciali 
vigenti. 
(3) La continuità assistenziale è finalizzata al raggiungimento di un adeguato grado di salute e di autonomia in 
relazione alle capacità ed alle abilità delle persone con disabilità e nel rispetto dei loro bisogni. 

 
Art. 23 (Competenza dell’Azienda Sanitaria) 

(1) L’Azienda Sanitaria adotta interventi di prevenzione sanitaria finalizzati a promuovere la salute e a impedire 
l’insorgere di comportamenti a rischio. 
(2) Inoltre l’Azienda Sanitaria: 

1. attua percorsi per facilitare l’accesso alle cure e a servizi personalizzati identificando, in ciascun 
Comprensorio sanitario, almeno un punto di accesso dedicato alle persone con disabilità; 

2. implementa modelli organizzativi e gestionali in rete, finalizzati a realizzare forme di continuità assistenziale 
tra l’ospedalizzazione e l’assistenza domiciliare integrata; 

3. assicura una diagnosi precoce per garantire un percorso riabilitativo e terapeutico che permetta di evitare 
forme più gravi di disabilità; 

4. assicura l’assistenza sanitaria protesica, anche di tipo innovativo ed altamente tecnologico, nonché la 
fornitura di dispositivi protesici clinicamente adeguati, in base alle vigenti normative statali e provinciali in 
materia; 

5. garantisce l’assistenza sanitaria necessaria alle persone con disabilità presso i servizi e le strutture sociali. 
 

Art. 24 (Modalità di attuazione) 

(1) Le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative erogate dalle strutture del Servizio sanitario 
provinciale a favore delle persone con disabilità devono essere effettuate in tempi adeguati alle loro particolari 
esigenze e in tutte le fasi della vita. 
(2) In conformità con le norme di legge, di indirizzo e di programmazione emanate dallo Stato e dalla Provincia, le 
prestazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da protocolli d'intesa fra enti e servizi interessati pubblici e privati 
senza scopo di lucro. 

 
Art. 25 (Formazione) 

(1) L’Azienda Sanitaria, in collaborazione con la Provincia, con enti pubblici e con organizzazioni private 
accreditate presenti sul territorio provinciale e nel rispetto delle rispettive competenze: 
1. programma ed organizza iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai medici di medicina generale, ai 

pediatri di libera scelta nonché al personale sanitario dei propri servizi, finalizzate alla promozione della 
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cultura della salute, al contrasto dell’emarginazione sociale delle persone con disabilità e all’informazione 
sulle diverse forme della comunicazione accessibile; 

2. fornisce informazioni e una formazione mirata ai familiari e a coloro che affiancano la persona con disabilità 
nel suo percorso clinico. 

 
Art. 26 (Convenzioni) 

(1) L’Azienda Sanitaria può stipulare convenzioni con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate 
presenti sul territorio provinciale per la gestione degli interventi di cui all’articolo 22. 

 
Art. 27 (Monitoraggio) 

(1) Al fine di consentire una corretta e trasparente erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 22, i servizi 
competenti per la gestione dell’assistenza socio-sanitaria alla persona con disabilità si scambiano informazioni 
complete e tempestive sugli interventi intrapresi e sugli interventi da adottare a fronte di sopravvenute esigenze di 
tutela della salute della persona. 

 
CAPO VIII 
CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO 

Art. 28 (Partecipazione ed accesso alle iniziative) 

(1) Le persone con disabilità prendono parte, su base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e a iniziative 
ricreative, sportive e turistiche. 
(2) Gli enti pubblici e privati che organizzano iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche promuovono, 
mediante l’adozione di misure specifiche, la partecipazione delle persone con disabilità e garantiscono loro 
l’accesso ai luoghi in cui tali iniziative si svolgono. 
(3) Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 gli enti pubblici, nell’ambito dei propri settori di 
competenza: 

1. organizzano azioni di sensibilizzazione, d’informazione e di formazione per promuovere l’inclusione, anche 
tramite il potenziamento del volontariato; 

2. tengono conto delle suddette finalità nell’erogazione dei contributi agli enti promotori ed organizzatori di 
iniziative culturali, ricreative, sportive e turistiche. 

 
CAPO IX 
ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ 

Art. 29 (Accessibilità) 

(1) Alle persone con disabilità è garantita l’accessibilità all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione, alla 
comunicazione, ivi compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, in conformità con le vigenti 
normative comunitarie, statali e provinciali. 
(2) Gli enti pubblici e privati che forniscono servizi pubblici rendono accessibili le informazioni e agevolano la 
comunicazione, mettendo a disposizione forme di sostegno nonché tecnologie adeguate ai differenti tipi di 
disabilità. 
(3) La Provincia, nell’ambito delle sue competenze, promuove l’accesso alle nuove tecnologie e ai sistemi 
d’informazione e comunicazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d). 
(4) La Provincia promuove la sensibilizzazione e la formazione del personale, delle persone con disabilità e dei 
loro familiari sull’accessibilità e sulla comunicazione facilitata, nonché sulle modalità di utilizzo degli ausili e 
strumenti di supporto. 
(5) Leggi e altri documenti ufficiali che riguardano in modo particolare le persone con disabilità sono redatti anche 
in lingua facile. 
(6) L’inclusione delle persone sorde e sordocieche è riconosciuta anche tramite il sostegno, l’incentivazione e la 
diffusione della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile. 5) 

 
Art. 30 (Mobilità) 

(1) La Provincia adotta misure efficaci per assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la 
maggiore inclusione ed autonomia possibile, garantendo in particolare: 
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1. l’accesso agli ausili e alle tecnologie di supporto alla mobilità, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d); 

2. servizi accessibili di trasporto pubblico in conformità con le leggi comunitarie, statali e provinciali vigenti; 

3. prestazioni economiche per l’acquisto e l’adattamento di veicoli ad uso privato; 

4. prestazioni economiche per il trasporto e l’accompagnamento delle persone con disabilità; 

5. la formazione del personale conducente e degli accompagnatori, nonché delle persone con disabilità sulle 
tecniche di mobilità; 

6. la promozione di progetti innovativi e di training sulla mobilità che favoriscano l’inclusione, l’autonomia e la 
vita indipendente delle persone con disabilità. 

(2) Il trasporto e l’accompagnamento delle persone con disabilità dal proprio domicilio alle scuole dell’infanzia e 
alle scuole di cui all’articolo 6 comma 1, sono eseguiti in conformità con la vigente normativa provinciale tramite: 

1. i servizi pubblici, sempre che essi siano accessibili alla persona, eventualmente integrati dal servizio di 
accompagnamento; 

2. i servizi di trasporto scolastici o appositi servizi di trasporto accessibili alla persona, eventualmente integrati 
con il servizio di accompagnamento; 

3. la famiglia, che può ottenere un rimborso chilometrico nell’ambito delle prestazioni economiche di cui al 
comma 1, lettera d). 

(3) Le persone con disabilità raggiungono autonomamente la sede dei servizi sociali semiresidenziali, ma se non 
fossero in grado, ricevono un training di preparazione specifica. Se anche con il training non riuscissero ad 
acquisire la necessaria autonomia per raggiungere i servizi sociali, al trasporto e all’accompagnamento provvede 
la loro famiglia, che può ottenere un rimborso chilometrico nell’ambito delle prestazioni economiche di cui al 
comma 1, lettera d). Qualora la famiglia, a fronte di comprovate motivazioni, non possa provvedervi, il trasporto e 
l’accompagnamento necessari sono effettuati dai servizi sociali mediante: 

1. un servizio di accompagnamento nei servizi di trasporto pubblici, sempre che essi siano accessibili alla 
persona; 

2. i servizi di trasporto scolastico già esistenti di cui al comma 2, lettera b), per i posti disponibili; 

3. appositi servizi di trasporto accessibili, organizzati dagli enti gestori dei servizi sociali, all’occorrenza integrati 
dal servizio di accompagnamento. 

(4) Il servizio di trasporto di cui ai commi 2 e 3, svolto da enti privati senza scopo di lucro e idonei allo scopo, non 
è soggetto ad autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
 
 
CAPO X 
PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO 

Art. 31 (Osservatorio provinciale) 

(1) Allo scopo di promuovere e monitorare l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità è istituito presso il Consiglio provinciale un Osservatorio. 
(2) L’Osservatorio ha i seguenti compiti: 

• monitora l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; 

• redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione 
ONU in Alto Adige e della normativa provinciale, che prevede misure e servizi specifici per le persone 
con disabilità; 

• esprime pareri e raccomandazioni; 

• propone la realizzazione di studi e ricerche per impostare azioni e interventi per la promozione dei diritti 
delle persone con disabilità; 

• informa la popolazione sui diritti delle persone con disabilità, tramite consultazioni aperte al pubblico. 

(3) L’Osservatorio è composto dai seguenti sette componenti: 

• cinque persone con disabilità in rappresentanza delle diverse forme di disabilità; 
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• un esperto/un’esperta in ricerca scientifica in materia di disabilità ed inclusione; 

• un esperto/un’esperta in materia di pari opportunità e di antidiscriminazione. 

(4) I componenti dell’Osservatorio sono nominati per la durata della legislatura dal Consiglio provinciale. 
L’Osservatorio esercita le sue funzioni in piena autonomia. I suoi componenti operano a titolo gratuito e ricevono 
un rimborso delle spese sostenute, eventualmente anche per l’assistenza personale e per il sostegno alla 
comunicazione nelle attività collegate all’Osservatorio. 
(5) Le modalità di funzionamento e di supporto all’attività dell’Osservatorio sono definite con delibera dell’Ufficio di 
presidenza del Consiglio provinciale. 

 
Art. 32 (Coinvolgimento attivo) 

(1) La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le 
rappresentano: 

• nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle misure e dei servizi che le riguardano; 

• nella programmazione e nell’attuazione di misure e servizi innovativi. 

(2) La Provincia promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le 
rappresentano negli organi consultivi della Giunta provinciale costituiti da almeno cinque componenti, qualora 
vengano trattate tematiche che interessano direttamente le persone con disabilità. 

 
Art. 33 (Coordinamento e raccolta dati) 

(1) Al fine di coordinare efficacemente le misure e i servizi dedicati alle persone con disabilità, la Ripartizione 
Politiche sociali della Provincia raccoglie dai diversi uffici competenti i dati relativi alla disabilità e organizza 
regolari incontri tra le ripartizioni provinciali. 

 

CAPO XI 
PERSONALE 

Art. 34 (Assegnazione di personale) 

(1) I servizi che erogano consulenza, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura alle persone con 
disabilità devono dotarsi di personale qualificato con competenze assistenziali, educative e socio-pedagogiche. 
Nell’ambito dei servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gestiti da enti 
pubblici rientranti nel contratto di intercomparto provinciale, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato 
è consentita nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente. 6) 
(2) Al fine di assicurare la necessaria continuità assistenziale nei servizi sociali, nel caso in cui non sia disponibile 
personale qualificato nelle graduatorie vigenti, può essere conferito, previa selezione pubblica, l'incarico a 
personale con un profilo professionale fungibile con quello ricercato, per un periodo non superiore a 36 mesi. 7) 
(3) Il personale di cui al comma 1 deve rispettare l’orario settimanale previsto per i dipendenti provinciali del ruolo 
amministrativo; a livello di contrattazione collettiva sarà stabilito il tempo da dedicare alla consulenza, 
preparazione, programmazione, documentazione, formazione ed aggiornamento che deve corrispondere 
comunque almeno ad un ottavo dell’orario settimanale. 
(4) Al personale assegnato alle scuole dell’infanzia e alle scuole, per supplenze o per particolari necessità, 
possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie, anche per periodi di tempo inferiori a un 
anno scolastico. 8) 
(5) Il personale di cui al comma 4 opera nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole nelle quali la lingua di 
insegnamento è la sua stessa madrelingua. 
(6) Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere integrate dai contratti collettivi. 

 
CAPO XII 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 35 (Disposizioni transitorie) 

(1) Le prestazioni e le misure di cui alla presente legge sono erogate dalla Provincia, dagli enti gestori delegati e 
da istituzioni pubbliche e private, sulla base delle rispettive competenze istituzionali nonché di accordi stipulati nel 
rispetto della normativa vigente. I riferimenti alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, che viene abrogata 
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dall’articolo 37 della presente legge, contenuti nell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, si intendono riferiti alle medesime funzioni previste dalla presente legge. 
(2) La Giunta provinciale provvede a dare attuazione alle misure previste dalla presente legge mediante 
regolamenti ed altri provvedimenti amministrativi, in conformità con la normativa statale. 
(3) Le prestazioni a carattere socio-assistenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli 
enti gestori dei servizi sociali secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui 
all'articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. 
(4) Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così 
sostituito: 
“1. Gli oneri per l’assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica sono esclusi dal calcolo 
per la determinazione della retta giornaliera. Vengono rimborsati alle strutture, qualora non garantiti direttamente 
dall’Azienda sanitaria, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. I costi per la direzione ed il 
coordinamento del settore di assistenza e di cura vengono coperti tramite la retta. La Giunta provinciale stabilisce 
i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell’assistenza.” 
(5) Nel comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, nella 
versione italiana le parole “ai lungodegenti” sono sostituite dalle parole “agli ospiti”. 
 
Art. 36 (Disposizioni finali) 

(1) La Giunta provinciale approva un testo in lingua facile della presente legge e un glossario sulla legge. 
 

Art. 37 (Abrogazioni) 

(1) La legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è abrogata. 
 

CAPO XIII 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

Art. 38 (Disposizioni finanziarie) 

(1) Le tariffe dei servizi sociali a carico degli utenti e dei familiari sono determinate ai sensi dell’articolo 7 della 
legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 3.425.000 euro annui, si provvede mediante 
la riduzione dell’autorizzazione di spesa all’unità previsionale di base 09100 di cui alla legge provinciale 23 
dicembre 2014, n. 11, di 1.200.000 euro e con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità 
previsionali di base 04105, 04115, 05100, 05105, 09105 e 11100 a carico dell’esercizio 2015 e autorizzati per gli 
interventi di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, abrogata dall’articolo 37 
della presente legge. 
(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 
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