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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.04 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 hat sich Landeshauptmann Kompatscher entschuldigt. 

Eine Mitteilung in eigener Sache: Die Klimaanlage sollte wieder funktionieren.  

Ich möchte auch die Gelegenheit wahrnehmen, unserem Kollegen Sven Knoll recht herzlich zum Ge-

burtstag zu gratulieren. 

Die Zeit der Minderheit endet heute um 15.24 Uhr.  

Wir machen jetzt mit dem Tagesordnungspunkt 13 weiter, wir haben gestern schon mit der Behandlung 

begonnen und werden jetzt mit der Diskussion weitermachen. Danach wird der Beschlussantrag zum archäo-

logischen Museum des Abgeordneten Urzì, der gestern entschuldigt abwesend war, behandelt werden. 

Abgeordneter Urzì, Sie haben sich zum Fortgang der Arbeiten zu Wort gemeldet, bitte. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente. Proprio sull’ordine dei lavori, nel 

senso che già è stato segnalato il non funzionamento dell’aria condizionata, adesso siamo all'inizio della se-

duta e colgo una sorta di clima piuttosto tropicale. Considerato che vorrei evitare di vedere alcuni colleghi 

venire in costume da bagno – e credo anche che alcuni colleghi non vogliano vedere me venire in costume da 

bagno –, detto questo nelle scuole mandano tutti a casa quando fa troppo freddo o troppo caldo, noi rimarremo 

al nostro posto di lavoro. Si può solamente sapere, per fini statistici, a che temperatura siamo, presidente? 

 

PRÄSIDENT: Wir haben den zuständigen Landesrat gestern ersucht, sich hierfür zu verwenden, damit 

die Klimaanlage wieder funktioniert. Heute um 8.15 Uhr wurde sie eingeschaltet. Ich gehe davon aus, dass 

wir es gleich mitbekommen werden, dass sie funktioniert. 

Zu Wort gemeldet hat sich auch der zuständige Landesrat Bessone, bitte. 

 

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

Alto Adige – Südtirol): Ho visto il cons. Urzì sovrappeso e ho detto che una sauna avrebbe potuto far bene. 

<ahah>. 

Scusatemi, mi avevano promesso che sarebbero arrivati ieri, purtroppo adesso andrò a dare un’occhiata 

per capire il perché non abbiamo gente locale a chilometro 0 che viene ad aggiustarcelo, ma devono venire 

dal Trentino. Avevano detto che sarebbero venuti ieri e purtroppo non sono venuti, questa mattina sono qui, 

stanno riparando l'impianto di aria condizionata e speriamo che vada, vi terrò aggiornati e me ne scuso.  

Però la vogliamo a chilometro 0, credo che siate d’accordo, vogliamo che gente locale aggiusti, adesso 

mi informerò. Ovviamente ho trovato la situazione così e l’importante che non accada più. La stessa cosa ce 

l’abbiamo anche negli uffici, però gli uffici sono 300 edifici nei quali deve essere riattivata l’aria condizionata e 

purtroppo non sono riusciti a farli tutti in tempo. 

Questo aveva la scheda elettronica rotta, speriamo che adesso funzioni. Grazie e scusate. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Behandlung der Tagesordnung. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 105/19 vom 20.5.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend die Post in Süd-Tirol." (Fortsetzung) 

 

Punto 13) all’ordine del giorno: "Mozione n. 105/19 del 20/5/2019, presentata dai consiglieri Atz 

Tammerle e Knoll, riguardante il servizio postale in provinciale di Bolzano." (continuazione) 

 

Wir haben bereits gestern die Stellungnahme des Landeshauptmannes aufgrund seiner heutigen ent-

schuldigen Abwesenheit gehört und wir haben vereinbart, dass wir heute mit der Diskussion weitermachen. 

Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Leiter Reber. Bitte. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Landeshauptmann Kom-

patscher hat 2017 im April von einem autonomiepolitischen Erfolg und einer Qualitätsgarantie gesprochen. Ich 

zitiere: "Wir ernten heute die Früchte jahrelanger Arbeit und ich rechne damit, dass jeder Südtiroler und jede 

Südtirolerin persönlich aus dem heute unterzeichneten Vertrag Nutzen ziehen wird." Aus diesem Erfolg ist 

nichts geworden. Diese Früchte konnten nicht geerntet werden, trotz der zusätzlich bereit gestellten Millionen, 

die zwar nicht bezahlt wurden, aber die in diesem Vertrag auch vorgesehen sind, wo man insgesamt 10 Milli-

onen an Südtiroler Geld aufwendet, um den Postdienst zu garantieren und zu unterstützen. Auch der Postchef 

hat damals gesagt: "Unser Ziel ist es, den veränderten Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich gerecht zu 

werden und die Umstellung hin zu einer digitalen Wirtschaft und zu einer verstärkten Wettbewerbsfähigkeit zu 

begleiten." Was wir erlebt haben ist, dass die Post teilweise nicht zugestellt wird, dass die Zustellung von 

Montag bis Samstag nicht gewährleistet wird, wie es eine lokale Sonderheit in Südtirol ist, aufgrund der zahl-

reichen Zeitungsabonnements. Das unterscheidet sich vom restlichen Italien. Die Arbeitszeiten, die auf staat-

licher Ebene verändert worden sind, wo auch wir im Nachhinein schauen mussten, dass sie angepasst werden 

und bis heute nicht überall angepasst worden sind. Man kann sich schon erwarten, wenn man schon eine 

Sonderzahlung, ein Sondermodell der Finanzierung hat, dass auch die Post dementsprechend eine Sonder-

rolle für die Südtiroler Post vorsieht und hier flexibler auftretet. Ich habe im Einvernehmungskomitee mitbe-

kommen, trotzdem dass wir auf Südtiroler Seite einen Präsidenten/eine Präsidentin eingesetzt haben, ist der 

Spielraum auf lokaler Ebene bzw. der autonomiepolitische Spielraum sehr gering bzw. gar nicht vorhanden. 

Es wird alles von Mestre aus gesteuert. Wir haben dann das Problem, dass wir im Nachhinein die nationalen 

Regelungen, die die Post vorsieht, hier händeln müssen und uns nicht erwehren können. Man muss sagen, 

dieses Abkommen, dieser autonomiepolitische Erfolg, das waren reine Vorschusslorbeeren, die sich nicht be-

stätigt haben. Mir wäre es auch lieber, so wie den vielen Angestellten bei der Post, dass wir hier lokal arbeiten 

können. Man muss dazusagen, dass die Post zu 65% ein staatliches Unternehmen ist, das heißt hier sind 

auch die Regierungsparteien und unsere Vertreter hier, Movimento 5 Stelle, Lega, gefragt auch dafür Sorge 

zu tragen, dass man lokal diese Sonderform nutzen kann. Es ist ein nationales Unternehmen, wo der Staat 

die Hoheit drüber hat. Wenn wir schon bereit sind, so viel Geld in den Topf hineinzuschmeißen, dann kann 

man sich auch erwarten, dass die Bereitschaft auf der anderen Seite auch gegeben ist, auf die lokale Realität 

und auf die Bedürfnisse in unserem Land einzugehen. Das erwarte ich mir und ich hoffe, dass die Vertreter 

das auf staatlicher Ebene weiterbringen und dass wir hier konkrete Schritte setzen. Es kann nicht sein, dass 

im Jahr 2019 die Post schlechter funktioniert als um die Jahrhundertwende, wo Briefe in der alten Europare-

gion des historischen Tirols innerhalb 1-2 Tagen angekommen sind und heute warten wir teilweise 2-3 Wochen 

auf die Post. Auch wir als Partei wissen, kaum einer traut sich Einladungen über Post zu verschicken, weil 

man nie sicher sein kann, ob sie auch ankommen. 

 

RENZLER (SVP): Ich möchte mich an die Kritik und an die Äußerungen meiner Vorredner anschließen. 

Ich betrachte es aber auch als meine Pflicht, den Landtag darüber zu informieren, wie die Post die Autono-

miebestimmungen beachtetet, wie die Post die Autonomiebestimmungen komplett ignoriert und welches Prob-

lem die lokale Postverwaltung vor allem mit Mestre, also nicht mit der Führungsspitze der gesamtstaatlichen 

Post, nicht mit der obersten Ebene, sondern mit der Zwischenstufe hat. Es ist so weit gekommen, dass der 

Regierungskommissär im Einvernehmungskomitee vom zuständigen Postdirektor verlangt hat, dass er einen 

Bericht über die Kritiken, die im Einvernehmungskomitee im Zusammenhang mit der Verwaltung in Bozen 

gemacht wurden, an seine Generaldirektion schickt und diesen Bericht dem Regierungskommissär und den 

Mitgliedern des Einvernehmungskomitees zustellt. Gleichzeitig wurde von mir gemeinsam mit dem Kollegen 

Leiter Reber und dem Kollegen Vettore, die wir die drei Vertreter des Landtages im Einvernehmungskomitee 
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sind, verlangt, dass die Namen aller zeitlich befristeten Angestellten der letzten zehn Jahre mitgeteilt werden, 

weil die Durchführungsbestimmung vorsieht, dass jeder, der länger als 30 Tage beschäftigt wird, durch das 

Einvernehmungskomitee muss, nach Sprachgruppen aufgeteilt werden muss und den Sprachgruppen-nach-

weis haben muss. Die Post stellt weiterhin in Verona, Mestre, oder wo immer auch in Süditalien, Leute an, 

schickt diese dann herauf, ohne dass sie jemals durchs Einvernehmungskomitee gegangen sind. Bis heute 

hat die Postverwaltung leider weder den Bericht zugestellt noch die Namensliste mitgeteilt und das sind einige 

Hunderte, wenn nicht Tausende, in den letzten 10 Jahren irregulär in Südtirol beschäftigte "Posteler". Es ist 

jetzt so weit gekommen, dass es sogar dem Regierungskommissär zu viel geworden ist und dieser anlässlich 

des nächsten Einvernehmungskomitees, das demnächst stattfinden wird, das zum Thema macht und die Post 

dementsprechend mit Konsequenzen zu rechnen hat. Das nur so als allgemeine Information, was gerade vor 

sich geht. 

Wir haben ein zweites Problem. Wir haben zwar eine lokale Postdirektion, wir haben eine lokale Perso-

nalchefin, die extra eingesetzt wurden, aber beide haben wenig Zuständigkeiten. Die Personalchefin macht 

eigentlich nichts anderes als Sekretärin, sie hat keine eigene Struktur, sie hat keine Möglichkeiten. 

Was den Beschlussantrag vom Kollegen Knoll anbelangt, nachdem zurzeit auf höchster Ebene ein 

neuer Zusatzvertrag verhandelt wird, bin ich der Auffassung, dass der Vorschlag vom Kollegen Alex Ploner in 

der Zwischenzeit den Beschlussantrag auszusetzen, der vernünftigste wäre. Wenn wir den Beschlussantrag 

nicht aussetzen können, dann werden wir leider den Beschlussantrag ablehnen aus dem Grund, weil die Ver-

handlungen noch laufen, und zwar zur Besserstellung des Personals. Die Aussetzung wäre also die ideale 

Lösung. Danke. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ringrazio "l’assessore” Renzler, assessore perché di 

fatto ha parlato a nome della maggioranza, dando un’indicazione di voto generale che è sembrato poter co-

gliere essere della maggioranza tutta, poi se è vero non lo so, maggioranza tutta, intendendo anche la Lega. 

Così è parso e poi vedremo nella replica evidentemente della Giunta provinciale se è così. 

Detto questo, presidente, io credo che non ci siano mai limiti all'immaginazione e questa mozione come 

tante altre, peraltro ne abbiamo vissute negli ultimi anni, va nella medesima direzione, cioè di immaginare ciò 

che appunto nella realtà appare improponibile.  

La sostanza di questo ragionamento è: riteniamo che una porzione del territorio italiano possa essere 

scorporata e che in questa porzione del territorio italiano tutta una serie complessa di servizi che vengono 

offerti dal gestore Poste Italiane, possa essere affidata a un gestore diverso, in questo caso un gestore stra-

niero? Non si capisce per quale motivo un gestore straniero, perché se la mozione avesse detto, che ne so io, 

per assurdo, un altro gestore, nell’ambito della privatizzazione magari si poteva impostare un ragionamento, 

invece è specifica la mozione nel dare un'indicazione, ma d’altronde viene dalla SÜD-TIROLER Freiheit, cioè 

i secessionisti, "noi vogliamo un gestore straniero”. Quale? Quello austriaco, no! È abbastanza ingenua anche, 

come impostazione.  

Peraltro si fa una serie di riferimenti e di esempi, le isole che qui sono famosissime, non le conosce 

nessuno al mondo, solo in Alto Adige tutti conoscono le isole Åland e le isole Fær Øer, ma nessuno al mondo 

le conosce, dopo l'Alto Adige, che ovviamente è l’ombelico del mondo, ci sono le Åland e le Fær Øer, quindi 

dopo le Åland e le Fær Øer, l’isola felice, quella dell’Alto Adige. È un modo di dire, questo dell’isola felice, ve 

lo dico.  

Un altro modello su terraferma è quello del Liechtenstein, che notoriamente è un territorio con una sua 

ampia articolazione, credo che corrisponda al territorio di Laives, più o meno, quindi mi sembra abbastanza 

ragionevole che forse il Liechtenstein un certo tipo di ragionamento, di collaborazione con l’Austria e la Sviz-

zera, considerato che di fatto ne è una parte integrante sia dell’una che dell’altra, lo faccia. 

Qui però sostanzialmente si propongono però anche opzioni diverse; non solo affidarsi alle Poste au-

striache, quasi che il problema fosse solo ed esclusivamente quello di Poste, il mandare le lettere da Bolzano 

a Laives o da Scena a Merano. Non è così, signori, nel senso che il problema non è questo, il problema è 

mandare le lettere da Bolzano al mondo, che è una cosa assolutamente diversa, la premessa invece parte da 

un presupposto completamente fallace, che mostra tutta la sua debolezza; è l’impianto politico della proposta, 

alla quale ovviamente mi oppongo, ma che prevede anche in una sua parte, nel punto 2 delle ipotesi di lavoro 

– e concludo, presidente – la realizzazione di una vera e propria struttura da parte della Provincia. 

Paga Pantalone, no? Tanto per essere chiari, anche questo magari ve lo spiego dopo cosa vuol dire. 

Presidente, io esprimerò voto negativo. Grazie. 
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LANZ (SVP): Der Beschlussantrag spricht eine Thematik an, mit der wir jeden Tag konfrontiert sind. 

Wie wir schon gehört haben, gibt es sehr viele Lösungsansätze, die man versucht umzusetzen mit einem 

Partner, der es momentan relativ schwierig macht, weil es ein Bereich ist, der sehr starken Veränderungen 

unterliegt. Unser Anliegen ist es effektiv, diesen Weg fortzusetzen, dass wir mit dem Partner versuchen, Lö-

sungen zu definieren, die dann dementsprechend am Markt ankommen. Natürlich spielen viele andere The-

men mit hinein. Wir wissen alle, wie momentan die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist, das heißt: wo findet 

man motivierte Mitarbeiter für solche Tätigkeiten? Vor allem, wie gelingt es diese Struktur dementsprechend 

Zukunftsfit zu machen? Das liegt nicht in unserer unmittelbaren Kompetenz, sondern muss im Interesse des 

Unternehmens selbst sein. Insofern wollen wir den Weg fortführen, wie es auch gestern schon in der Replik 

vom Landeshauptmann Kompatscher angesprochen wurde, das heißt wir wollen diese Verhandlungen fort-

führen. Dementsprechend dann auch bewerten, ob es hier Fortschritte geben kann, ob man diese zeitlich und 

ökonomisch definieren kann, um dann diese Thematik auf neue Beine zu stellen und einer Lösung zuzuführen. 

Aus diesem Grund werden wir als SVP-Fraktion diesem Antrag nicht zustimmen. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. 

Dieses Thema wird uns mit Sicherheit noch eine Zeitlang begleiten, weil sich die Post insgesamt im Umbruch 

befindet. Wir haben festgestellt, dass sich das Kerngeschäft der Post, nämlich der Briefsektor, der Paketsektor 

und in Südtirol der Zeitungssektor ganz unterschiedlich entwickeln. Das Abkommen mit den Poste Italiane, 

welches von der Landesregierung abgeschlossen wurde, hatte im Wesentlichen auch zum Ziel eine Beson-

derheit unseres Landes, nämlich die Verteilung der Zeitungen, zu gewährleisten. In ganz Italien werden die 

Zeitungen in der Regel am Kiosk erstanden. Wir sind eigentlich noch mitteleuropäisch gepolt. In Mitteleuropa 

werden die Tageszeitungen täglich zugestellt und meistens sehr zeitig um sechs Uhr, sieben Uhr sind die 

Zeitungen bei den Menschen. Diese Situation hat die italienische Post bei uns noch nicht verinnerlicht. Was 

passiert zurzeit? Zurzeit passiert folgendes: der Briefmarkt bricht zusammen, also der Sektor der Briefzustel-

lungen bricht zusammen, weil wir eine Umstellung auf die digitale Kommunikation haben und immer mehr, vor 

allem mit den PEC-Adressen die Briefsendungen ausfallen. Das ist das eine. Das Paketgeschäft, wenn man 

so will, wurde an externe Firmen delegiert, wurde sozusagen ausgelagert. Was bleibt dann noch übrig? Der 

Zeitungsmarkt. Den Zeitungsmarkt gibt es in Italien in diesem Sinne nicht, das heißt die Situation, die wir heute 

vorfinden, wird sich auf jeden Fall verstärken. Die Briefsendungen werden immer weiter zurückgehen, auf ein 

Minimum. Die Paketsendungen übernehmen immer mehr die ganz großen, Amazon, usw., dann bleibt eigent-

lich nur mehr der Zeitungsmarkt übrig. Hier eine gute Lösung zu finden, ist mit Sicherheit äußerst schwierig, 

weil man den Fortgang des Geschäfts nicht genau kennt. Wir wissen, dass sich im Ausland das Postgeschäft 

ausweitet. Die Post muss schauen, überhaupt zu einem Geschäft zu kommen und nachdem der Briefmarkt 

sozusagen zusammenbricht, hört man, dass z.B. in Österreich sehr viel Geschäft über die Adressen gemacht 

wird, Adressenmanagement. Da gab es letzthin auch einen kleinen Skandal. Ob das wirklich so war, das wird 

man sehen. Der Rechnungshof untersucht in Österreich, ob die Post über Informationen über die Parteinähe 

von den Klientinnen und Klienten berichtet hat. Sie haben mehr Informationen, die ihnen eigentlich zustehen 

würden. Das sind dann auch Auswirkungen, welche sich ergeben, weil das Kerngeschäft langsam zusammen-

bricht und diese Unternehmen neue Geschäftsfelder suchen müssen. Es ist insgesamt eine komplexe Situa-

tion. Wir werden uns enthalten, weil wir momentan noch nicht die wirkliche Lösung auf dem Tisch haben. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Es sind keine weiteren Wortmeldungen mehr vorgemerkt. Der Landeshauptmann 

hat bereits gestern die Meinung und den Bericht der Landesregierung gegeben, somit kommen wir jetzt zur 

Replik seitens der Einbringerin. Frau Abgeordneten Atz Tammerle an Sie das Wort, bitte. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen für Ihre Wortmeldungen und Anregungen. Es war eine angeregte Diskussion zu diesem 

Thema. Wir haben tagtäglich damit zu tun, wir haben mit den Problemen tagtäglich zu tun. Leider bekommen 

wir die Post nicht mehr tagtäglich zugestellt, wie wir gehört haben, in manchen Gemeinden sogar nur alle paar 

Tage. In Bozen mittlerweile sogar nur mehr alle paar Wochen. Das sind Zustände, die einfach nicht mehr 

tragbar sind. Weiterhin zuzuwarten und die Verhandlungen noch einmal aufzunehmen, wie es angekündigt 

worden ist, das ist ja schon x-mal passiert. Ich kann nicht verstehen, dass man wieder abwartet und wieder 

wartet, dass die Zustände noch schlimmer werden als sie derzeit schon sind. Viel zu oft hat man schon die 

Diskussion mit den Poste Italiane gesucht, immer wieder Zeit, Geld und Kraft investiert, um wieder neue 
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Erklärungen auf den Tisch zu bringen, den Verhandlungspartnern, die in Rom sitzen und die Zustände, die 

organisatorischen Zustände, die logistischen Zustände, auch die ortsgeographischen Zustände in Südtirol 

nicht kennen, zu erklären, wie man die Postzustellung in Südtirol abwickeln müsste. All dies ist einfach viel zu 

viel Zeit und Kraft, was investiert wird, in eigentlich ein totes Pferd, das nicht mehr zum Reiten funktioniert. 

Wie ein Spruch so schön sagt: Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, solltest du absteigen. In 

diesem Sinne sollten wir hier diesen Vertrag mit den Poste Italiane einfach aufkündigen und eine Alternative 

suchen. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, wie die Landesregierung dieses Ganze noch in die Länge 

zieht. Die Mitarbeiter der Post haben keine Lust mehr drauf. Die Bevölkerung hat keine Geduld mehr, hier 

noch zuzuwarten. Es ist geschäftsschädigend für unsere Unternehmen, auch für ganz viele Gastlokale, wenn 

die Post und die Zeitungen nicht mehr tagtäglich zugestellt werden. Für die Zeitungen selbst ist es doch auch 

geschäftsschädigend. Es kann auch passieren, dass sich Abonnenten an die Zeitung wenden und sagen, ich 

zahle das Abonnement zu 100%, also will ich die Zeitung auch tagtäglich ins Haus bekommen und nicht auf-

grund eines Dritten, dass ich nur mehr alle drei Tage das tägliche Tagblatt zugestellt bekomme. Am Freitag 

muss ich das Tagblatt vom Dienstag lesen, am Montag muss ich das von Freitag lesen. Das kann es doch 

nicht sein! All das ist für Südtirol sowohl wirtschaftlich als auf für die Privaten nicht tragbar. Aus diesem Grund 

können wir nicht nachvollziehen, warum die Landesregierung hier noch einmal zuwarten will und die Verhand-

lungen wieder aufnehmen will. Es ist höchst an der Zeit, diesen Vertrag zu kündigen, denn wie es auch in 

anderen Bereichen ist, wenn man immer wieder merkt, dass der Vertragspartner vertragsbrüchig wird, die 

Konditionen nicht einhält, Sachen, die ausgemacht sind, nicht eingehalten werden, dann leuchtet es doch 

jedem ein, dass man mit so einem Partner nicht verhandeln kann und dass man die Vertragsklauseln, die 

ausgemacht waren, nicht noch länger in die Länge ziehen kann, sondern man kündigt einfach. Schluss, aus, 

fertig! Das ist einfach fehlinvestiert sowohl in Zeit, Geld aber auch Kraft. Deshalb wäre es sinnvoll, die Post 

auszulagern, für die internationale Abwicklung aber auch für die lokale südtirolweite Abwicklung des Post-

dienstes bzw. des Briefdienstes externe Anbieter zu finden. Dass man eine Kooperation aufbaut, Verträge 

ausarbeitet mit Nachbarunternehmen, die hier die Post übernehmen können, wie es bereits in anderen Län-

dern, in anderen Gegenden schon seit vielen Jahren üblich ist. Warum, wenn es dort geht, wobei die Postzu-

stellung auf einzelnen Inseln sogar logistisch möglich ist, soll es dann in Südtirol nicht funktionieren? Dass 

man hier vom italienischen nicht funktionierenden Unternehmen weiterhin abhängig bleibt und sich in die Enge 

treiben lässt, und sagt, es gibt keine andere Möglichkeit, dieses Argument der Landesregierung kann ich ein-

fach nicht nachvollziehen. In Bezug auf Kollegen Urzì kann ich sagen, dass man inhaltlich sieht, dass Sie den 

Beschlussantrag nicht gelesen haben. Es sind sowohl die lokalen wie auch die internationalen Abwicklungen 

im Beschlussantrag erwähnt. In diesem Sinne möchte ich mit dem Zitat schließen: Wenn du entdeckst, dass 

du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Ich bitte um sehr viel Zustimmung für diesen Beschlussantrag, damit 

wir in Zukunft eine zuverlässige und funktionierende Post in Südtirol haben. Ich bitte auch um die namentliche 

Abstimmung. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Beschlussantrag Nr. 105/19 namentlich, wie von der Abgeordneten 

Atz Tammerle beantragt, ab. 

Ich eröffne die Abstimmung. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 5 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 33 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordneter 

(Alfreider). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Mair und Staffler. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Deeg, Hochgruber 

Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Nicolini, Noggler, Renzler, Repetto, Schuler, Tauber, Urzì, Vallazza, 

Vettorato, Vettori und Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensper-

ger, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner. 

Bevor wir zum nächsten Beschlussantrag kommen, möchte ich die Klasse 5A der Wirtschaftsfachober-

schule vom Oberschulzentrum Sterzing mit dem Prof. Leopold Volgger recht herzlich begrüßen. 
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Zum Fortgang der Arbeiten, Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort, bitte. 

 

LANZ (SVP): Ich möchte nur kurz das Thema ansprechen, welches im Moment hoch aktuell ist und wo, 

ich glaube, wir als Landtag unbedingt reagieren müssen, das ist die Häufung von Protestkundgebungen. Wir 

werden immer öfters damit konfrontiert, auch heute wieder in den Medien, dass wir als Politik nicht ernst neh-

men. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, im Rahmen des Fraktionskollegiums oder im Präsidium darauf zu 

reagieren mit einer öffentlichen Stellungnahme. Ich glaube, ich spreche im Namen aller, dass es für uns wichtig 

ist und dass wir die Leute ernst nehmen. Es muss aber auch auf der anderen Seite klar sein, dass wir nicht 

immer die Möglichkeit haben, zu unterbrechen und raus zu gehen, auch wenn Kundgebungen nicht angekün-

digt werden oder wie heute in den Medien erschienen ist, der Flashmob von den Musikschulen, der am Diens-

tag stattgefunden hat. Flashmob ist nicht angekündigt, somit kann man auch nicht erwarten, dass die Politik 

danebensteht. Ich glaube als Landtag ist es notwendig zu reagieren und zu kommunizieren. Ich ersuche den 

Präsidenten über das Präsidium oder über das Kollegium der Fraktionsvorsitzenden das Thema zu diskutie-

ren. 

 

PRÄSIDENT: Das geht grundsätzlich in Ordnung, es gehört aber nicht zum Fortgang der Arbeiten. Auf 

jeden Fall ist hier die falsche Stelle. Der Platz gehört nicht dem Landtag. Wir verfügen also nicht über diesen 

Platz, sondern die Landesverwaltung, Landesregierung. Vielleicht müsste man dort ansetzen beim Landes-

hauptmann oder dem Landesrat Bessone. Die Ermächtigung wurde vom zuständigen Beamten Magnago er-

teilt. Vielleicht sagt uns der Landeshauptmannstellvertreter Schuler etwas dazu. Bitte, Sie haben das Wort. 

 

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

der Arbeiten. Es geht hier nicht um die Nutzung des Platzes, sondern um den Umgang unsererseits mit sol-

chen Situationen, wo wir uns bereits gestern schon beraten haben, wie wir darauf reagieren, ob wir jedes Mal 

geschlossen oder nur teilweise auf dem Platz präsent sind, um die Menschen dort zu empfangen und mit 

ihnen zu diskutieren. Das ist hier die Grundsatzfrage. In diesem Fall betrifft es sehr wohl uns, den Landtag. 

Es geht nicht um die Nutzung des Platzes. 

 

PRÄSIDENT: Na gut, dann eröffnen wir die Diskussion. Frau Abgeordnete Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Auch ich wollte 

sagen, es hat nichts mit dem Besitztum des Platzes zu tun. Dies ist eine Diskussion des Landtages und zu 

den Arbeiten des Landtages. Ich glaube, es ist sehr wichtig. Wir haben es gestern aus nächster Nähe mitbe-

kommen, dass sich Menschen wirklich nicht wichtig genommen fühlen, wenn hier drinnen die Arbeiten weiter-

gehen und draußen die Bevölkerung, für die wir eigentlich arbeiten, auf das Gegenüber wartet. Deswegen 

finde ich es für sehr wichtig, dass wir uns, wenn wir es wissen und der Landtag weiß das und sonst muss man 

sich halt kurzschließen mit den Besitzern des Platzes, dass wir uns kurz am Morgen als Fraktionsvorsitzende 

treffen und ausreden, wenn die Angst herrscht, dass wir sonst von Demonstrationen überrollt werden. 

Nur noch nebenbei gesagt, man stellt fest, seit der Magnago-Platz erneuert worden ist, und seit nicht 

mehr die Bäumchen und die Räder auf dem Platz stehen, haben die Demonstrationen exponentiell zugenom-

men. Vielleicht war das auch der Sinn, hier mehr Demokratie und Beteiligung zu schaffen, was durchaus von 

Vorteil für uns alle ist. Das war jetzt nur ein Bonbon.  

Nein, ich finde es wichtig, wir sind VolksvertreterInnen. Das kann man nicht verstehen, wie sich ein 

Landhaus dem verschließt und hier drinnen weiterarbeitet als wenn nichts wäre. Ich finde das immer sehr 

befremdlich. 

 

TAUBER (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Nur ganz kurz. Ich schließe mich dem Kollegen Lanz an. 

Fakt ist, wir brauchen da eine klare Regelung. Wie immer wir entscheiden, wir haben draußen eine rote Karte 

bekommen. Wir haben hier eine klare Entscheidung getroffen, es hat auch ein Treffen gegeben und trotzdem 

war es draußen nicht genug. Ich denke, deswegen brauch es klare Regeln für immer und nicht nur kontinuier-

lich wenn Veranstaltungen stattfinden, von vorneherein eine klare Definierung wie wir mit dem künftig umge-

hen, um nach außen ein Signal zu geben. Ich denke wir haben sehr wohl im Sinne unserer Bevölkerung hier 

eine Entscheidung getroffen, ein Treffen organisiert, hatten versucht, bei den Pausen hinauszugehen und 
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trotzdem ist es nicht entsprechend wahrgenommen worden. Deswegen braucht es keine klare Regelung. 

Danke. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte den heutigen Leserbrief ansprechen, der in der "Dolomiten" mit 

dem Titel "Politiker glänzen mit Abwesenheit" erschienen ist. Ich würde mir vom Präsidium wünschen und ich 

hoffe, dass alle Fraktionen hier im Landtag diese Meinung auch teilen, dass man eine gemeinsame Stellung-

nahme macht. Ich glaube niemand von uns wollte unhöflich sein oder durch seine Abwesenheit glänzen. Ich 

persönlich kann mich an diese Einladung nicht erinnern, dass wir eingeladen worden wären, ich weiß nicht, 

an wen die Einladung gegangen ist. Ich würde aber hier kurz reagieren bzw. das Präsidium soll reagieren. Mit 

Sicherheit hat es nichts mit Geringschätzung der Musikschule zu tun, dass wir nicht hinausgegangen sind. Ich 

denke, dass man diesen Vorwurf sicherlich dezent zurückweisen kann. Ich glaube, dass man geschlossen auf 

diese Stellungnahme reagieren müsste. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): A questo punto finiamo il giro di opinioni e di punti di 

vista, anche se io credo che sarebbe necessario, come è stato richiesto, magari approfondire il tema in una 

seduta del collegio dei capigruppo allargata all’ufficio di presidenza.  

Personalmente ritengo che ogni tipo di manifestazione debba potersi svolgere liberamente, qualunque 

essa sia, ne ricordo anche di molto cattive nei confronti dei singoli consiglieri, dei consiglieri, del Consiglio, 

della politica, penso quella peraltro assolutamente demagogica sui vitalizi, sui costi della politica, che qui si 

tenne in piazza Magnago, però ogni manifestazione ha il diritto di svolgersi. Dal mio punto di vista io l’avevo 

sostenuta questa posizione anche nei confronti di chi ha un titolo maggiore – sto esagerando – a interloquire 

urgentemente con la politica, dovrebbe non farlo nel momento in cui le istituzioni sono convocate. Penso per 

esempio ai dipendenti pubblici, quando c’è stata la manifestazione io avevo detto no a una seduta del collegio 

dei capigruppo durante i lavori del Consiglio: è stata fatta, poi si è detto "ne facciamo un’altra”, poi domani c’è 

il gruppo di Urzì che si ritrova in piazza e chiede di poter incontrare tutti i capigruppo e noi qui non potremo 

mai lavorare secondo l’ordine dei lavori. 

Quindi 1: SÌ a tutte le manifestazioni, non vengano limitate nel modo più assoluto, ma il Consiglio dica 

chiaramente che nel corso delle giornate di seduta del Consiglio provinciale non si interrompe per fattori 

esterni, dopodiché ovviamente alle 18.00, o in una giornata in cui non c’è Consiglio, o in qualunque altro 

momento, questo Consiglio deve essere disponibile, per chi lo voglia, evidentemente, perché non si può co-

stringere nessuno, a incontrare tutte le delegazioni di questo mondo, però si è aperta, inaugurata una nuova 

via, io lo dicevo che era sbagliata, e adesso ci troviamo un po’ la grana, anche perché chi sta fuori poi fa 

difficoltà a capire che chi sta dentro non può uscire, allora faccio la manifestazione davanti alla scuola, faccio 

uscire tutti gli studenti e gli studenti non vanno in classe a seguire le lezioni. Allora se si detta una chiara regola 

– anche se temo che la chiara regola, collega Lanz, poi potrà essere violata da chiunque, perché noi magari 

saremo qui in Consiglio e ciascuno dei gruppi potrà uscire fuori, loro saranno i bravi democratici, perché in-

contrano i cittadini e quelli che sono dentro saranno i deficienti, mentre sono qua a lavorare. Questo accadrà, 

ma questo sta alla responsabilità di ciascuno di noi, se dettiamo una regola, cercare il più possibile di attenerci 

e comunicarlo all’esterno, nel senso la seduta finisce alle 18, ci vediamo alle 18, la seduta finisce alle 13 … 

ma facciamo alle 18, che forse è meglio, se la manifestazione si tiene alla mattina, alle 18 qualunque delega-

zione venga ha la possibilità di incontrare tutti i capigruppo che lo vogliano. Io propongo questa soluzione, 

parliamone però in collegio dei capigruppo, se no andremo avanti all’infinito. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich kann mich meinem Vorredner Urzì anschließen. Wir als Frak-

tionssprecher haben uns bei der ersten großen Kundgebung der Gewerkschaften gefragt, wie gehen wir mit 

der Kundgebung um, damit es wirklich möglich ist, sei es für die Abgeordneten als auch für die Vertreter der 

Gewerkschaften, in den Dialog treten können? Eines ist: man geht auf den Platz hinaus und ist dabei. Ok. Das 

ist natürlich schwierig, wenn Landtagssitzungen sind oder wie jetzt, wenn wir alle 2-3 Tage eine Kundgebung 

haben. Wie lange bleibt man draußen? Wird dann der Landtag lahmgelegt? Andererseits haben wir ausge-

macht, dass die Fraktionssprecher mit den Vertretern zusammenkommen. Das war auch gestern so. Wir ha-

ben gesagt, wir hören früher auf. Um 13.30 Uhr bis 14.10 Uhr haben sich der Präsident und die Fraktionsspre-

cher mit den Vertretern der Kundgebung zusammengesetzt. Ich glaube das war ein konstruktives Gespräch 

und kommt hier nicht ganz zur Geltung. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, wenn Hunderte von Men-

schen auf dem Platz sind und fragen, wo die Politiker sind. Sie sind hergekommen, um ihre Forderung zu 
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äußern. Vielleicht sind dann auch die Organisatoren gefragt, seien es die Gewerkschaften oder wie gestern 

die Bauern. Wenn man schon weiß und es ist ausgemacht worden, dass die jeweiligen Vertreter in den Land-

tag kommen und dann ein bis zwei Stunden die Möglichkeit haben, ihr Anliegen vorzubringen, ist das wahr-

scheinlich sinnvoller als wenn wir draußen stehen und mit dabei ist aber nicht miteinander kommunizieren 

können. Vielleicht kann man hier wirklich im Rahmen der Fraktionssprechersitzung eine Möglichkeit finden, 

dass man sagt, ein Zeichen zu setzen, eine gewisse Zeit einzubauen, wo man hinausgeht, um den Dialog und 

die Auseinandersetzung im Inneren des Hauses mit den Vertretern der jeweiligen Kundgebungen zu machen. 

So ist es einfach schwierig, die Leute sind enttäuscht. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Ich glaube, 

wir sind uns einig, dass es bei einer weiteren Fraktionssprechersitzung geklärt werden soll und auch im Vorfeld 

geklärt werden soll. Es ist richtig, wie der Kollege gerade gesagt hat, dass man im Vorfeld kommunizieren 

kann, das nimmt eine Erwartungshaltung dann weg, wo man sagt, dann wird schon der Landeshauptmann 

herauskommen oder der ‚Landtag‘ und dann können wir entsprechend diskutieren oder Dinge entsprechend 

deponieren. Das ist wichtig, sonst sind die Leute enttäuscht, weil sie mit einer Erwartung hergekommen sind, 

die dann aber nicht erfüllt wird. Wir sind von dieser Entwicklung ein bisschen überrascht. In drei Tagen waren 

jetzt drei Mal jeweils eine Veranstaltung auf dem Platz, das kann, wie die Kollegin gesagt hat, auch sehr positiv 

gesehen werden und vielleicht entspricht es dem Zeitgeist. Wir müssen aber schauen, wie wir intern mit diesen 

Situationen umgehen, aber auch mit denen, die sich draußen auf dem Platz versammeln, damit sie wissen 

wie die Spielregeln, wenn man es so nennen will, sein werden. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass das 

dann für alle gelten muss. Es würde zu einer weiteren schwierigen Situation führen, wenn man jedes Mal 

bewerten würden. Bei dieser Veranstaltung schon, weil sie uns wichtiger erscheint und bei der anderen eher 

nicht, da gehen wir nicht hinaus. Es muss uns bewusst sein, egal um welches Thema es sich dann handelt, 

dass wir nach denselben Kriterien, Richtlinien vorgehen. Deshalb ist es richtig, dass man sich baldigst zusam-

mensetzt und darüber einig wird, wie man den Leuten draußen korrekt gegenübertritt, indem man genaue 

Regeln aufstellt. 

 

PRÄSIDENT: Na gut, man kann sich auch fragen, wieso sind jetzt so viele Protestaktionen und man 

könnte hier auch im Vorfeld was ändern. 

Ich möchte nur zwei Sachen auseinanderhalten. Einmal war die Musikschule am Dienstag Abend drau-

ßen. Wir wussten nichts. Ich habe auch die Frau Vizepräsidentin gefragt, ob sie in Kenntnis gesetzt wurde. 

Nein. Auch das Präsidium wusste nichts. Wir sind der Sache nachgegangen. Es war keine Protestaktion. Sie 

haben draußen gespielt. Die Landesverwaltung hat der Musikschule die Genehmigung erteilt. Ich glaube, 

diesbezüglich war das auch kein Problem. Ich weiß auch nicht, ob angefragt wurde, dass die Abgeordneten 

rausgehen sollten. Abgesehen davon, war um 18.00 Uhr die Landtagssitzung fertig. Ich glaube, Sie spielten 

erst um 18.00 Uhr. 

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

PRÄSIDENT: Nicht mehr. Vielleicht ist ein Fehler in der Organisation dort passiert, aber nicht bei uns. 

Wir hatten keine Anfrage.  

Die Protestaktion der Bauern gestern. Ich habe mich im Vorfeld mit dem Organisationskomitee zusam-

mengesetzt. Es war sehr kurzfristig. Ich habe die Fraktionssprecher alle über das Ansinnen der Bergbauern 

benachrichtigt und habe den Vorschlag gemacht, sowohl den Fraktionssprechern als auch dem Organisati-

onskomitee, dass wir unterbrechen werden, und zwar eine halbe Stunde um 12.30 Uhr, so wie wir das auch 

bei der vorhergehenden Protestaktion gemacht haben. Ich habe keine Rückmeldung seitens der Fraktions-

sprecher bekommen, dass das nicht geht. Somit sind wir davon ausgegangen, dass das in Ordnung ist. Vom 

Organisationskomitee wurde das akzeptiert. Auch dem Antrag, der gestellt wurde, dass wir um 11.30 Uhr mit 

dem Organisationskomitee zusammentreffen sollten, wurde entsprochen. Nichts desto trotz können wir uns in 

der Fraktionssprechersitzung unterhalten, wie wir in Zukunft alle Protestaktionen begleiten sollen, so wie Ab-

geordneter Urzì das sagte, oder ob wir diese andiskutierte vorgesehene Linie so weiter beschreiten sollten. 
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Wir gehen zurück zum Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 86/19 vom 15.4.2019, ein-

gebracht vom Abgeordneten Urzì, betreffend das archäologische Museum im Gebäudekomplex der 

ehemaligen Pascoli/Longon-Schulen." 

 

Punto 11) all’ordine del giorno: "Mozione n. 86/19 del 15/4/2019, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante il polo museale archeologico alle ex Pascoli/Longon." 

 

Die Wiederbelebung des Virgls, der einer öffentlichen Zweckbestimmung zugeführt werden sollte, 

ist sicherlich ein faszinierendes Projekt, das im Auge zu behalten ist. 

Den begründeten Einwänden gegen eine Umsiedlung des archäologischen Museums auf den 

Hügel oberhalb von Bozen sollten alternative Projekte entgegengesetzt werden, die wirtschaftlich 

nachhaltig, standortmäßig überzeugend und vom sozialen Gesichtspunkt her angemessen sind, 

und die gleichzeitig auch für die Gebiete außerhalb des Stadtzentrums Entwicklungspotentiale 

mit sich bringen.  

Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens Condotte S.p.A. könnte man für 

das geplante Bibliothekszentrum einen neuen Standort in Erwägung ziehen, der eine zweckmä-

ßige Unterbringung desselben ermöglicht, wobei eine Zusammenarbeit mit der Universität Bozen 

anzustreben ist. 

Die Unterbringung des archäologischen Museums im Gebäudekomplex der ehemaligen Pas-

coli/Longon-Schulen könnte ein Ausweg aus der derzeitigen Sackgasse sein; gleichzeitig würde 

somit das touristisch bedeutsame natürliche Einkaufszentrum Bozens auf die Stadtteile jenseits 

der Talferbrücke ausgeweitet werden. 

Diese Lösung würde keinerlei Mehrkosten für den Ankauf des Gebäudes mit sich bringen, zumal 

dieses bereits Eigentum des Landes ist. 

Es müsste überhaupt nichts Neues errichtet werden, da genügend Baumasse zur Schaffung einer 

großen öffentlichen Einrichtung zur Verfügung steht, vor allem wenn man ein neues Hochparterre 

und die großzügigen Außenbereiche mit den Kellerräumen nutzen würde; somit würde man einen 

historisch relevanten Gebäudekomplex bewahren, den die Vereinigung "Docomomo Internatio-

nal" in die Rote Liste des gefährdeten Welterbes "Heritage in Danger" aufgenommen hat. 

Der Südtiroler Landtag hat am 11.4.2019 einen Beschlussantrag genehmigt, mit der Verpflich-

tung, durch eine unabhängige Studie den besten Standort in Bozen und Umgebung für jene Ein-

richtungen bzw. Objekte ausfindig zu machen, die von sozialer, kultureller und wirtschaftlicher 

Bedeutung sind - wie das archäologische Museum und die Mumie aus dem Eis.  

Dadurch würde man ein architektonisch wertvolles Objekt wie den ehemaligen Schulkomplex, wo 

Generationen von Bozner Bürgern ihre Schulausbildung genossen haben, aufrechterhalten. 

Man könnte gleichzeitig den neuen Teil der Stadt Bozen an die Altstadt ankoppeln und somit dem 

Handel sowie den damit verbundenen Tätigkeiten dieses Stadtteils neuen Schwung verleihen; 

man würde eine perfekte Achse zwischen dem Walterplatz, der Talverbrücke, dem Siegesplatz 

und dem Mazziniplatz schaffen, wobei zu einem späteren Zeitpunkt ein Knotenpunkt in Richtung 

Italienallee mit Weiterführung bis zu den Vierteln zwischen der Turiner- und Mailandstraße und 

zum Handelszentrum Twenty vorgesehen werden könnte. 

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

ein Vorprojekt, bestehend aus einer Machbarkeitsstudie und einer unabhängigen Studie – wie in 

den Prämissen dargelegt – in die Wege zu leiten, mit dem Ziel, das neue archäologische Museum 

im Gebäudekomplex der ehemaligen Pascoli/Longon-Schulen in Bozen unterzubringen. 

---------- 

Premesso che 

- l'ipotesi di riorganizzazione del Virgolo, con una destinazione pubblica rimane un affascinante 

progetto da tenere in considerazione; 

- alle legittime obiezioni sollevate per ragioni diverse a trasferire il Museo archeologico nella col-

lina sopra Bolzano, è possibile rispondere con progetti alternativi, economicamente sostenibili, 
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logisticamente validi, socialmente utili ad integrarsi positivamente nel territorio moltiplicandone 

le opportunità di sviluppo anche al di fuori della stretta area del centro storico; 

- il previsto Polo bibliotecario anche a seguito della crisi di Condotte spa potrà trovare la sua 

diversa, nuova e funzionale riorganizzazione anche in altra sede, possibilmente valorizzando 

un rapporto di collaborazione con l'Università. 

Considerato che 

- la collocazione del Polo museale archeologico all'ex Pascoli/Longon sarebbe una possibile so-

luzione per uscire dall'impasse e allargare il centro commerciale naturale e di interesse turistico 

di Bolzano oltre il Talvera; 

- che la soluzione non prevederebbe la spesa di un solo euro per l'acquisto dell'immobile che 

risulta già essere di proprietà della Provincia; 

- non sarebbe necessario costruire nulla perché i volumi sono più che sufficienti per realizzare 

una grande struttura pubblica anche eventualmente realizzando un nuovo piano rialzato e uti-

lizzando la dimensione, con interrati, dei grandi giardini esterni quindi anche preservando un 

complesso architettonico di rilievo storico ed inserito fra i beni da preservare come testimo-

nianza del razionalismo pubblicati da Docomomo International in "Heritage in danger"; 

- il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano in data 11.04.2019 ha approvato un impegno 

a valutare con indagini indipendenti la più opportuna collocazione di realtà di forte valore so-

ciale, culturale e economico, come il museo archeologico e la sua mummia, nell'ambito del 

territorio del Comune di Bolzano e fuori di esso. 

Rilevato che 

- si manterrebbe una testimonianza architettonica pregevole, come quella del vecchio polo sco-

lastico in cui sono cresciute generazioni di bolzanini 

- si permetterebbe di agganciare una porzione di città "nuova" al centro storico rivitalizzando il 

commercio e le attività dell'intera area, creando un percorso perfetto di collegamento fra piazza 

Walther, ponte Talvera, piazza Vittoria, piazza Mazzini, a cui si potrebbe agganciare prossima-

mente uno snodo verso Corso Italia, sbocco verso i quartieri fra via Torino e via Milano e verso 

il centro commerciale del Twenty. 

Tutto questo premesso e considerato 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Impegna 

la Giunta provinciale 

a avviare un progetto preliminare, con studio di fattibilità ed indagine indipendente come in pre-

messa, per realizzare il nuovo Polo archeologico museale nell'area delle ex scuole Pascoli/Lon-

gon di Bolzano. 

 

Ich ersuche den Einbringer um Erläuterung. Abgeordneter Urzì, bitte, Sie haben das Wort. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente. Io vorrei innanzitutto prevenire una 

legittima obiezione che potrebbe venire dal collega Köllensperger – che non a caso si era prenotato – anche 

perché ne abbiamo parlato di questo tema anche nel question time. La legittima obiezione potrebbe essere la 

seguente: ma questo Consiglio ha votato e approvato un impegno sul quale peraltro c’è stata la conferma 

della volontà di procedere, affinché vengano valutate con indagini indipendenti le più opportune collocazioni 

di realtà di forte valore sociale, culturale ed economico – come il Museo archeologico e la sua mummia – 

nell’ambito del territorio del Comune di Bolzano e fuori di esso, questo è il tema. Il tema che noi solleviamo 

oggi al Consiglio è quello dell’individuazione di un luogo nel quale collocare con la sua più ampia capacità di 

esplicazione dei propri contenuti, il museo archeologico con la mummia del Similaun e tutto ciò che ci sta 

attorno.  

Il dibattito è aperto, l’attuale sede del Museo Archeologico appare ormai insufficiente a garantire una 

fruibilità di tutto ciò che fa da contorno alla mummia, c’è un grande interesse internazionale rispetto a questa 

offerta culturale e quindi c’è la legittima esigenza di individuare un luogo nel quale poter collocare il museo e 

tutto l’indotto che a esso fa riferimento e il dibattito ha proposto diverse soluzioni, quella del trasferimento 

nell’attuale sede della biblioteca civica di Bolzano, il palazzo ex INA vicino a ponte Talvera, piuttosto che l’ex 
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Pascoli/Longon, piuttosto che invece l’individuazione di un’area da realizzare nuova sul Virgolo, piuttosto che 

una serie di proposte. 

Torno indietro, il Consiglio provinciale di Bolzano l’11 aprile di quest’anno ha approvato l’impegno a 

valutare con indagini indipendenti le location che possono essere più opportune per grandi strutture di grande 

impatto culturale, appunto, come quella del Museo Archeologico, un impegno, quindi che vale, è stato confer-

mato nel question time e sul quale si lavorerà, quindi c’è da aspettarsi che presto queste indagini indipendenti 

possano avere l’avvio e che quindi una serie di opzioni in campo possano essere valutate.  

Allora la domanda è: ma per quale ragione questa mozione? La ragione di questa mozione è per fissare 

con grande chiarezza una di queste opzioni possibili, ossia nell'individuare una serie di ipotesi di lavoro, la-

sciare con grande chiarezza traccia di un’ipotesi di lavoro che possa riguardare il complesso Pascoli/Longon, 

che noi riteniamo essere quello che potrebbe meglio soddisfare le esigenze che si sono proposte all'attenzione 

dell’opinione pubblica, che sono quelle degli spazi, dell'allargamento dell’offerta e della proposta culturale e 

della fruizione al di fuori di un circuito classico e tradizionale, che vede coinvolto esclusivamente il cuore e il 

centro storico della città di Bolzano, ma che possa invece allargare la fruibilità, la fruizione è meglio dire, della 

città di Bolzano da parte del più ampio pubblico, attraverso un allungamento dei percorsi turistici tradizionali, 

che coinvolga per esempio quell’impianto viario e urbanistico che coinvolge Corso della Libertà e quindi la 

struttura del Pascoli/Longon. 

Pascoli/Longon che richiama evidentemente un altro progetto importante, che è quello del Polo biblio-

tecario, che sappiamo essersi stancamente arenato, benché ci siano tentativi di rianimazione nella crisi della 

società Condotte SpA, che era incaricata dello svolgimento dei lavori, stancamente si è arenato e stancamente 

la Provincia ha dato dei timidi segnali di voler riproporre questo tipo di obiettivo, tentando di creare le condizioni 

perché comunque l’opera possa essere realizzata e l’azienda possa essere messa nelle condizioni di potervi 

provvedere. 

Certezze, a dire la verità, fino a questo momento ne esistono molto poche, io peraltro ricordo le iniziative 

che in campagna elettorale diverse forze politiche avevano fatto sul Pascoli/Longon, compresa la Lega, richia-

mando la necessità di non essere ossessivamente legati al concetto dello spostamento della biblioteca e quindi 

della creazione del Polo bibliotecario, sul quale personalmente noi abbiamo manifestato sempre molte per-

plessità. Un Polo bibliotecario indubbiamente è necessario, il riordino del settore indubbiamente è necessario, 

ma un Polo bibliotecario nell’epoca del digitale, con l’investimento annesso e connesso, dal nostro punto di 

vista mal si giustifica con altre esigenze e altre priorità, come quella che abbiamo evocato, quella dello spo-

stamento del Museo archeologico. Ovviamene non è estranea a questa considerazione anche l'esigenza di 

una conservazione più ampia dell’intero attuale impianto architettonico del complesso Pascoli/Longon, che 

costituisce un esempio di razionalismo peraltro raccolto nell’elenco delle opere a rischio, individuato dal Do-

comomo International, che è una delle più prestigiose realtà attive a livello internazionale e si occupa di con-

servazione del patrimonio architettonico e urbanistico a rischio di sparizione causa interventi aggressivi sul 

piano edilizio e di ricostruzione. Ecco, il complesso Pascoli/Longon nella sua complessità, nella sua forma 

attuale in questo elenco è stato inserito come un'opera da riconsiderare per la sua forma originale e per il 

valore architettonico che si accompagna ad essa.  

Allora concludo, presidente, dicendo che questa mozione ha questo scopo, non di limitare la portata, 

anzi al contrario, dell’impegno assunto dal Consiglio provinciale nell’aprile scorso, che prevede appunto inda-

gini indipendenti – sono indagini, presidente – di valutazione sulla migliore opportunità che un luogo piuttosto 

che un altro possono offrire, cioè è meglio il Virgolo dal punto di vista logistico, dei collegamenti, delle oppor-

tunità, dell'interesse a essere attrattivo, o è più importante e opportuna una location nel tessuto urbano, in 

area centrale o periferica? Questo lo scopo principale dell’indagine indipendente sull’opportuna collocazione 

di realtà di forte valore culturale, sociale ed economico.  

Noi vorremmo, presidente, che con questa mozione – adesso verificheremo il dibattito che ne seguirà 

e poi prenderemo anche da parte nostra le nostre decisioni – si fissasse con chiara determinazione l’ipotesi 

che nell’ambito del complesso Pascoli/Longon effettivamente questa struttura possa essere collocata. Non c’è 

stato mai un passaggio istituzionale formale che abbia previsto questa opzione come un’ipotesi possibile, noi 

vorremmo che con questo voto si definisse questa opzione del Pascoli/Longon come un’opzione possibile fra 

le diverse che sono state ventilate e sulle quali ci sono state già fasi di progettazione sulle quali è possibile 

formare quel giudizio indipendente e di ordine tecnico che la mozione di aprile impegnava. Quindi, presidente, 

io auspico che questo Consiglio voglia nell’elenco delle opzioni possibili, formalmente oggi con un voto rico-

noscere anche quella del Pascoli/Longon. Grazie. 
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Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Urzì. Ha chiesto di intervenire il consigliere Köllensperger, ne ha fa-

coltà. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Grazie presidente. Come è noto, anche noi del Team ab-

biamo sempre visto di buon occhio una soluzione che prevede uno spostamento di Ötzi non fuori dalla città, 

ma all’interno della città, in modo da dare nuova linfa ad alcuni quartieri che oggi stanno soffrendo nell’ottica 

di una visione di sviluppo della città più equilibrato di quello che c’era oggi. 

Sappiamo, e abbiamo sempre gradi 

to e visto di buon occhio la soluzione di spostare Ötzi in particolare alle Pascoli, perché secondo noi 

corrisponderebbe proprio a questo principio. Sappiamo che in quel progetto, con tutti i metri quadrati e i metri 

cubi che sono previsti, lo spazio per il museo di Ötzi ci sarebbe, sappiamo che una variante sarebbe possibile 

senza un grande impegno finanziario, come conferma lo stesso architetto Mayr Fingerle, con cui abbiamo 

parlato. Sappiamo, e lo abbiamo sentito ieri dalle parole dell’ass. Bessone, che siamo in attesa di capire che 

fine farà Condotte, quando presenterà il progetto esecutivo, ma soprattutto se sarà in grado di presentare le 

garanzie bancarie in quel momento, visto che l’azienda versa in dissesto finanziario. A quel punto sarà possi-

bile capire se si potrà fare una variante al progetto attuale o se sarà ribandito il tutto, in questo caso si riaprono 

i giochi e si potrebbe nel bando prevedere lo spazio anche per Ötzi in quel progetto. Come ha giustamente 

citato il collega Urzì, una mozione del nostro Team è stata approvata qui in aprile e diceva di fare un’indagine, 

un’analisi preventiva per capire anche gli aspetti di flusso economico, ma anche di Polo culturale per conside-

rare tutti questi aspetti e procedere nella maniera più corretta, che non è quella di chiedere progetti dove 

ognuno cerca di vendere il proprio, ma di individuare qual è la localizzazione più idonea per il punto di attra-

zione nettamente maggiore di Bolzano, e dopo chiedere progetti sull'area che sarà stata individuata. 

La nostra mozione aveva ovviamente anche lo scopo di evitare che ci fossero dei colpi di mano in fretta 

e furia da parte della Giunta, procedendo con ordine e dando il tempo ad altri di presentare i propri progetti 

anche a indagine in corso, in modo che questa indagine ne tenga conto. 

A nostro parere lo spostamento di Ötzi valorizzerebbe un quartiere che oggi ha sofferto, ha sofferto il 

Twenty, soffrirà ancora quando aprirà il Waltherpark e subirebbe un colpo di grazie se spostassimo Ötzi sul 

Virgolo, con la funivia che parte, guarda caso, proprio davanti al nuovo Kaufhaus. 

Lo spirito con cui oggi noi approviamo e diamo il nostro ok a questa mozione del collega Urzì è quello 

di dire "se ne tenga debito conto nell'indagine preliminare che si dovrà fare con questo tavolo tecnico che ieri 

il Landeshauptmann ci ha annunciato in via di definizione con tecnici interni ed esterni all’amministrazione 

pubblica. Quindi ok, ottima idea le Pascoli, noi sosteniamo questa mozione, se ne tenga debito conto nel corso 

dell’indagine che si farà, che speriamo il più possibile oggettiva e tecnica e riteniamo che quella sia molto 

probabilmente una delle soluzioni migliori che Bolzano potrà offrire. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Anche noi del Movimento 

5 Stelle siamo sempre stati favorevoli a creare un Polo museale e soprattutto salvare la struttura delle Pascoli.  

Fin dalla campagna elettorale abbiamo individuato come quell’ex edificio scolastico poteva essere la 

sede anche del Polo museale, fa piacere oggi vedere che anche la mozione presentata dal collega Urzì va in 

questa direzione, perché se ben ricordo nel periodo di campagna elettorale proponeva di fare dei dormitori 

pubblici, almeno questo era quello che era pervenuto a un competitor elettorale, quindi c’è una duplice ragione 

per cui noi vorremmo che il museo di Ötzi potesse andare alle Pascoli: sia per salvare questo edificio, perché 

venga valorizzata anche la storia, la storicità che rappresenta, vorremmo che fosse preso un po’ il modello 

che è stato dato al Parco tecnologico in zona industriale, quindi mantenere la struttura almeno esterna, man-

tenere anche dei luoghi interni ed evitare la demolizione, quindi fare soltanto degli interventi restaurativi e caso 

mai anche aggiungere delle parti, qualora la volumetria non bastasse. 

Come è già stato detto dal collega Köllensperger, si rivitalizza una zona che sta soffrendo una po’ una 

certa marginalità, soprattutto una crisi del commercio, che verrà comunque vitalizzata magari dalla creazione 

delle linee tranviarie e soprattutto si potrà decongestionare un po’ il centro, dove è previsto appunto il nuovo 

centro commerciale, poi forse ci sarà anche l'areale, sarà comunque una crescita del centro e un declino della 

periferia, quindi dobbiamo sostenere la periferia, c'è già un posto e dunque speriamo che questa mozione 

possa avere seguito e possa tramutarsi in realtà. Grazie. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Si può capire ovviamente il tentativo anche 

legittimo di Alto Adige nel Cuore di tenere un piede nella porta di questo tema e quindi mettere adesso questo 

punto, anche se pare in un momento abbastanza sbilenco, visto che il Consiglio ha già approvato l’altra mo-

zione che prevede lo studio. 

Al contrario del cons. Urzì, sono sempre stata una grandissima sostenitrice del Polo bibliotecario anche 

se ovviamente con le sue imperfezioni, perché noi vorremmo una biblioteca unica con tutte le lingue e le 

culture di questa terra ovviamente, però questo Polo bibliotecario costituisce un importantissimo passo in 

quella direzione. Abbiamo seguito i lavori, molto lunghi purtroppo, però sappiamo anche quanto è difficile 

mettere insieme due meccanismi essenzialmente molto diversi come quello di due biblioteche che provengono 

da mentalità e da modi di lavoro, modi di archiviazione, eccetera, completamente diversi. Quindi è, sarebbe 

stata, sarà una grandissima conquista questa biblioteca ed è stato molto triste vedere come si è dovuto discu-

tere sui costi di questo importantissimo Polo culturale, quando noi ogni tanto ci augureremmo che anche per 

ogni strada e ogni nuova circonvallazione ci fosse un po' di discussione sui costi, ma sulla cultura si discute 

sempre, tant’è che c’è stato anche tutto un passaggio intermedio di rimpicciolire quel Polo. 

Quindi noi speriamo che quel Polo sia fatto e sia fatto in tempi molto rapidi, vedo però anche che si è 

installato nelle teste di moltissime persone in Alto Adige, forse anche e soprattutto di noi politici, la mentalità 

Benko, la mentalità della contrattazione urbanistica se vogliamo, perché un tempo c’era un progetto culturale, 

un Konzept, un’idea di come evolvere la vita culturale, la musealità, il mondo della lettura, della formazione, 

eccetera. Quindi in prima cosa c’era una visione su come sviluppare un settore, poi si è cambiato, adesso ci 

è venuta un’altra mentalità che è quella "io ho un pezzo di terra qua, un edificio e quindi ci metto dentro 

qualcosa che ci sta bene”. Questo è legittimo, però è lontanissimo da una buona politica culturale, che deve 

partire da una visione e quindi io mi ribello ancora un’altra volta anche a questa commercializzazione dell’og-

getto archeologico principale della nostra terra, che viene ridotto a un manichino e quindi si pensa "ah, qui c’è 

Ötzi in vetrina”, quindi quanta gente passa lì a mangiare la pizza al taglio. Ecco, questa è una riduzione che 

mi trova veramente avversaria, comunque per i motivi che ho detto all’inizio, noi ci asterremo verso questa 

mozione, perché pensiamo che sia più sensato portare avanti il lavoro di ricerca e il lavoro di visione su questo 

argomento prima di pensare, molti di noi anche non esperti del settore, dove piazzare Ötzi perché ci pare 

intelligente, ma magari non lo è. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Questo è un 

argomento che abbiamo trattato diverse volte qua in Consiglio provinciale e io ho votato a favore proprio per 

l’impegno a valutare con indagini indipendenti il progetto legato allo spostamento del Museo Archeologico, 

che prevede una valorizzazione del museo al di là della mummia, ma proprio del messaggio che il museo 

stesso deve portare, al di là dell'importanza turistica, al di là dell’importanza della concentrazione di tutta una 

serie di opportunità economiche che il Museo Archeologico naturalmente comporta. 

È molto importante, come è stato detto, riferito e sottolineato dalla con. Foppa, la questione del Polo 

bibliotecario, che ha un messaggio insito fondamentale, le tre biblioteche unite in un unico stabile. Le tre 

biblioteche hanno un ruolo fondamentale perché si fondono attraverso un unico consiglio di amministrazione, 

i tre direttori delle biblioteche si muovono per portare avanti tutta una serie di opportunità, di discussioni, non 

solo di lettura, il fatto che l’utente veda un’unica biblioteca. Il Polo ha una sua valenza, una sua importanza 

che sempre è stato messo da parte, se noi pensiamo quanto sono importanti le biblioteche nel loro complesso 

e nella loro frequentazione.  

Il problema qui è molto semplice e qua secondo me è essenzialmente l’ass. Bessone che deve dare 

una risposta eventualmente a questa mozione, in quanto a mio parere cosa vuol dire fare un progetto prelimi-

nare con studio di fattibilità”? Certo, nell'indagine dove abbiamo votato in aprile è insito il fatto che ci sia la 

possibilità, l'opportunità che anche Ötzi possa entrare in questo grande complesso senza nulla togliere al Polo 

bibliotecario, ma fare adesso un progetto preliminare, fare un qualcosa in questa direzione, che tipo di proble-

matiche può comportare nell’iter che la Provincia con grande fatica sta ancora agganciandosi a queste Con-

dotte, per vedere se ci sono le garanzie bancarie, se sarà in grado di realizzare i lavori, con quale tempistica, 

come, eccetera, tutta una serie di problematiche enormi che a mio modo di vedere possono arrivare anche a 

un’esclusione di Condotte e … Cosa vuol dire? Andare al secondo, oppure rifare completamente la gara, ma 

ci sono dei danni? Qualcuno può chiedere dei danni in questa direzione? Chi è che è disposto a muoversi in 

quest’ottica?  
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Ecco, queste sono delle domande che io rivolgo all’ass. Bessone e che non so se è in grado di rispon-

dere immediatamente, però è un aspetto che anche i funzionari hanno valutato, cioè se fino adesso ci si è 

agganciati alla Condotte, è perché c’è la paura che si possa andare incontro a danni erariali, questo è uno 

degli aspetti anche fondamentali su cui aprire adesso un progetto preliminare può indurre Condotte a dire "ma 

voi state pensando a qualcosa di diverso, ma cosa vuol dire?” Gli uffici stessi si trovano in situazione di imba-

razzo, insomma c’è tutta una situazione che a mio modo di vedere deve essere valutata, in questo senso, 

ecco perché, ribadisco, la cosa fondamentale era l'indagine nel suo complesso per la valorizzazione del Museo 

Archeologico dove anche questo sito poteva trovare la sua presenza. Grazie, 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der Aussage der Kollegin Foppa ist 

eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Hier hat man gesehen, dass das Gesamtkonzept steht und dass es sehr 

kritisch ist, jetzt noch einmal das Gesamtkonzept von damals zu überarbeiten. Natürlich, Kollege Urzì, kann 

man diese Frage stellen und die Frage ist auch berechtigt. Aber sie kommt aus meiner Sicht zum falschen 

Zeitpunkt. Es ist eine politische Frage, die man vor zehn Jahren hätte stellen müssen und nicht jetzt, wo wir 

bereits in einer technischen Phase sind was das Bibliothekswesen betrifft, auch wenn diese sich noch in den 

Anfängen befindet. Der Beschlussantrag, den wir am 11.4.2019 hier genehmigt haben, wo es darum geht, 

einen neuen geeigneten Standpunkt für das Ötzi-Museum zu finden, ist ok, aber er kann sich nicht auf das 

Bibliothekszentrum beziehen, denn das Bibliothekszentrum ist vergeben. Da gibt es eine Eignung dafür, da 

gibt es eine Widmung dafür. Wenn wir alles einbeziehen würden, dann würden wir alle Pakete wieder auf-

schnüren und die Entscheidungen auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben. Wir wissen ja auch, und wir 

wissen das alle, wie schwierig es überhaupt ist, in Bozen Entscheidungen herbeizuführen. Jede Entscheidung 

in Bozen, welche ein größeres Projekt betrifft, ist eine Schwergeburt. Erinnern wir uns bitte auch daran, dass 

das Bibliothekszentrum eine Schwergeburt war. Es wurde geboren und hat jetzt, zugegebenermaßen, Kinder-

krankheiten. Kollege Franz Ploner ist jetzt nicht hier, er hätte vielleicht noch spezifischer gesagt, welche Kin-

derkrankheiten dieses Projekt hat, aber es wurde geboren. Wenn wir jetzt das Bibliothekszentrum wieder in 

Frage stellen mit dem Ötzi-Museum, das sicherlich auch eine gewaltige Schwergeburt werden wird, dann heißt 

es, dass alle Entscheidungen aufgehoben werden und dass es dann in den nächsten zehn Jahren, liebe Kol-

leginnen und Kollegen glauben Sie mir das bitte, weder ein Bibliothekszentrum noch ein Ötzi-Museum geben 

wird. Hier müssen wir froh sein, diese Geburt hinter uns gebracht zu haben und wir müssen auf das Biblio-

thekszentrum setzen. Die Gründe hierfür wurden von der Kollegin Foppa dargelegt. Wir müssen einen neuen 

Weg suchen was das Ötzi-Museum betrifft. Danke. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bin eigentlich immer dafür, dass wir hier im Landtag ganz offen 

miteinander reden. Dem Kollegen Urzì geht es nicht um eine Verlegung des Ötzi-Museums. Das wage ich jetzt 

zu behaupten. Der Ötzi ist in dieser Diskussion völlig zweitrangig. Dem Kollegen Urzì geht es darum, das 

Pascoli/Longon-Zentrum zu erhalten, dieses faschistische Gebäude zu erhalten und aufzuwerten und zu revi-

talisieren. Das ist eine Meinung, die ich akzeptieren muss. Aber ich muss diese Meinung nicht teilen. Ich bin 

dafür, dass wir die Dinge einfach offen aussprechen, wie sie sind. Die Frage ist jetzt, ob dieses Gebäude dazu 

geeignet wäre. Da gibt es eine politische Betrachtung, da gibt es aber auch eine fachliche Betrachtung. Die 

politische Betrachtung fällt für mich ganz klar negativ aus, weil das Pascoli/Longon-Zentrum nicht in der Stadt 

liegt. Das Ötzi-Museum in seiner heutigen Form ist sehr repräsentativ, das ist eigentlich ein Aushängeschild 

von Bozen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, eine der weltbekanntesten Mumien in einer der hässlichsten 

Gegenden in Bozen (sozusagen) abzuschieben. Es wurde von den Kollegen hier bereits gesagt, es ist ein 

unterentwickeltes Gebiet der Stadt Bozen. Das hat ja einen Grund. Dieses Gebiet ist bis heute ein Fremdkör-

per in Bozen geblieben. Auch die Italiener finden dieses Gebiet nicht als schön, auch die Italiener gehen lieben 

in den historischen Teil von Bozen als unter den Lauben in der Freiheitsstraße einzukaufen. Diese Meinung 

mag man vielleicht politisch nicht teilen wollen, aber das ist eine Realität. Wenn jemand die Wahl hat, in der 

Bozner Altstadt zu leben oder in der Freiheitsstraße zu leben, dann wird er sich eher im Zentrum ansiedeln. 

Das sehen wir auch an den Geschäften. Es ist sehr schwierig Geschäfte zu finden, die sich in der Freiheits-

straße ansiedeln wollen, weil in diesem Gebiet der Stadt einfach kein Leben ist. Das ist ein hässliches Gebiet, 

das es bis heute geblieben ist. Es ist architektonisch hässlich und es ist auch nicht lebenswert. Das spiegelt 

sich bis zum Schluss in diesen ganzen Diskussionen wider. Deswegen, glaube ich, wäre es falsch, hier eine 

Diskussion anzuzetteln. Gerade das Ötzi-Museum halte ich am derzeitigen Standpunkt für sehr geeignet, nicht 

aufgrund des Gebäudes, sondern aufgrund des Standortes. Es ist zentral, im Herzen der Stadt gelegen. Es 
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ist genau gegenüber dem Stadtmuseum, das auch immer in der Vergangenheit ein bisschen ein stiefmütterli-

ches Dasein geführt hat. Diese beiden Museen könnten wunderbar auch mit einer unterirdischen Verbindung 

verbunden werden, das heißt dass man das Ganze als Museumsquartier, im wahrsten Sinne des Wortes, 

wahrnehmen könnte und als solches besuchen könnte. Deswegen bin ich nicht dafür, dass man dieses Pas-

coli/Longon-Zentrum krampfhaft versucht, wiederzubeleben und schon gar nicht versucht, hier den Ötzi unter-

zubringen. Es ist für mich politisch nicht akzeptabel. Meiner Meinung nach passt es auch in einem Museums-

konzept nicht hinein, weil es in das Umfeld der Stadt nicht hineinpasst und weil es einfach auch kein Aushän-

geschild für eine so wertvolle archäologisch bedeutende Mumie wie dem Ötzi ist, sie in einer der hässlichsten 

Gegenden von Bozen unterzubringen. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sulla questione di merito hanno 

già parlato bene la collega Foppa e il collega Staffler, quindi non aggiungo niente, cioè credo che abbiamo già 

votato una mozione per verificare le possibilità, queste possibilità vanno verificate tenendo conto di una cosa: 

non bisogna usare Ötzi per far fuori il nuovo centro bibliotecario. Se poi la due cose possono stare insieme 

eccetera, questo è tutto da verificare. 

Però volevo dire al cons. Knoll che capisco che lui a Bolzano si aggiri solo tra i portici e nel centro e non 

passi mai il Talvera, ma in quel posto che lui ha chiamato hässlich c’è un quartiere che si chiama Gries, che è 

il quartiere, tra l’altro, più misto e dove c’è più popolazione di lingua tedesca, ovviamente oltre al portico e 

altrettanta naturalmente di lingua italiana, è quasi il più importante quartiere della città. Lì c’è un problema di 

asse commerciale, ha ragione, lì ci sono problemi di sviluppo commerciale, forse anche perché la città è sem-

pre più concentrata in centro e l’arrivo dell’impresa Benko la concentra ancora di più, sposta l’asse verso la 

stazione, ovviamente per interessi legittimi, ma privati, e la scuola Pascoli/Longon è al centro di un’area sco-

lastica di fondamentali scuole sia italiane che tedesche. Ricordo il Kunter in via Cadorna (purtroppo si chiama 

così), ricordo il liceo classico, la Stifter, eccetera. Quindi per favore cons. Knoll, quando Lei dice che quello è 

un quartiere dove non vive nessuno, è una specie di deserto, eccetera… 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht) 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): … non ci vuole vivere nessuno, 

beh, è il miglior quartiere della città e soprattutto quello più amato da moltissimi Suoi elettori di lingua tedesca, 

Le volevo solo dire questo. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich für die interessante Diskussion bedanken, 

bevor ich das Wort an meinen Kollegen Bessone weitergebe, der für den Hochbau zuständig ist und sicherlich 

noch weitere Dinge ergänzen wird. Ganz allgemein. Wir haben im April dieses Jahres, es ist nicht lange her, 

auch über den möglichen Standort des Archäologiemuseums diskutiert und wir haben uns darauf geeinigt, 

dass eine unabhängige Studie erstellt werden soll. Es steht eigentlich nichts dagegen, dass in dieser Studie 

auch der Standort Pascoli/Longon-Schulen überprüft wird. Dazu ist es aber nicht notwendig, dass man ein 

Vorprojekt erstellt und somit schon in Vorleistung geht, sondern es würde im Zuge einer allgemeinen Eruierung 

gemacht werden, wo man schaut, unabhängig von dem was Kollege Knoll jetzt ins Spiel gebracht hat, ob es 

bautechnisch überhaupt möglich wäre oder eine Alternative wäre. Es muss aber auch klargestellt werden, und 

dazu wird sich Kollege Bessone sicherlich noch äußern, dass das Amt für Hochbau zurzeit bereits an der 

Umsetzung des Bibliothekenzentrums laut durchgeführter Ausschreibung arbeitet und es eben so ist, wie es 

hier Kollege Staffler gesagt hat, man würde das Paket wieder aufschnüren mit allen entsprechenden Folgen. 

Das vorausgeschickt, ich gebe jetzt das Wort an den Kollegen Bessone weiter. 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Danke. Das Wort an den Landesrat Bessone. 
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BESSONE (assessore all’edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega 

Alto Adige – Südtirol): Non so come mai questa mozione sia stata data al presidente, perciò non sono pre-

parato, nel senso che non arrivo qua con i documenti, però è un argomento del quale, come dice giustamente 

il collega Repetto, abbiamo parlato già tante volte. 

Io credo che si debbano scindere due cose: una è dove mettere il museo di Ötzi, perché quello a me è 

assolutamente indifferente, questo si andrà a decidere, lo abbiamo detto e abbiamo anche votato una mo-

zione, perciò è un argomento che andremo ad affrontare un’altra volta.  

Invece che sarà del Polo museale? Lì ha perfettamente ragione il collega Staffler, però bisogna consta-

tare, collega Staffler, se non erro non eravamo qui nella scorsa legislatura, c’erano altre persone. Se avevate 

nuovi progetti, se volevate mettere Ötzi o qualsiasi altra cosa nel Polo bibliotecario, dovevate dirlo prima, 

perché io ho già consegnato il progetto definitivo in Comune per avere la concessione edilizia. Come diceva 

giustamente il collega Staffler, è indifferente anche a me, anche Ötzi potrebbe stare bene al Polo bibliotecario, 

perché no, però noi abbiamo speso quasi 2 milioni di euro e non per scelta mia, ma per scelta di chi mi ha 

preceduto. Se voi avevate tante idee e volevate mettere Ötzi, come qualsiasi altra cosa, nel Polo bibliotecario, 

dovevate dirlo prima, perché fare il progetto per Ötzi e le tre biblioteche o farlo per tre biblioteche è abbastanza 

relativo, ma ormai ho consegnato il progetto definitivo, che sta per essere approvato, con la concessione 

edilizia si andrà al progetto esecutivo, non vedo perché dirlo adesso. Tutto qui. 

Perciò ben vengano le idee, però io vi chiedo che la prossima volta vengano date prima, perché andare 

a spendere 2 milioni di euro dei contribuenti e dopo andare a dire ai contribuenti che adesso non vogliamo più 

quello che avevamo deciso prima, ma vogliamo un altro progetto, io non so come possano prenderla, perciò 

a mio giudizio a questa proposta va detto no. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ringrazio i colleghi e le colleghe che sono intervenuti 

nel dibattito, arricchendolo e ringrazio anche l’ass. Schuler e l’ass. Bessone per aver esposto le loro prese di 

posizione. 

Io partirei dal fondo. Le proposte alternative sono state presentate a decine in questi ultimi anni e ne 

sono state presentate diverse anche da parte della Lega, rispetto proprio alla destinazione del complesso 

Pascoli/Longon, quindi diciamo che se si voleva cambiare la destinazione, bastava che la Lega seguisse le 

indicazioni che la Lega aveva dato rispetto alla destinazione del Pascoli/Longon, che non erano quelle per cui 

si dovesse realizzare il Polo bibliotecario (conferenza stampa in campagna elettorale da parte della Lega 

davanti al Pascoli/Longon). 

Dopodiché, presidente, noi le proposte le abbiamo fatte, adesso volevo mostrare al collega Nicolini – 

appena finito l’intervento lo farò – una campagna che abbiamo lanciato nel 2013 e che era "Salva il complesso 

Pascoli/Longon”, anzi aveva un certo fascino e si chiamava "Salviamo con il cuore la storia di Bolzano” e ci 

avevamo messo poi il cuore del simbolo dell’Alto Adige nel cuore, ce l’abbiamo con il cuore. Già allora si era 

partiti con la sensibilizzazione rispetto all’inopportunità della collocazione all’interno di quella struttura di qual-

cosa che fosse fortemente impattante, inutile e soprattutto – ha ragione il collega Knoll – che prevedesse 

l'abbattimento del complesso, tanto è vero che la campagna che avevamo lanciato noi e sulla quale poi c’è 

stata un’apia mobilitazione, lo riconosco, da parte di altri soggetti, fra cui anche il Movimento 5 Stelle, alla fine 

portò, lo ricordiamo, a rivedere tutto il progetto e a evitare che fosse abbattuta per lo meno la parte prospiciente 

quella della facciata curva, come a dire che forse eravamo stati troppo pesanti nell’idea di rivedere completa-

mente l'assetto urbanistico di quella porzione del territorio del Comune di Bolzano. 

Successivamente c’è stata una mobilitazione anche a livello internazionale, di cui mai si parla qui all'in-

terno di questo Consiglio, io ho voluto portare l’argomento, ma quando il Docomomo International con sede a 

Parigi e che ha radicamento sull’intero territorio mondiale, dico mondiale, e che fa campagne di tutela delle 

architetture di diverse epoche storiche, la tranquillizzo collega Knoll, dall’Etiopia alla Birmania, dalla Russia 

all’Italia passando per ogni altro angolo del nostro globo e inserisce, il Docomomo International, la struttura 

delle Pascoli/Longon nelle opere a rischio (l’ultima è il Teatro nazionale di Tirana, per intenderci, un’altra strut-

tura che ha una sua forma analoga e che è collocata in un tessuto urbanistico omogeneo), quando quindi 

anche a livello internazionale c'è una mobilitazione così importante, ebbene certamente io concordo con l'ass. 

Bessone, si potevano rivedere le cose finché si era in tempo e la principale responsabilità sta nel Partito 

Democratico evidentemente che ha pervicacemente voluto quella soluzione e che è stato sordo rispetto a tutti 

i segnali negativi fra cui la conclamata crisi di Condotte SpA. Oggi la Lega e il governo provinciale, quindi non 

solo la Lega, perché anche l’ass. Schuler è intervenuto a nome dell’intero governo raccoglie quell’eredità, ma 
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forse ci saremmo aspettati uno scatto in più, perché è troppo poco dire "ormai è così”. Ormai è così, ma la 

volontà politica è fondamentale nel poter prendere delle decisioni e la volontà politica era quella di non seguire 

il percorso indicato dall’ass. Tommasini, questo era quello che in campagna elettorale noi avevamo detto che 

avremmo fatto, e ci saremmo aspettati che fosse fatto così e adesso il lavoro fatto ormai è così e per noi è un 

po’ troppo poco. Ringrazio quindi i colleghi per avere compreso e discusso sul senso di questa mozione, che 

è quello di dire "mettiamo sul tavolo un'altra idea possibile, poi combaciamo quest’esigenza con quella affer-

mata ad aprile in Consiglio provinciale, che prevede indagini approfondite da parte di tecnici dipendenti e 

vediamo che cosa sarà il meglio per Bolzano e per l’offerta culturale di questa nostra provincia. Questo è il 

senso della mozione, siamo ancora in tempo, basta solo volerlo. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Wir kommen nun zur Abstimmung des Beschlussantrages Nr. 86/19. 

Ich eröffne die Abstimmung: mit 7 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen nun zum nächsten Beschlussantrag. 

 

Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 18/18 vom 21.12.2018, eingebracht von den 

Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend Verträge auf lokaler Ebene und Mindest-

stundenlohn im Privatsektor." (Fortsetzung) 

 

Punto 14) all’ordine del giorno: "Mozione n. 18/18 del 21/12/2018, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Staffler, riguardante i contratti territoriali e salario minimo orario nel settore privato." 

(continuazione) 

 

Die Behandlung des Beschlussantrag hat bereits in der letzten Sitzung begonnen. Nach der Erläuterung 

und der Diskussion hat Abgeordnete Dello Sbarba repliziert und die Vertagung beantragt, um im Einverneh-

men mit der Landesregierung an einer Abänderung des Beschlussantrages zu arbeiten. Es wurde uns kein 

Änderungsantrag vorgelegt und deshalb frage ich den Einbringer Dello Sbarba, was das Ergebnis jetzt ist. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull’andamento dei lavori, presi-

dente. C’è stato un lungo confronto con l'ass. Achammer, ma soprattutto attraverso il collega cons. Renzler, 

c’era un’ipotesi di accordo che comprendeva anche quell’emendamento che però non è stato distribuito qui e 

quindi La prego magari di distribuire, e vorrei capire se c’è da parte della maggioranza la disponibilità a votare 

questa mozione in qualche modo modificata, oppure no. Se c’è la volontà di arrivare a un accordo anche 

diverso da quello che avevamo fatto prima, allora ha senso forse rinviare di nuovo, se invece in questo mo-

mento non c’è onestamente questa disponibilità, allora chiedo di votare la mozione. Vorrei però che fosse 

chiaro, che la cosa avvenisse in maniera trasparente e quindi avere una parola anche da parte della maggio-

ranza. 

 

PRÄSIDENT: Sehr gerne. Dann ersuche ich den Landesrat um eine Stellungnahme zum Fortgang der 

Arbeiten und ob diesbezüglich ein Übereinkommen stattfinden kann. Ansonsten werden wir hier abstimmen. 

Bitte. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Sehr geehrter Herr Kollege 

Dello Sbarba, inhaltlich habe ich schon das letzte Mal geantwortet, dass wir in Bezug auf den vorliegenden 

Beschlussantrag nicht einverstanden sein können, schon gar nicht in dieser Diktion. Es sind einige Punkte 

enthalten, die weder denkbar noch machbar sind. Es hat sich zwar inzwischen in einigen Punkten etwas getan, 

beispielsweise IRAP, die Landesarbeitskommission wurde eingesetzt. Es hat einen Austausch gegeben. Ich 

bin der Meinung, dass es Sinn macht, den vorliegenden Beschlussantrag abzustimmen. Es wäre eine noch 

weitreichendere Abänderung notwendig, wir können dem Antrag nicht zustimmen, so wie er vorliegt. Es hat 

Gespräche gegeben, die vielleicht nicht zu dem geführt haben, wie erwartet. Ich würde deswegen in Vertretung 

der Regierung vorschlagen, dass wir diesen Beschlussantrag abstimmen. Wie bereits das letzte Mal ausge-

führt, können wir dem aber nicht zustimmen. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Prendo atto della dichiarazione 

dell’assessore, ritiro l’emendamento e chiedo di votare la mozione così com’è. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Beschlussantrag Nr. 18/18. 

Ich eröffne die Abstimmung: mit 11 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und 

unseren langjährigen Kollegen Hans Heiss auf der Zuschauertribüne recht herzlich begrüßen. Er hat wahr-

scheinlich Sehnsucht nach uns, so wie es gestern beim Kollegen Tschurtschenthaler der Fall war. 

 

Punkt 15 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 61/19 vom 7.3.2019, eingebracht vom Abgeord-

neten Repetto, betreffend Sozialbetreuer." (Fortsetzung) 

 

Punto 15) all’ordine del giorno: "Mozione n. 61/19 del 7/3/2019, presentata dal consigliere Repetto, 

riguardante operatori socioassistenziali." (continuazione) 

 

In der Sitzung vom 11.4.2019 wurde die Behandlung wieder aufgenommen. Der Änderungsantrag 

wurde übersetzt und ausgeteilt. Aber die zuständige Landesrätin war nicht anwesend und deshalb wurde die 

Behandlung des Beschlussantrages vertagt.  

 

Änderungsantrag, eingebracht vom Abgeordneten Repetto: "Punkt 1 des beschließenden Teils wird ge-

strichen. 

Im Punkt 2 des beschließenden Teils wird das Wort "mehrere" durch das Wort "fünf" ersetzt. 

Nach Punkt 2 des beschließenden Teils wird der folgende Punkt 3 eingefügt: "das Berufsbild der All-

tagsbegleiterin/des Alltagsbegleiters zu schaffen, welche die SozialbetreuerInnen und PflegeheferInnen ent-

lasten, indem sie Ansprechpartner und Tagesbegleiter für Seniorinnen und Senioren sind. Für dieses Berufs-

bild wird eine spezielle, niederschwellige Ausbildung vorgesehen." 

"Il punto 1 della parte dispositiva è soppresso. 

Al punto 2 della parte dispositiva la parola "diversi” è sostituita dalla parola "cinque”. 

Dopo il punto 2 della parte dispositiva viene inserito il seguente punto 3: "a creare il profilo professionale 

di operatore/operatrice di supporto nelle attività quotidiane, il/la quale sgrava le operatrici/gli operatori socio-

assistenziali (OSA) e le operatrici/gli operatori-socio sanitari (OSS) fungendo da interlocutrice/interlocutore e 

assistente diurno/a per le persone anziane. Per questo profilo professionale viene prevista una formazione 

speciale a bassa soglia.” 

Ich ersuche den Einbringer, Abgeordneten Repetto, um Erläuterung. 

 

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

sidente. L’assessora quella volta non c’era, avevamo perciò rinviato, era stato fatto un emendamento nell’am-

bito della mozione in cui era stato cancellato il primo punto, che era "rivedere la percentuale degli OSA all’in-

terno delle case di riposo. È stato completamente cambiato, nel secondo punto della parte dispositiva veniva 

cambiata la parola "diversi” con la parola "cinque [anni]”, che avevano la possibilità da OSS di diventare OSA 

e dopo il punto 2 c’era un’integrazione dove era stato concordato con diversi gruppi politici di creare il "profilo 

professionale di operatore/operatrice di supporto nelle attività quotidiane, il/la quale sgrava le operatrici/gli 

operatori socio-assistenziali (OSA) e le operatrici/gli operatori-socio sanitari (OSS) fungendo da interlocu-

trice/interlocutore e assistente diurno/a per le persone anziane. Per questo profilo professionale viene prevista 

una formazione specifica e a bassa soglia”. 

Questa era l’emendamento alla mozione, legato al personale OSA, OSS, soprattutto nelle residenze 

per anziani. Era un emendamento concordato con diverse forze politiche e io spero che possa essere comun-

que anche un segnale nei confronti di queste fondamentali categorie di assistenza, dove abbiamo sentito 

proprio martedì scorso la relazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria, cui lamentava tutte queste 

figure professionali. Grazie. 
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PRÄSIDENT: Dann bitte ich um die Wortmeldungen zum Änderungsantrag, so wie er jetzt erläutert 

wurde. Bitte Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke Herr Präsident. Der Abände-

rungsantrag ist meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt nach vorne und würde mit Sicherheit die Situation 

in den Seniorenwohnheimen merklich entlasten. Ich möchte aber noch ein bisschen weiter ausholen und auf 

eine Analogie zurückgehen, die den Bildungssektor betrifft, vor allem den Kindergarten. Auch dort hat man 

eine ähnliche Situation. Hochausgebildetes Personal, Kindergärtnerinnen und pädagogische Mitarbeiterinnen, 

beide Berufsbilder sind im oberen Segment anzuordnen. Auch dort merkt man schon seit einiger Zeit, dass 

eigentliches ein drittes Berufsbild der mittleren oder niederen Qualifikation nötig wäre, um die höheren zu 

entlasten, nicht so sehr um den Bildungsauftrag, sondern um den Betreuungsauftrag zu erfüllen. Auch wenn 

Landesrat Achammer "Nein" schüttelt, denke ich, dass in Zukunft kein Weg daran vorbei führen wird, weil wir 

mit dem Personalmangel und mit den höheren Ansprüchen, die die Eltern an den Kindergarten stellen und 

stellen werden, hier keine andere Möglichkeit haben. Soviel zum Analogieschluss. Zurückkommend auf die 

Seniorenwohnheime, auch dort ist es so. Den Vorschlag, den wir hier sehen, z.B. einen Tagesbegleiter für 

Senioren und Seniorinnen ist auch dazu da, um die hochqualifizierten Berufe, die wir dort haben, die soge-

nannten Fachkräfte, zu entlasten, damit sie sich vermehrt auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. 

Somit könnte ein Gesamtpaket geschnürt werden, das den Seniorenwohnheimen, den dort arbeitenden Mit-

arbeitern und den Insassen und Insassinnen, die dort leben, zugutekommt. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Kollege Repetto, Sie haben den Beschlussantrag in dieser Form ab-

geändert, wie wir das das letzte Mal vorgeschlagen haben und Sie haben den ersten Punkt des beschließen-

den Teils gestrichen. Im zweiten Punkt haben Sie genau festgelegt wie viele Jahre Berufserfahrung es braucht 

und Sie haben den Punkt mit den Alltagsbegleiterinnen dazugefügt. Ich möchte mich dem Vorredner anschlie-

ßen. Es ist so, dass es in der Betreuung wichtig ist, weiterhin wirklich auf die Qualität zu achten. Es ist wichtig, 

die Fachkräfte zu entlasten, da wir einen Fachkräftemangel haben. Ich denke, dieser Vorschlag ist ein guter 

Schritt dahin. Es wird viele kleine Schritte brauchen, damit wir hier in die richtige Richtung gehen. Wir werden 

deshalb diesem abgeänderten Beschlussantrag zustimmen. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Zunächst bitte ich um getrennte Ab-

stimmung zwischen den Prämissen und dem beschließenden Teil. Ich hätte aber eine Frage zum beschlie-

ßenden Teil, weil mir nicht ganz klar ist, was jetzt zur Abstimmung kommt. Es ist ein Abänderungsantrag 

vorgelegt worden. Wird jetzt nur der Abänderungsantrag abgestimmt? Das würde aber keinen Sinn machen. 

Oder bezieht sich der Abänderungsantrag auf den vorhergehenden Beschlussantrag? Dort gab es keine Ein-

teilung (1, 2, 3). Außerdem gab es noch zwei Punkte. Kommen diese mit zur Abstimmung oder nicht? Würden 

Sie uns bitte erklären, über was wir abstimmen. Wie gesagt, hier heißt es: der Punkt 1 wird gestrichen. Wenn 

nur die Abänderungen abgestimmt werden, dann macht es keinen Sinn. Genauso der Punkt 2, wo steht: das 

Wort mehrere wird durch das Wort fünf ersetzt. Das ist jetzt eine Mischung zwischen einer Abänderung und 

einer Neuformulierung. 

 

PRÄSIDENT: Fragen wir den Einbringer. Meiner Meinung nach ergänzt der Änderungsantrag den be-

schließenden Teil, d.h. Punkt 1 wird gestrichen. Das ist klar. Punkt 2 bleibt bestehen und wird mit "Berufsbild" 

und "AlltagsbegleiterIn" ergänzt. Es ist ein Änderungsantrag, kein Ersetzungsantrag…Die bleiben. Das Wort 

"mehrerer" würde durch "fünf" ersetzt werden. Der erste Absatz würde gestrichen werden und Punkt 2 wird 

ergänzt. Der Einbringer sagt, dass es so richtig ist. 

 

AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident. Lieber Abgeordneter Repetto, Sie versuchen mit diesem Ände-

rungsantrag zu Ihrem Beschlussantrag ein neues Berufsbild zu etablieren, nämlich jenes eines Alltagsbeglei-

ters/einer Alltagsbegleiterin. Ich bin durchaus auch der Auffassung, dass wir niederschwellige Berufsbilder 

brauchen, um hochqualifizierte Fachkräfte zu entasten. Das ist durchaus auch in meinem Sinne. Ich hatte vor 

nicht ganz zwei Wochen ein Treffen mit dem Berufsschuldirektor der Hannah-Arendt-Schule, Herrn Dr. Loddi, 

wo es genau um dieses Thema gegangen ist, wo wir uns darüber unterhalten haben, Pflegekräfte durch Hilfs-

kräfte noch besser zu unterstützen. Hier gibt es dermaßen viel an Angebote. Ich glaube, wir wissen nicht 

genau, was es bereits alles schon an Hilfsangebote auf dem Markt gibt. Zum Beispiel startet im nächsten Jahr 
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an der Berufsschule Hannah Arendt an verschiedenen Standorten, was sich nochmals als sehr komplex für 

die Berufsschule darstellt, ein Teilzeitkurs für Pflegehilfskräfte. Damit kommt man vor allem Frauen entgegen, 

die diesen Beruf im zweiten Bildungsweg wählen. Es ist ein ganz wunderbares Angebot, das es zukünftig in 

den Bezirken Brixen, Schlanders und Bruneck geben wird. Bereits heute schon wird das in Brixen und Bozen 

angeboten. Man versucht auch auf verschiedenen Ebenen dem Pflegenotstand, aber auch dem Betreuungs-

notstand entgegen zu wirken. Ich glaube, dass es wichtig wäre, das besser zu koordinieren. Hier mein Appell 

an die Landesregierung, die anscheinend, (das habe ich erfahren) hier vor allem in Absprache mit den Sozi-

alpartnern bereits einiges auf den Weg gebracht hat und noch auf den Weg bringt, auch diese Teilzeitausbil-

dung. Mir erscheint deshalb der Weg, den die Landesregierung eingeschlagen hat, als der Richtige, was nicht 

heißt, dass es in Zukunft auch noch ein solches Berufsbild geben kann. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe schon zur ursprünglichen Fassung einiges gesagt. Ich 

bin froh, dass jetzt der Antrag dementsprechend abgeändert worden ist. Ich habe kein Problem, wenn hier ein 

zusätzliches Berufsbild des Altagsbegleiters/der Altagsbegleiterin angeführt ist. Ich glaube, dass es in der 

Praxis bereits existiert bzw. hier zum Ausdruck kommt. Ich bin mir sicher, dass mit diesem Beschlussantrag 

eine weitere Maßnahme in die richtige Richtung gesetzt wird, um dem Pflegenotstand entgegenwirken zu 

können. Ich danke, dass die Vorschläge auch von anderen Fraktionen und der unseren hier eingeflossen sind. 

Wir werden dem so abgeänderten Beschlussantrag zustimmen. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen. Ich werde mich kurzfassen. Zwei Dinge vorab. Grundsätzlich darf ich darauf verweisen betref-

fend Punkt 3, die Einführung eines neuen Berufsbildes, dass die Berufsbilder normalerweise mit den Gewerk-

schaften verhandelt werden (das weiß ich in der Zuständigkeit als Personallandesrätin). Im Fall der Sozialpä-

dagogInnen haben wir per Gesetz etwas vorgegriffen, damit wir sie endlich unbefristet anstellen können. Ich 

kenne aber noch keinen Fall, wo ein Landtag ein Berufsbild eingeführt hat. Ich stelle die Frage, ob es in Zukunft 

Usus werden soll, dass wir Berufsbilder mit Beschlussanträgen im Südtiroler Landtag einführen. Das als 

Grundsatzfrage. Inhaltlich darf ich noch einmal darauf verweisen, ich habe es schon das letzte Mal gesagt, die 

Frage, die wir uns stellen müssen bzw. wollen, ist diejenige, wie wollen wir alle gepflegt sein und von wem 

wollen wir im Alter begleitet werden. Jetzt gibt es schon mehrerer Ausbildungsrichtungen. Ursprünglich hatten 

wir das Problem in Bozen - das war die Basis für diesen Beschlussantrag -, dass die Heime die Schwierigkeit 

haben, genügend ausgebildete Sozialbetreuer zu finden. Das ist jetzt nicht mehr Inhalt des Beschlussantra-

ges, auch weil es eine Basis an Ausbildung in diesem Beruf braucht. Ich darf aber darauf verweisen, dass wir 

ein ähnliches Berufsbild bereits haben, vor allem in den Altersheimen, das ist das Berufsbild der Pflegehel-

fer/der Pflegehelferin. Wenn ich Pflegehelfer/Pflegehelferin werden möchte, dann brauche ich als Vorausset-

zung einen Mittelschulabschluss. Das steht so in den Zugangskriterien, also sind wir weit weg von einer uni-

versitären oder anderen Ausbildung. Ich muss den Mittelschulabschluss haben und ich muss 17 Jahre alt sein, 

dann darf ich mit dieser Ausbildung beginnen. Sie wird in den Bezirken, wohnortnahe, gestartet, auch in Teil-

zeit. Die Schule Hannah Arendt schreibt: Als Grundvoraussetzungen sind körperliche und seelische Belast-

barkeit, Gewissenhaftigkeit, Ausdauer, Einsatzbereitschaft und Kontaktfreudigkeit notwendig. Die Ausbildung 

dauert 1 Jahr und kann, wie gesagt, auch in Teilzeit absolviert werden. Heute kommt der Direktor der Hannah 

Arendt zu einem Austausch, wir sind also im Gespräch, wir reden gerne mit allen darüber, was wir einführen. 

Ich appelliere aber noch einmal, bitte tun wir eines nicht: Pflege ist genauso wie der Bildungsauftrag eine 

verantwortungsvolle Tätigkeit, nicht mit Zielgruppe derer, die gepflegt werden, sondern auch die, die Arbeit 

machen. Wir müssen ihnen schon ein Handwerkszeug mit in die Hand geben, denn es ist ein sehr aufreibender 

Beruf. Wir müssen sie gut begleiten, d.h. es braucht eine Basisausbildung. Wir könne nicht einfach im Alters-

heim sagen, so du übernimmst jetzt, weil wir keine Fachkräfte finden, eine hochqualifizierte Pflege, eine vierte 

Pflegestufe. Ich appelliere da wirklich an Ihr Verantwortungsbewusstsein und an Ihr Verantwortungsgefühl, 

wem Sie Ihre Großeltern, Ihre Mütter und Väter, aber auch sich selbst, morgen in die Hand geben wollen, 

damit er/sie Sie gut begleitet. Wir reden vor allem in Pflegeheimen von höheren Pflegestufen. Das ist meine 

Frage, die ich zurückstelle. Mit dieser Überzeugung kann ich Ihnen versichern, ich habe auch angekündigt, 

dass wir den politischen Pflegetisch einberufen, dass wir uns auch austauschen, aber bitte noch einmal, ma-

chen wir das nicht, Berufsbilder mit einem Beschlussantrag im Landtag einzuführen. Wenn das Usus macht, 

dann ändern wir morgen in der Schule die Voraussetzung oder auch für den Primar die Voraussetzung.  
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Presidente, 

prima della replica c'è un problema sull’ordine dei lavori, perché il punto 1 viene soppresso, il punto 2 essen-

zialmente permetterebbe che dopo 10 anni gli stessi possano essere assunti nelle strutture pubbliche, perché 

la legge prevede che dopo 10 anni che viene rinnovato il contratto come OSS e svolgono lavoro tipo OSA, 

non possono più svolgerlo, perciò e dovrebbero essere licenziati, perciò è un collegamento. Poi c’è il puto 3 

che è nuovo e "si individui inoltre una forma di comunicazione” sarebbe un punto 4, in questo senso qua è 

l’emendamento della mozione con la parte deliberativa. 

Mi devo scusare perché essendo nuovo non ho ben consci gli equilibri delle parti dispositive. Per quanto 

riguarda naturalmente ciò che è stato detto durante l’assemblea e da parte anche dell’assessora, capisco tutte 

le indicazioni che ci possono essere. Il problema esiste, sussiste, ho parlato anch’io, collega Amhof, con il 

direttore delle scuole professionali sia per quanto riguarda quello si lingua tedesca che di lingua italiana, mi 

hanno fatto presente delle problematicità che c’erano, mi hanno fatto anche presente delle diversità che ci 

sono nell’ambito delle due scuole professionali, e infatti mi diceva il direttore Lodi che c’era un avanzamento 

nell’ambito delle scuole professionali soprattutto a Bressanone, Brunico, come Lei ha detto, però essenzial-

mente c’è questo problema che sta crescendo. Se nell’ultima relazione del direttore generale dell’Azienda 

sanitaria è stato detto più volte che mancano questo tipo di figure e il fatto che un’ulteriore figura di aiuto, di 

inserimento, come può essere questa dell’Operatore di supporto, è vista in modo positivo, io peso che si possa 

andare incontro a questo tipo di esigenza, pertanto chiedo all'assemblea di dare un voto positivo a questa 

mozione proprio anche come elemento di segnale nei confronti di una situazione che sta sempre più creando 

delle problematicità all’interno delle strutture di residenza per anziani e non solo. Grazie. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Die Wortmeldungen sind abgeschlossen. Wenn Sie damit einverstanden sind, 

schlage ich vor, dass Sie diesen beschließenden Teil neu schreiben, damit wir genau sehen, was hier gemeint 

ist, einen Ersetzungsantrag des beschließenden Teiles. Wir werden diesen dann austeilen und zur Abstim-

mung bringen, dann wissen wir, was wir wirklich abstimmen. Ich glaube das wäre dienlich. Sind Sie damit 

einverstanden? Ja. Somit kommen wir zum nächsten Antrag. 

 

Punkt 16 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 75/19 vom 22.3.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Rieder, Franz Ploner und Unterholzner, betreffend monatliche Kostengrenze für Zöliakie-

produkte." (Fortsetzung) 

 

Punto 16) all’ordine gel giorno: "Mozione n. 75/19 del 22/3/2019, presentata dai consiglieri Rieder, 

Franz Ploner e Unterholzner, riguardante tetto mensile ai rimborsi dei prodotti per celiaci." (continuazi-

one) 

 

Ich möchte in Erinnerung rufen, dass die Behandlung am 11.4.2019 begonnen hat. Nach der Erläute-

rung des Beschlussantrages durch die Einbringerin Rieder hat die Abgeordnete Foppa gesprochen. Danach 

wurde die Behandlung vertagt, weil die Zeit der Minderheit verstrichen war. Somit werden wir jetzt mit der 

Diskussion weiterfahren. Mittlerweile wurde auch der Abänderungsantrag vorgelegt.  

Änderungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Rieder, Köllensperger und Franz Ploner: 

"Der 1. Absatz des einleitenden Teils wird folgendermaßen ergänzt: 

Mit dem Beschluss Nr. 62 vom 5. Februar 2019, der mit Beschluss Nr. 243 vom 2.4.2019 bis 1. Juli 

2019 ausgesetzt wird, passt die Landesverwaltung die geltenden Bestimmungen für Zöliakie-Betroffene an 

das Ministerialdekret vom 17. Mai 2016 und das Dekret des Gesundheitsministeriums vom 10. August 2018 

an. Damit werden die monatlichen Kostengrenzen, die einen kostenlosen "Einkauf in konventionierten Han-

delsbetrieben ermöglichen, gesenkt und nach Geschlechtern getrennt. Man beruft sich auf den Energiebedarf 

laut den Referenzwerten für die Nährstoff- und Energiezufuhr (LARN), erhöht um 30 % auf der Grundlage der 

unterschiedlichen Marktpreise. 

Das Datum "1. April" wird durch "1. Juli" ersetzt. 

Der beschließende Teil, Punkt Nr. 1, wird ebenso folgendermaßen ergänzt: 

1. die laut Beschluss Nr. 62 vom 5. Februar 2019, ausgesetzt bis 1. Juli mit Beschluss Nr. 243 vom 

2.4.2019, eingeführten monatlichen Kostengrenzen wieder zurückzunehmen, die vorher geltenden wiederein-

zuführen und auf eine Staffelung zwischen den Geschlechtern zu verzichten;"." 

"Il primo paragrafo delle premesse è così modificato: 
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Con la delibera n. 62 del 5 febbraio 2019, sospesa con delibera n. 243 del 2 aprile 2019 fino al 1° luglio 

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 as-

sunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN) e incrementati del 30% per tener conto di particolari 

esigenze nutrizionali sulla base dei prezzi di mercato.” 

La data "1° aprile” è sostituita da "1° luglio”. 

Il punto 1 della parte dispositiva è così integrato: 

"1. a revocare il tetto ai rimborsi mensili introdotto con la delibera n. 62 del 5 febbraio 2019, sospesa 

con la delibera n. 243 del 2 aprile 2019, a reintrodurre i limiti previsti precedentemente e a rinunciare alla 

differenziazione per sesso;”.” 

Ich gehe davon aus, dass Sie diesen Änderungsantrag erläutern werden. Bitte, Frau Abgeordnete Rie-

der. 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Danke. Die Änderung betrifft eigentlich nur den einführenden Teil, und 

zwar habe ich nur ergänzt: "mit Beschlussnummer 243 vom 2.4.2019 bis 1.7.2019 ausgesetzt wird." Der ge-

nannte Beschluss wurde ja bis 1. Juni ausgesetzt und ich habe das im einleitenden Teil und auch im beschlie-

ßenden Teil ergänzt, ansonsten bleibt der Beschlussantrag inhaltlich gleich. Ich glaube nicht, dass es zusätz-

liche Erläuterungen bedarf. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Die Abgeordneten haben jetzt jeweils 3 Minuten Zeit zum Änderungsantrag Stel-

lung zu nehmen. Bitte, Frau Abgeordnete Foppa, an Sie das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Zum Änderungsan-

trag. Die Kollegin Rieder hat den Antrag noch einmal ins Plenum gebracht. Das ist vielleicht auch ein guter 

Zeitpunkt, weil wir gerade vorgestern in der "aktuellen Fragestunde" vom Landesrat Widmann keine einschlä-

gigen Auskünfte erhalten haben, weil noch nicht alles "beieinander" ist. Deswegen ist es eine gute Gelegen-

heit, noch einmal zu appellieren, was jetzt von den betroffenen Personen erwartet wird. Sie sagen aufgrund 

der Antwort, die der Landesrat auf die Anfrage der Kollegen der Freiheitlichen Fraktion gegeben hat, dass der 

normale Handel schon rückvergütbare Produkte anbieten kann, sofern er sich konventioniert. Die Betroffenen 

machen auch darauf aufmerksam, dass es aber für den normalen Handel extrem kompliziert ist, hier dieses 

Angebot tatsächlich zu liefern. Ein normaler Handel kann das einfach nicht aufbringen, die Hard- und Software, 

die Kassa, das Personal, aufgrund der aufwendigen Etiketten und Kostenabrechnungen, usw. Am Ende sind 

sie dann doch wieder auf die Apotheken angewiesen, die mehrere Problematiken bieten. Einmal, dass sie am 

Samstag nur turnusmäßig offen haben und andererseits dass man sich eigentlich ein Lebensmittel kauft und 

in eine Apotheke gehen muss. Vor allem aber die Kosten. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die 

Lebenshaltungskosten in Südtirol anders sind. Die Kollegin Rieder hat auch in der Anfrage noch einmal unter-

strichen, wie absurd die Regelung der Trennung nach Geschlecht aufgenommen wird. Ich erinnere daran, 

dass es auch Frauen gibt, die einen hohen Kalorienbedarf haben, die vielleicht stillen, die schwanger sind, die 

Sport betreiben oder die groß und kräftig sind, die deshalb einen Kalorienbedarf und einen Lebensmittelbedarf 

haben, der völlig vergleichbar ist mit dem der Männer oder der sogar höher ist als der eines schmächtigen 

Mannes, der den ganzen Tag einen sitzenden Beruf ausübt. Es ergibt einfach keinen Sinn, dass es so geregelt 

ist. Abgesehen davon, dass die Regelung für Kinder, die vorgesehen war, in finanzieller Hinsicht ganz stark 

ein Rückschritt ist. Wenn wir hier drinnen immer wieder sagen, wie wichtig es ist, den Familien entgegenzu-

kommen, die mit ihrem Einkommen nicht ans Monatsende kommen, dann ist gerade dieser Teil der Bevölke-

rung, der von Zöliakie betroffen ist, ganz besonders benachteiligt. Ein Hinweis darauf kann nicht schaden. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Wir haben das letzte Mal schon einiges dazu auch gesagt und 

auch über die verschiedenen Anfragen darauf hingewiesen, wie wichtig das Thema ist bzw. wie wichtig die 

Erleichterung für Zöliakieerkrankte ist. Es ist so, dass wie hier im Punkt 2, "den Betroffenen Möglichkeiten zu 

schaffen, auf dem freien Markt einzukaufen". Das ist der springende Punkt, denn hier geht es darum, dass 

auch für die Betriebe, nicht nur was die digitale Abrechnung betrifft, sondern auch die Auflagen, die die Be-

triebe erfüllen müssen, dass diese erleichtert werden, Zölkiakieprodukte anbieten zu können. Viele Betriebe 
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würden es gerne machen, aber sie sagen, wir schaffen es nicht, diesen Regelungen gerecht zu werden bzw. 

der technische und finanzielle Aufwand ist teilweise viel zu hoch. Hier gilt es praktischer zu werden. Wir sehen 

es in anderen Ländern, wo es besser funktioniert. Natürlich tun sich große Handelsketten meistens leichter, 

das anzubieten. Bei uns ist es noch schwieriger. Es ist deshalb wichtig, dass wir das erleichtern. Einmal für 

die Betriebe, die Produkte aufzunehmen. Der Markt wäre da. Die Betriebe wären grundsätzlich auch dafür, 

das zu machen, aber es braucht diese Erleichterungen. Das mit der Staffelung der Geschlechter, ich habe 

mich darüber informiert, es gibt da pro und contra, auf der einen Seite, die Wissenschaft sagt, dass man das 

wissenschaftlich belegen kann, auf der anderen Seite habe ich kein Problem damit, wenn es nicht gestaffelt 

wird. Es macht im Vergleich zu den Kosten, die zusätzlich entstehen würden, nichts aus. Von uns gibt es auf 

alle Fälle eine Zustimmung zu diesem Antrag. Danke. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ovviamente il mio voto è convintamente favorevole, 

peraltro il 25 marzo avevamo presentato anche noi una mozione analoga, va nella stessa direzione, propone 

le stesse misure, quindi evidentemente il mio sostegno convinto non può che esserci.  

Io, presidente, rilevo una cosa, lasciandola così a verbale, ne siamo tutti consapevoli all’interno di 

quest’aula, credo, spero per lo meno, forse un po’ meno l’opinione pubblica, la celiachia è una malattia, non è 

una condizione di scelta da parte della persona. La celiachia ha dei poteri drammaticamente limitanti l’auto-

nomia delle persone, colpisce la salute e colpisce quindi intimamente le persone, ecco perché c’è la necessità 

della massima considerazione da parte della politica tutta rispetto a misure che possono essere assolutamente 

invasive del diritto alla salute da parte dei cittadini. Indubbiamente qui abbiamo molto parlato, presidente, delle 

competenze e delle prerogative della Provincia, abbiamo molto poco parlato dell’origine da cui tutto ciò deriva, 

ossia da un provvedimento del Governo, che inizialmente era stato recepito sic et simpliciter dal livello provin-

ciale e che forse la premessa che mi sono permesso di indicare, un po' in discussione la metteva, la differen-

ziazione fra i sessi, l'incidenza rispetto alla possibilità anche di poter contare su una procedura di tipo fiscale 

agevolato, piuttosto che la possibilità di poter vedere garantito un livello sufficiente di assistenza per quanto 

riguarda l'acquisto dei prodotti necessari all'alimentazione. Credo che ci sia la necessità veramente di una 

grossa rivoluzione culturale o per lo meno di una campagna culturale per far capire tutto ciò e il valore, in 

negativo evidentemente, il significato della parola celiachia, considerato che molte volte questo viene messo 

in associazione da parte di un pubblico più ampio che quindi probabilmente poco avrà compreso la portata di 

questi provvedimenti restrittivi, viene confusa con la scelta da parte di un pubblico più ampio di prodotti senza 

glutine, è quasi diventata una moda ad oggi, quando invece la necessità degli interessati deriva appunto da 

una necessità proprio di ordine fisico e, non dico di sopravvivenza, ma legato al diritto alla propria salute. 

Quindi, tutto ciò, presidente, solamente per confermare il mio voto favorevole a questa mozione, che è 

nello spirito e anche nella forma sostanzialmente molto simile a quella presentata anche da noi il 25 di marzo, 

auspicando che evidentemente questo documento sia di indirizzo anche per i prossimi e le prossime scelte 

politiche anche da parte della Provincia. Grazie. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Solo per aggiungere che 

per me è un piacere che si parli di celiachia, in quanto nel mio nucleo familiare ho delle persone che soffrono 

di questa malattia e quindi sono interessato particolarmente a questa discussione e a come il governo provin-

ciale intenda far fronte a degli aiuti e alle nuove predisposizioni che sono entrate in questo campo. 

Vorrei soltanto aggiungere che è importante, nel legiferare su questa materia, che si tenga in conside-

razione il bisogno dei pazienti e altre considerazioni che riguardano i produttori o i canali di distribuzione, le 

farmacie o chi comunque gravita in questo mondo dei prodotti senza glutine sia messo in secondo piano e 

quindi dobbiamo pensare che il paziente deve mangiare ogni giorno e deve mangiare in modo sano. Questo 

per dire che i prodotti di cui è limitato spesso l’utilizzo di questi buoni, sono prodotti ad alto contenuto di car-

boidrati, ad alto contenuto di zuccheri, che in una sana alimentazione, considerando la piramide alimentare, 

non sono proprio la base. Dunque se vogliamo dare un aiuto ai pazienti che soffrono di questa malattia, do-

vremmo cercare di abbattere moltissimi vincoli, perché comunque questi pazienti sanno già autoregolarsi, 

sanno già che cosa va bene per loro, qual è la loro condotta di vita, lo stile di vita e anche i deficit che hanno 

nell’affrontare la vita quotidiana. Spesso la difficoltà per un celiaco è quella di muoversi liberamente sul terri-

torio perché deve sempre programmare qual è la scelta alimentare, quindi sarebbe bene che nella spesa 

acconsentita, trovato un tetto, possa essere libero di scegliere non soltanto sul libero mercato, ma anche di 

muoversi e di spendere per questa necessità primaria che ha, ovviamente in relazione alla sua malattia. 
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Sostengo la mozione molto convintamente e sono anche fiducioso, perché so che la Giunta si sta già 

muovendo anche in questa direzione. Grazie 

 

LANZ (SVP): Es ist ein Thema, mit dem wir uns auch intern befasst haben. Wir hatten ein Treffen mit 

der Vertretung der Vereinigung der Patienten, dort wurden uns nur einige wenige konkrete Themen mitgege-

ben. Wir haben diese dann gemeinsam mit dem Landesrat besprochen. In diese Richtung laufen also schon 

Maßnahmen, die wir unterstützen werden. Es war weniger das Problem, dass die Unterteilung der Geschlech-

ter gemacht wurde, als vielmehr die Notwendigkeit eines flexiblen Systems auf die individuellen Bedürfnisse 

eingehen zu können. Es wurde das Beispiel von Jugendlichen genannt, die in der Faschingszeit gerne einen 

Faschingskrapfen essen würden, diesen aber nicht kaufen können, weil er 6-7 Euro kostet. Da geht es nicht 

um Geschlechter, sondern um individuelle Bedürfnisse, die mit diesem System nicht möglich sind. Ein weiteres 

Thema war die Abrechnung. Es sollte eher ein einfaches System sein, nicht mit Etiketten kleben und nach-

weisen, dann verliert man vielleicht die Etiketten. Und zum Schluss der freie Zugang zum Markt. Das sind alles 

Bedürfnisse, die wir so aufnehmen und die derzeit Grundlage von Besprechungen und Verhandlungen im 

zuständigen Assessorat sind und deswegen dort auch weiterzuführen sind. Aus diesem Grund werden wir als 

SVP-Fraktion den Beschlussantrag nicht annehmen, weil wir sehen, dass hier schon gearbeitet wird und dass 

hier schon Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. 

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Werte Kolleginnen und Kollegen. Das letzte Mal war die Antwort sehr kurz, somit möchte ich jetzt ausholen 

was eigentlich Sache ist. Es hat über einen längeren Zeitraum in Rom im Ministerium eine Studie gegeben, 

welche zu Ergebnissen gekommen ist. Diese Studie war nicht nur sehr aufwendig und hat auch viel gekostet, 

sondern sie war sehr lang. Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, - ich sage nur, was in der Studie steht - 

dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt zwischen jungen und älteren Generationen oder dass Frauen we-

niger Kalorien brauchen als Männer. Es gibt in dieser Studie auch den Vorschlag, dass schwangeren Frauen 

etwas entgegengekommen werden soll. Aber wie so oft, und da gebe ich Ihnen in vielen Punkten Recht, ist es 

so, dass wenn eine zentralistische Maßnahme für ganz Italien vorgesehen ist, gerade die Grenzregionen damit 

nicht klarkommen. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ich denke, wenn jemand in Sterzing wohnt, wird 

er/sie viele Produkte auch in Innsbruck kaufen. Dort gibt es Produkte, die es hier nicht in der nationalen Liste 

gibt, weil diese natürlich nicht die Grenzregionen berücksichtigt, sondern nur jene Produkte, die es in Italien 

zu kaufen gibt. Das ist somit in Rom ganz anders als z.B. in Innichen oder in Sterzing. Somit gibt es viele 

Überschneidungen, die in dieser Regelung für uns nicht die optimalsten Bedingungen sind. Weiters gilt und 

das wird sehr oft von Ihnen gefragt, dass man besser kontrolliert, dass Geld möglichst genau vergeben werden 

soll. Somit hat auch der Staat vorgesehen, äußerst genau zu kontrollieren, dass man diese Klebeetiketten 

aufbewahren soll, dass diese kontrollierbar sind, dass sie nachvollziehbar sind und das ist ein riesen Aufwand. 

Ich bin sehr froh, wenn Sie mir beipflichten, dass man hier entrümpeln muss und erleichtern muss. Wir haben 

auch mit den zuständigen Stellen, genau so wie es Kollege Lanz gesagt hat, viele Gespräche geführt und 

Einklang gefunden mit der Vereinigung der Zöliakiepatienten, mit verschiedenen Betroffenen, auch mit den 

früheren Präsidenten. Hier ist sicherlich etwas zu machen. Warum ich Ihnen aber das letzte Mal keine Antwort 

gegeben habe, ist, dass ich nicht derjenige bin, der etwas verspricht und in Aussicht stellt, was man nicht 

halten kann, bevor wir vom Rechtsamt nicht genau wissen, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, ohne den 

Rechnungshof aufs Tapet zu holen, den Frauen mehr zu geben als vom Staat vorgesehen, ob wir die Mög-

lichkeit haben einem Jugendlichen gleich viel zu geben wie einem älteren Mann, ob das rechtlich möglich ist. 

Wenn wir hier einen Spielraum haben, werden wir sicherlich einen Vorschlag gemeinsam mit der Zöliakiever-

einigung ausarbeiten. Genauso wissen wir nicht, ob es möglich ist, Vereinfachungen bei diesen Klebeetiketten 

zu machen, denn staatlich sind sie so vorgesehen und es wird auch fast überall so gehandhabt. Wir sind am 

Prüfen, wie es in anderen Regionen gehandhabt wird und weiters prüfen wir, ob es möglich ist, von dieser 

nationalen Liste abzuweichen, weil wir ein Grenzland sind. Das sind die Aufträge an die Rechtsabteilung. Wie 

bereits vorgestern gesagt, müssten sie diese bzw. spätestens nächste Woche eintreffen und dann liegt ein 

Vorschlag vor. Also wir sind sehr weit und deshalb möchte ich heute diesem Vorschlag nicht zustimmen, denn 

dieser schürt sicherlich Hoffnungen, weil er medial verbreitet wird, die wir aber nicht halten können. Ich glaube, 

es ist besser, dass wir abwarten, welchen Spielraum wir haben und dann arbeiten wir gemeinsam eine Lösung 

aus. 
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RIEDER (Team Köllensperger): Danke, Kolleginnen und Kollegen. Danke für Ihre positiven Rückmel-

dungen. Ich bis sehr erfreut, dass die gesamte Opposition mehr oder weniger hinter meinem Beschlussantrag 

steht, weil alle verstanden haben, dass das ein sehr heikles Thema ist. Es sind zwar nicht sehr viele Menschen 

in unserem Land betroffen, aber trotzdem ist es für die Betroffenen ein sehr schwieriges Thema, das sie tag-

täglich begleitet. Herr Kollege Leiter Reber, ich gebe Ihnen Recht, wenn Sie sagen, dass die Aufgaben für die 

Betriebe zu erleichtern sind. Es ist natürlich schwierig, wenn der Kunde die Produkte aussucht und danach 

der Betreiber händisch ein Formular ausfüllen muss, wo er alle Daten des Kunden händisch eintragen muss. 

Man hat mir auch gesagt, dass die Zeilen auf dem Formula sehr schmal und eng sind. Auch der Produktkode 

muss händisch eingetragen werden, der zwar auf dem Etikett steht. Dann muss man das Etikett auf das For-

mular kleben, welches sich auch noch oft löst und dann nicht mehr auffindbar ist. Also eine Menge Arbeit mit 

der Hand zu machen und dann noch zusätzlich mit dem PC. Das dürfte es in der heutigen Zeit nicht geben. 

Ich gebe dem Landesrat recht, nachdem wir eine Grenzregion sind, bieten die Bio-Läden und auch viele an-

dere ausländische Produkte an, die werden in Zukunft wegfallen und es bleibt eine viel geringere Auswahl 

übrig für die Zöliakiebetroffenen. Ich gebe im Besonderen dem Kollegen Nicolini Recht, wenn er sagt, dass es 

primär um den Patienten gehen muss. Es muss um eine gesunde Ernährung für die Patienten gehen. Es muss 

für ihre Krankheit eine Erleichterung geben. Landesrat Widmann, zu Ihrer Stellungnahme. Es wundert mich 

schon ein bisschen, dass erst jetzt die Anwendbarkeit vom Land bzw. von Ihren Anwälten geprüft werden 

muss, in den letzten Jahren war das kein Problem. Ich habe hier auch ein Schreiben von der Landesrätin 

Stocker vorliegen, wo sie auf einem Beschluss der Landesregierung verweist, und zwar Beschluss Nr. 2660 

vom 14.10.2002, wo drinsteht, dass diese Ungleichbehandlung der Geschlechter aufgehoben wird. Ich wun-

dere mich, ich glaube nicht, dass man 2002 und die letzten Jahre dann einfach nach Beschlüssen gehandelt 

hat, die nicht in Ordnung sind. Noch ein Hinweis in diesem Schreiben, das an die Zöliakievereinigung geht, 

mit deren Vertretern ich mich auch getroffen habe, und zusätzlich habe ich mich auch mit einigen betroffenen 

Eltern zusammengesetzt, die mir sehr klar die Situation und ihre Probleme geschildert haben, was mich auch 

veranlasst hat, hier in diese Richtung etwas zu unternehmen. Es gibt eben dieses Schreiben der Landesrätin 

Stocker vom 16.10.2018 an die Zöliakievereinigung, wo sie ganz klar sagt, dass es auch in Zukunft so sein 

wird, dass die Ungleichbehandlung der Geschlechter aufgehoben bleibt und dass man alles was an Neuerun-

gen kommt vom Staat mit der Zöliakievereinigung bespricht. Ich bitte also das noch einmal zu überdenken, 

ich glaube die Vorschläge im Beschlussantrag werden sich nicht mit dem schneiden, was Sie vorbereiten. Ich 

bitte deshalb um die Zustimmung desselben. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Sie schreiben, der einleitende Teil wird folgendermaßen ergänzt. Das wäre 

eigentlich eine Ersetzung oder Sie müssten schreiben, ergänzt durch das Fettgedruckte. Im italienischen Teil 

ist das in Ordnung. Beim zweiten Teil steht aber auch "integrato", also integriert wird es nur mit dem Fettge-

druckten und Sie ersetzen den ganzen Satz. So viel zum Verständnis. Geht das in Ordnung? Gut, dann kom-

men wir zur Abstimmung des mit Änderungsantrag ergänzten Beschlussantrages. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich bitte um die 

namentliche Abstimmung. 

 

PRÄSIDENT: Wie von der Abgeordneten Foppa beantragt, stimmen wir namentlich und über den so 

abgeänderten Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 16 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Poner Franz, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner, 

Urzì. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vet-

tori, Widmann. 
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Bevor wir zum nächsten Beschlussantrag kommen, möchte ich die Klasse 2B der technologischen 

Fachoberschule Bozen mit Prof. Christian Planer recht herzlich hier im Landtag begrüßen. 

 

Punkt 17 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 1/18 vom 20.11.2018, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder und Unterholzner, betreffend 

ärztliche Leiter in den Grundversorgungs-Krankenhäusern." 

 

Punto 17) all’ordine del giorno: "Mozione n. 1/18 del 20/11/2018, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Faistnauer, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder e Unterholzner, riguardante dirigenti me-

dici negli ospedali di base." 

 

Ärztliche Leiter in den Grundversorgungs-Krankenhäusern 

Der Krankenhausverbund im landesweitern Netz arbeitet mittels einer vernetzten Leistungser-

bringung in einem abgestuften Versorgungssystem, wobei zwischen Grund-, Schwerpunktversor-

gung und Versorgung mit hochkomplexen Behandlungen unterschieden wird. Grundversor-

gungsleistungen sind dabei alle jene Leistungen, die als Standard für die medizinische Versor-

gung der Bevölkerung in jedem Krankenhausstandort angeboten werden. Ziel ist es, die Grund-

versorgungsleistungen in der Inneren Medizin, in der allgemeinen Chirurgie/Orthopädie/ Trauma-

tologie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie und Anästhesie für alle KH-Standorte einheitlich zu 

gestalten.  

Heute umfassen die komplexen Strukturen in den Krankenhäusern der Grundversorgung mit ei-

genständigen Leitern die Chirurgie/Orthopädie, innere Medizin, Anästhesie, sowie auch Gynäko-

logie und Pädiatrie. Eine Beibehaltung dieser derzeit in den Grundversorgungs-Krankenhäusern 

besetzten komplexen Strukturen erscheint nicht nur möglich sondern vor allem auch sinnvoll, weil 

im Sinne der wohnortnahen Betreuung in den peripheren Zonen (wo außerhalb des Spitals und 

der Hausärzte keine oder sehr wenige niedergelassene Ärzte arbeiten) diese Strukturen erfor-

derlich sind und nur eine Vernetzung mit dem Spital, in Zusammenarbeit mit den Allgemeinmedi-

zinern, den Kinderärzten, sowie Gesundheits- und Sozialberufen die garantierte Grundversor-

gung sichern kann. Diese noch vorhandenen Strukturen müssen daher im Sinne der lokalen 

Grundversorgung erhalten bleiben. Auch in der Nachbarprovinz Trient sind diese garantiert und 

mit eigenständigen Leitern nachbesetzt worden. Nicht zuletzt, weil die Präsenz des Leiters von 

komplexen Strukturen (Primar) vor Ort unerlässlich ist, um eine Ausbildung der Jungärzte und 

das Schaffen von Ausbildungsstellen in der Peripherie zu ermöglichen, was wiederum im Inte-

resse des ganzen Landes ist.  

Zu einer funktionierenden Krankenhauseinrichtung gehören neben den Primariaten auch Verwal-

tungsleiter, Pflegedienstleiter sowie ein eigener ärztlicher Leiter – so wie das auch für die Ge-

sundheitseinrichtungen gilt.  

Doch während man zwischen Assessorat, Betrieb und Bezirken auf Verwaltungsebene weiterhin 

Doppelgleisigkeiten zulässt statt die Entscheidungswege zu verkürzen, scheint man hingegen 

beim operativen Personal vor Ort sparen zu wollen. Denn wohl nur im Sinne der Einsparungen 

beim ärztlichen Personal kann der letzte Satz in Artikel 25, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 

21. April 2017, Nr. 3, interpretiert werden, der in Bezug auf die Figur des ärztlichen Direktors in 

den Grundversorgungs-Krankenhäusern berechtigten Anlass zur Sorge gibt:  

"Dem ärztlichen und diesem gleichgestellten Personal jeder Krankenhauseinrichtung des Sani-

tätsbetriebs steht eine ärztliche Direktorin/ein ärztlicher Direktor vor, die/der von der Generaldi-

rektorin/vom Generaldirektor auf Vorschlag der Sanitätsdirektorin/des Sanitätsdirektors nach An-

hören der Direktorin/des Direktors des jeweiligen Gesundheitsbezirks ernannt wird; sie/er wird 

aus jenen in einem klinischen Fachbereich oder im Fachbereich Hygiene und öffentliche Gesund-

heit spezialisierten Ärztinnen/Ärzten ausgewählt, die im Besitz der mit Durchführungsverordnung 

festgelegten Voraussetzungen sind. Die ärztliche Direktorin/Der ärztliche Direktor arbeitet bei der 

organisatorischen Leitung des in der Krankenhauseinrichtung tätigen ärztlichen und diesem 

gleichgestellten Personals mit der/dem in hygienisch-organisatorischer Hinsicht verantwortlichen 

Ärztin/Arzt, mit den Pflegedienstleiterinnen/den Pflegedienstleitern und der Verwaltungsleiterin/ 
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dem Verwaltungsleiter der Krankenhauseinrichtung zusammen. In den Krankenhauseinrichtun-

gen mit zwei Standorten kann der ärztliche Direktor in dieser Funktion bei Bedarf von einem am 

jeweils anderen Standort tätigen Arzt unterstützt werden." 

Das bedeutet, dass die Formel "ein Spital, zwei Standorte" dazu führt, dass in diesen sanitären 

Strukturen nur mehr ein einziger ärztlicher Direktor vorgesehen ist, statt ein solcher Leiter an 

jedem Standort.  

Aus oben genannten Gründen scheint es aber unerlässlich, die Figur des ärztlichen Direktors an 

allen Standorten jeder Krankenhauseinrichtung vorzusehen.  

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

die nötigen Schritte zu unternehmen, um zu verankern und zu garantieren, dass im Sinne des 

Gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Dezember 1992, Nr. 502 an jedem Standort einer Kran-

kenhauseinrichtung ein ärztlicher Direktor seinen Dienst verübt, und gegebenenfalls freigewor-

dene Stellen nachzubesetzen. 

---------- 

Dirigenti medici negli ospedali di base 

La rete ospedaliera provinciale fornisce un'assistenza organica grazie al coordinamento nell'ero-

gazione delle prestazioni e alla distinzione fra assistenza di primo livello, assistenza specializzata 

e assistenza con trattamenti ad alta complessità. Nell'assistenza di primo livello rientrano le pre-

stazioni che ogni sede ospedaliera deve fornire alla popolazione come livello minimo di assi-

stenza sanitaria. L'obiettivo è quello di organizzare in tutte le sedi e in modo omogeneo le presta-

zioni assistenziali di primo livello di medicina internistica, chirurgia/ortopedia/traumatologia, gine-

cologia/ostetricia, pediatria e anestesia.  

Attualmente le strutture complesse degli ospedali di base con a capo un proprio dirigente com-

prendono la chirurgia/ortopedia, la medicina interna, l'anestesia, la ginecologia e la pediatria. Il 

mantenimento delle strutture complesse negli ospedali di base non è solo possibile ma soprattutto 

anche opportuno, in quanto utile e necessario ai fini di un'assistenza di prossimità nelle zone 

periferiche (dove al di fuori degli ospedali e dei medici di base non vi sono o vi sono pochissimi 

altri medici). In questo caso solo il raccordo con l'ospedale, in collaborazione con i medici di me-

dicina generale, i pediatri e gli operatori sanitari e sociali, può garantire l'assistenza di primo li-

vello. Le strutture esistenti vanno quindi mantenute nell'ottica di un'assistenza territoriale di base. 

Così è stato fatto nella vicina provincia di Trento, dove sono anche stati nominati i relativi dirigenti. 

La presenza in loco del responsabile di una struttura complessa (primario) è indispensabile per 

consentire la formazione dei giovani medici e la creazione di opportunità formative in periferia, il 

che a sua volta è d'interesse per l'intera provincia.  

Di un presidio ospedaliero funzionante, oltre al primario, fanno parte il direttore amministrativo, il 

direttore tecnico-assistenziale e un dirigente medico – come è anche previsto per le strutture 

sanitarie.  

Ma mentre tra assessorato, azienda sanitaria e comprensori a livello amministrativo continuano 

a sussistere tranquillamente doppioni e non si accorciano i processi decisionali, quando si tratta 

del personale operativo si decide di risparmiare. Ed è proprio nell'ottica dei tagli al personale 

medico che temiamo debba essere interpretato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della 

legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, con riferimento alla figura del direttore medico negli ospe-

dali di base:  

Al personale medico e al personale equiparato al personale medico di ogni presidio ospedaliero 

dell’Azienda Sanitaria è preposta/preposto una direttrice medica/un direttore medico, nomi-

nata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del diret-

tore sanitario aziendale, sentita la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la 

direttrice medica/il direttore medico viene scelta/scelto tra i medici specializzati in una disciplina 

clinica o nella disciplina igiene e sanità pubblica, in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento 

di esecuzione. La direttrice medica/Il direttore medico collabora, nella direzione organizzativa del 

personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel presidio ospe-
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daliero, con il medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative, le dirigenti e i dirigenti 

tecnico-assistenziali nonché con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presi-

dio ospedaliero. Nei presidi ospedalieri con due sedi il direttore medico, all'occorrenza, può es-

sere coadiuvato nella sua funzione da un medico operante nell’altra sede." 

Questo significa che la formula "un ospedale, due sedi" avrà l'effetto che in queste strutture sani-

tarie sarà previsto un unico direttore medico, invece di un direttore per ogni sede.  

Invece per i succitati motivi è indispensabile prevedere la figura del direttore medico in tutte le 

sedi di ogni struttura sanitaria.  

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a provvedere a quanto necessario per sancire e garantire che, ai sensi del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, in tutte le sedi di un presidio ospedaliero sia in servizio un direttore me-

dico, e a coprire eventuali posti vacanti. 

 

Die Einbringer haben einen Ersetzungsantrag zum gesamten Beschlussantrag eingebracht, der wie 

folgt lautet: "Ärztlicher Leiter in den Grundversorgungskrankenhäusern  

Der Südtiroler Krankenhausverbund arbeitet in einem landesweiten Netzwerk in Sinne eines abgestuf-

ten Versorgungssystems, wobei je nach fachlicher Kompetenz und struktureller Ausstattung die Behandlung 

der Krankheitsbilder im abgestuften Krankenhausnetzwerk erfolgt. Grundversorgungsleistungen sind entspre-

chend dem LGP 2016-20 all jene Leistungen, die als medizinische Standardleistungen in jedem Krankenhaus-

standort für die Bevölkerung angeboten werden. Ziel ist es, die medizinischen Leistungserbringungen in der 

Inneren Medizin, in der allgemeinen Chirurgie/Orthopädie/Traumatologie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie, 

Anästhesie und in den nicht bettenführenden Diensten für alle Krankenhaus-Standorte einheitlich zu gestalten. 

Diese peripheren Strukturen sind sinnvoll, um im Sinne einer wohnortnahen Betreuung, wo außerhalb des 

Krankenhauses kaum fachärztliche Leistungen angeboten werden, gemeinsam mit den Allgemeinmedizinern 

und den Gesundheits- und Sozialeinrichtungen die medizinische Grundversorgung zu garantieren und zum 

Abbau der Warteliste für die Bevölkerung beizutragen.  

Zu einer funktionierenden Krankenhauseinrichtung gehören neben den Primariaten (= ärztliche Leiter 

der zweiten Leitungsebene) auch der ärztliche Leiter des Krankenhauses, der gemeinsam mit der Pflege-

dienstleitung und dem Verwaltungsleiter die gemeinsame Verantwortung für das Krankenhaus in medizini-

scher, pflegerischer und administrativer Form trägt.  

Das Gesetz 132/1968 (Legge Mariotti) und nachfolgende Änderungen sowie das Gesetzesdekret vom 

30. Dezember 1992, n. 502, Art.4 Abs.9 sehen vor, dass in jeder Krankenhaus- und Gesundheitseinrichtung 

("presidi ospedalieri dell’unità sanitaria locale”) ein ärztlicher Leiter vorzusehen ist.  

Der ärztliche Leiter ist der Vertreter der leitenden Ärzte des Krankenhauses und nach dem Kranken-

hausgesetz Nr. 132/1968 (Legge Mariotti) und Gesetzesdekret Nr. 502, Art. 4 Abs. 9 vom 3. Dezember 1992 

neben dem Verwaltungsleiter und der Pflegedienstleitung die zentrale Figur der Betriebsführung des Kranken-

hauses (ähnlich der "Kollegialen Führung" in den Nachbarstaaten). 

Dem ärztlichen Leiter obliegt die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, die Aufsicht über die 

erbrachten Leistungen in ärztlichen Belangen, die Überwachung der vom Gesetz vorgesehenen Anordnungen 

und Mitteilungen im medizinischen Bereich, die Sicherstellung und Überwachung der Krankenhaushygiene 

sowie die Koordinierung und Planung des ärztlichen Aufnahmedienstes durch die Notaufnahme oder ambu-

lanten Bereiches und die Unterbringung der Patienten im Krankenhaus. Er ist der primäre Ansprechpartner für 

die Carabinieri per la tutela salute – NAS bei der sanitären Überwachung der Gesundheitsstruktur und der 

hygienisch – organisatorischen Abläufe. Dies erklärt die Tragweite der Aufgabenstellung des ärztlichen Leiters 

in jeder Gesundheitseinrichtung, die unabdingbar vorzusehen ist und deren Aufgaben nicht sinnvoll delegier-

bar erscheinen. 

Der ärztliche Leiter (direttore ospedaliero) des Krankenhauses muss aus den oben angeführten Grün-

den vor Ort präsent sein, und kann die Aufgaben nicht aus der Ferne erledigen. 

Aus oben genannten Gründen scheint es aber unerlässlich, die Figur des ärztlichen Leiters an allen 

Standorten jeder Krankenhauseinrichtung vorzusehen. 

Dies vorausgeschickt verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 
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die nötigen Schritte zu unternehmen, in den Krankenhauseinrichtungen mit zwei Standorten auch im 

Krankenhaus der Grundversorgung einen unabhängigen ärztlichen Leiter/In und eine(e) Stellvertreter/in, 

der/die durch einen Primararzt oder Facharzt eines anderen Faches wahrgenommen werden kann, zu garan-

tieren." 

"Il direttore medico negli ospedali di base 

Il sistema ospedaliero provinciale fornisce un’assistenza organica sul territorio garantendo il trattamento 

dei quadri clinici nell’ambito di una rete ospedaliera strutturata a più livelli, in base alle competenze tecniche e 

alle strutture a disposizione. In base al Piano sanitario provinciale 2016-2020 rientrano nell’assistenza di primo 

livello tutte le prestazioni standard che ogni sede ospedaliera deve fornire alla popolazione. L’obiettivo è quello 

di organizzare in tutte le sedi ospedaliere e in modo omogeneo le prestazioni sanitarie di primo livello nei 

settori della medicina internistica, della chirurgia/ortopedia/traumatologia, della ginecologia/ostetricia, della pe-

diatria e dell’anestesia nonché nei servizi ambulatoriali. Queste strutture periferiche hanno lo scopo di garan-

tire l’assistenza medica di base sul territorio in collaborazione con i medici generici e le strutture sanitarie e 

assistenziali nelle zone in cui, al di fuori dell’ospedale, l’offerta di servizi medici specialistici è praticamente 

assente, contribuendo così a ridurre le liste di attesa per la popolazione. 

Di un presidio ospedaliero funzionante fanno parte, oltre ai primari (= direttori medici del secondo livello 

dirigenziale), il direttore ospedaliero, la dirigenza tecnico-assistenziale e il dirigente amministrativo, che in-

sieme sono responsabili dell’ente ospedaliero sotto il profilo medico, assistenziale e amministrativo. 

La legge n. 132/1968 (legge Mariotti) e successive modifiche nonché l’articolo 4, comma 9 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedono che ogni presidio ospedaliero dell’unità sanitaria locale abbia 

un direttore (nel testo di legge "dirigente", n.d.t.) medico. 

Il direttore medico è il rappresentante dei dirigenti medici dell’ospedale. Ai sensi della legge sugli enti 

ospedalieri n. 132/1968 (legge Mariotti) nonché dell’articolo 4, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, egli è – insieme al dirigente amministrativo e alla dirigenza tecnico-assistenziale – la figura 

centrale nella gestione aziendale dell’ospedale (analogamente alla gestione collegiale nei Paesi vicini). 

Al direttore medico compete garantire l’assistenza medica, vigilare sulle prestazioni in ambito medico 

nonché sulle disposizioni e comunicazioni in tale ambito; garantire l’igiene in ospedale e vigilare al riguardo; 

coordinare e pianificare il servizio di accettazione per il pronto soccorso e per gli ambulatori; a lui compete 

infine la collocazione dei pazienti in ospedale. Il direttore medico è la principale figura di riferimento per i 

Carabinieri per la tutela della salute (NAS) per quanto riguarda la vigilanza sanitaria sulle strutture sanitarie e 

le funzioni igienico-organizzative. Tutto ciò illustra la portata dei compiti del direttore medico in ogni struttura 

sanitaria, compiti che dunque devono essere assolutamente ed esplicitamente previsti, e che non appare 

opportuno delegare. 

Per questi motivi il direttore medico dell’ospedale (direttore ospedaliero) dev’essere presente in loco e 

non può svolgere i suoi compiti a distanza. 

Per i succitati motivi appare quindi indispensabile prevedere la figura del direttore medico in tutte le sedi 

di ciascuna struttura ospedaliera. 

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 

a intraprendere i passi necessari al fine di garantire nei presidi ospedalieri con due sedi la presenza, 

anche nell’ospedale di base, di una direttrice medica/un direttore medico indipendente nonché di una sosti-

tuta/un sostituto, funzione questa che può essere svolta da un primario o da un medico specialista di un’altra 

disciplina.” 

Ich ersuche nun um Erläuterung des Beschlussantrages. Herr Abgeordneter Ploner, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Landesrat. Der 

Südtiroler Krankenhausverbund arbeitet in einem landesweiten Netzwerk im Sinne eines abgestuften Versor-

gungssystems. Das ist der Grundgedanke der Reform 2016, wobei je nach fachlicher Kompetenz – diese 

hängt sehr stark von den entsprechenden Leitern der Abteilungen ab, und auch die strukturelle Ausstattung 

der einzelnen Häuser ist sehr verschieden – die Behandlung der Krankheitsbilder im abgestuften Kranken-

hausnetzwerk erfolgt. Das war immer schon so, dass man eine abgestufte Betreuung in unserem Land vorge-

nommen hat bzw. wir am Lande nicht Maximalversorger haben, sondern auf Maximalversorger außerhalb des 

Landes zugreifen mussten. Grundversorgungsleistungen sind entsprechend dem Landesgesundheitsplan 

2016-2020 als alle jene Leistungen, die als medizinische Standardleistungen in jedem Krankenhausstandort 

für die Bevölkerung angeboten werden, definiert worden. Die Definierung dieser Grundversorgungsleistung ist 
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etwas schwierig, nichts desto trotz kann man sagen, dass 80% der Leistungen heute in jedem Krankenhaus 

erbracht werden könnten und auch erbracht werden. Man kann nach der 80-20-Prozent-Regel davon ausge-

hen, dass 80 Prozent der medizinischen Leistungen der Grundversorgung in den Krankenhäusern erbracht 

werden können (ich würde sie auch besser definieren als Krankenhäuser der Regelversorgung). Ziel dieses 

Krankenhausverbundes ist es, die medizinischen Leistungserbringer entsprechen der Abteilungen der Inneren 

Medizin, der allgemeinen Chirurgie/Orthopädie, Traumatologie, Gynäkologie/ Geburtshilfe, Pädiatrie und An-

ästhesie bzw. der Nicht-Betten führenden Dienste einheitlich zu gestalten. Jedes Grundversorgungskranken-

haus braucht eine Radiologie, ein Labor und sogenannte Polyambulanzen. Dies ist Voraussetzung, damit man 

überhaupt von einem Akutkrankenhaus sprechen kann. Diese peripheren Strukturen sind sinnvoll, im Sinne 

einer wohnortnahen Betreuung – das haben wir erst wieder vor zwei Tagen vom Generaldirektor gehört, dass 

man versucht, die wohnortnahe Betreuung aufrecht zu erhalten – wo außerhalb des Krankenhauses und das 

ist entscheidend, kaum fachärztliche Leistungen angeboten werden. Wir unterscheiden uns wesentlich von 

anderen italienischen Gebieten, dass wir kaum niedergelassene Fachärzte haben, weil wir kein Kassensystem 

haben bzw. es diese Einteilung nicht gibt. Wir haben nur Basismediziner oder Basispädiater, in Bozen ist es 

etwas anders. Gemeinsam mit den Allgemeinmedizinern oder Gesundheits- und Sozialeinrichtungen müssen 

diese Häuser kommunizieren. Zum Abbau und das ist jetzt entscheidend, es liegt uns allen am Herzen, der 

Abbau der Wartelisten, die teilweise horrende Zeiten einnehmen bis zu 220, 280 Tage z.B. bei Augenvisiten. 

Ein Zustand, der einem mitteleuropäischem Gesundheitssystem nicht entsprechen kann. Unabhängig davon 

und das ist auch entscheidend tragen diese Strukturen zur Wertschöpfung in ihrem Einzugsbereich wesentlich 

bei. Zu einer funktionierenden Krankenhauseinrichtung gehören neben den Primariaten, (wir bezeichnen sie 

heute als ärztliche Leiter der zweiten Leitungsebene) auch der ärztliche Leiter des Krankenhauses, der mit 

der Pflegedienstleitung im Krankenhaus (diese ist schon eine eigene Einheit), und dem Verwaltungsleiter, der 

auch eigenständig ist, die gemeinsame Verantwortung des Krankenhauses übernimmt. Für die medizinische 

Leistung ist der ärztliche Leiter verantwortlich, für die pflegerische Leistung ist der Pflegedienstleiter verant-

wortlich, für den verwaltungstechnischen Bereich ist der Verwaltungsleiter verantwortlich. Dies wurde im Ge-

setz Nr. 132 von 1968 niedergeschrieben, das nicht verändert wurde. "Legge Mariotti", es ist das sogenannte 

italienische Krankenhausstrukturgesetz, und nachfolgende Änderungen sowie das Gesetzesdekret Nr. 502 

von 1992. Das ist das entscheidende Gesetz, wo das italienische Gesundheitssystem als nationaler Gesund-

heitsbetrieb gemacht wurde. Es sieht im Art. 4 Abs. 9 in jedem Krankenhaus einen ärztlichen Leiter vor bzw. 

in jeder Gesundheitseinrichtung - "presidi ospedalieri dell’unità sanitaria locale" d.h. überall dort, wo mehrere 

Ärzte arbeiten bzw. wo sanitäre Leistungen erbracht werden. Auch in Altersheimen ist ein ärztlicher Leiter 

vorzusehen. Der ärztliche Leiter ist der Vertreter der leitenden Ärzte des Krankenhauses und nach dem Kran-

kenhausstrukturgesetz, was ich vorher genannt habe, und dem Gesetzesdekret Nr. 502 neben dem Verwal-

tungsleiter und dem Pflegedienstleiter die zentrale Figur der Betriebsführung. Sie sind entscheidend für die 

Betriebsführung des Krankenhauses. Außerhalb des Landes Südtirols, im deutschsprachigen Raum, im fran-

zösisch sprechenden Raum und auch im englischsprachigen Raum heißt man die "Kollegiale Führung". Sie 

entscheiden über die strukturelle Entwicklung des Hauses. Gemeinsam mit der Pflege- und Verwaltungslei-

tung, die sind schon institutionalisiert, obliegt der ärztlichen Leitung als eine Hauptaufgabe die Bewältigung 

der strategischen Aufgaben (das haben wir vor zwei Tagen bereits gehört). Die strategischen Überlegungen 

müssen mit dem Generaldirektor gemacht werden, das ist seine strategische Aufgabe. Die operativen Aufga-

ben, wie setzt man diese im Hause um, so wie die Durchsetzung von Unternehmenszielen, die man jährlich 

vereinbart, und die begleitende Gestaltung von Veränderungsprozessen in der Klinik. Die Klinik ist ein beweg-

liches Organ und verändert sich wesentlich nach dem Bedürfnis der Bevölkerung bzw. den neuesten Heraus-

forderungen. Bei uns in den peripheren Krankenhäusern wird meist aus den Reihen der Chefärzte ein Vertreter 

als leitender Krankenhausarzt oder ärztlicher Direktor gewählt. Zu den Aufgaben der ärztlichen Krankenhaus-

leitung, das möchte ich jetzt genauer ausführen, gehören die medizinische Vertretung der Klinikleitung nach 

außen und innen sowie die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, d.h. im organisatorischen Bereich. 

Innerhalb der Klinik werden zudem meist die Leitung der Hygienekommissionen, verantwortlich für die Kli-

nikhygiene, und die Moderation der interdisziplinären Konflikte, die immer wieder auftreten oder die gesamten 

Patientenbeschwerden übertragen, deswegen ist es so wichtig, dass er präsent ist. Weitere Aufgaben sind die 

Mitwirkung bei den Investitionen, die Budget-Verhandlungen und, leider etwas abhandengekommen, die Be-

stellung neuer Chefärzte. Von Seiten der Ärztekammer wird dem ärztlichen Direktor die Überwachung der 

ärztlichen Fort- und Weiterbildung übertragen. Er ist verantwortlich für die ICM-Punkte, jeder Arzt muss inner-

halb von drei Jahren eine gewissen Menge haben, ca. 150 Punkte, damit er seine Arbeitserlaubnis nicht 
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verliert. Ansprechender Arbeitspartner ist der leitende Krankenhausarzt gegenüber dem Ministerium. Wir sind 

mit dem Ministerium in Verbindung, d.h. wir sind verantwortlich in den Katastrophengebieten und sind ein Teil 

des Katastrophenmanagement im entsprechenden Bereich des Einzugsgebiets aber auch im Pandemieplan. 

Die niedergelassenen Ärzte. Wie kommuniziere ich mit denen? Das Ministerium überträgt uns die Akkreditie-

rung, damit wir ausbilden dürfen oder nicht. Das ist entscheidend. Wenn wir das nicht haben, wir müssen 

einen gewissen Katalog vorlegen und das läuft über die ärztliche Leitung. Es heißt also dem ärztlichen Leiter 

obliegt die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, die Aufsicht über die erbrachten Leistungen der ärzt-

lichen Belange, die Überwachung der vom Gesetz vorgegebenen Anordnung und Mitteilung im medizinischen 

Bereich, sowie die Koordinierung und Planung des ärztlichen Aufnahmeteams. Die Notaufnahme untersteht 

dem ärztlichen Leiter des entsprechenden Krankenhauses. Er ist somit der primäre Ansprechpartner für die 

"Carabinieri per la tutela della salute", die NAS. Wenn die NAS ins Krankenhaus kommt, dann ist er der primäre 

Ansprechpartner bei der sanitären Überwachung der Gesundheitsstruktur und der hygienisch organisatori-

schen Abläufe. Die NAS geht in die ärztliche Leitung und er muss alle Dokumente vorlegen. Dies erklärt die 

Tragweite der Aufgabenstellung des ärztlichen Leiters in jeder Gesundheitseinrichtung, die unabdingbar Vo-

raussetzung ist, um deren Funktion aufrecht zu erhalten. In den Krankenhäusern der Grundversorgung wird 

diese Tätigkeit als ärztlicher Leiter meistens in nebenamtlicher Form erbracht, was die Erhaltung der Fach-

kompetenz – und das ist mir wichtig – für die Wertschöpfung im Krankenhaus und kürzere Informationswege 

darstellt zwischen den Abteilungen und dem ärztlichen Leiter aber auch der Pflege und den ständigen Kontakt 

mit der medizinischen Basis bedeutet. Gleichwohl haftet er juristisch von medizinischer Seite her für das Kran-

kenhaus. Ich weiß das, ich habe mich selbst versichern müssen, damit ich haftrechtlich in Ordnung bin. Der 

ärztliche Leiter des Krankenhauses muss aus den oben genannten Gründen vor Ort präsent sein, das kann 

man nicht von irgendwo her delegieren und man kann dies Aufgaben nicht aus der Ferne erledigen. Aus oben 

genannten Gründen erscheint es unerlässlich die Figur des ärztlichen Leiters an allen Standorten jeder Kran-

kenhauseinrichtung vorzusehen. Wenn das Altersheim einen hat, dann finde ich, dass auch ein Krankenhaus 

einen ärztlichen Leiter haben muss. Dies vorausgeschickt verpflichten wir, das Team Köllensperger, der Land-

tag die Landesregierung die nötigen Schritte zu unternehmen, in den Krankenhauseinrichtungen mit zwei 

Standorten, das ist zurzeit das Problem, auch im Krankenhaus der Grundversorgung einen unabhängigen 

ärztlichen Leiter und einen Stellvertreter durch einen Primararzt zu garantieren. Nachdem es aber oft nicht 

mehr ausreichend Primarärzte gibt, dass dies von einem Facharzt wahrgenommen werden kann. Danke. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Nur kurz zu den technischen ausführlichen Erläuterungen 

meines Kollegen und Vorredners Franz Ploner. Zusammen mit dem Pflegedienstleitern, dem Verwaltungsleiter 

und dem Sanitätsdirektor ist das Triumvirat, das ein jedes Spital auf Südtiroler Boden managet und führt, unter 

den drei wichtigsten Aspekten. Das ist nicht nur, wie Franz Ploner es bereits erklärt hat, eine gesetzliche 

Vorgabe, sondern es ist eine operative Notwendigkeit. Wenn man hier anfängt, die kleinen Spitäler auf dem 

Lande draußen zu köpfen mit der Formel "drei Standorte und nur eine Führung", dann sehen wir ja wohin das 

führt. Wir haben es gesehen, der ärztliche Leiter, der dort fehlt, der fehlt bereits täglich im täglichen Geschäft. 

Das funktioniert schlicht und einfach nicht. Ich möchte daran erinnern, die Kollegen, die bereits in der letzten 

Legislatur hier waren, wissen es, wir hatten darüber bereits gegen Ende der letzten Legislatur diskutiert. Das 

war auch im Gesetzgebungsausschuss im Omnibusantrag Thema. Ich hatte damals in diese Richtung gehend 

einen Änderungsantrag präsentiert. Ich erinnere mich, dass auch Maria Hochgruber Kuenzer einen Antrag in 

diese Richtung gemacht hatte, der im Gesetzgebungsausschuss durchkam und danach im Plenum, wenn ich 

mich richtig erinnere, wieder versenkt wurde. Schade, ich weiß, dass viele hier in Plenum dieses Anliegen 

teilen, auch auf der Mehrheitsseite. Ich appelliere, dass sich hier alle noch einmal ans eigene Gewissen fassen 

und daran denken, um was es hier geht. Es geht hier um keine großen Summen, es geht hier um keine großen 

Investitionen. Es geht darum, in kleineren Krankenhäusern auf dem Territorium einen ärztlichen Leiter zu ga-

rantieren, damit diese Spitäler unter einer sinnvollen ärztlichen Führung arbeiten können. Das Mehrstufenmo-

dell ist ein anderes Thema. Es geht hier nur um den ärztlichen Leiter. Das ist das Mindeste, was wir den 

kleinen Spitälern schuldig sind. Wir können sonst den Leuten gleich reinen Wein einschenken. Wenn wir sie 

langsam kleinschrumpfen wollen, dann sollten wir das sagen. Ohne ärztliche Leitung kann es nicht funktionie-

ren. Wir haben es gesehen, es ist dringend nötig, dass die Vorsehung eines ärztlichen Leiters an jedem Stand-

ort wieder eingeführt wird.  

 

 



 

35 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herzlichen Dank für diesen Beschlus-

santrag, der aus unserer Sicht äußerst wichtig ist. Jetzt zeigt sich wirklich, wohin die Reise mit unserer Sanität 

gehen wird. Zuerst eine kurze organisatorisch Betrachtung. Ja, der Landesgesundheitsplan sieht ein Kranken-

haus und zwei Standorte vor. Das klingt zuerst mal ganz nett und gut, aber es hat einen desaströsen Kern. 

Diesen desaströsen Kern möchte ich kurz herausarbeiten. Was heißt das? Wir haben schon gehört, dass für 

zwei Standorte eine komplexe Struktur vorgesehen ist. Eine komplexe Struktur heißt ein Primariat. Ein Primar 

ist für zwei Standorte verantwortlich und "beamen" geht noch nicht. Auch die Quantenphysik lässt sich noch 

nicht auf uns Menschen übertragen. Daher kann dieser Primar nur an einem Ort anwesend sein und dort sein 

segenreiches Wirken machen. Das heißt, man hat immer einen starken Standpunkt und einen schwachen 

Standpunkt. Der schwache Standort kann sich nicht verbessern, wenn der Primar nicht anwesend ist. Man 

kann auch nicht den Primar aufteilen, einen halben Tag hier und einen halben Tag dort, weil die Arbeit in 

einem Krankenhaus eine Ganztagesarbeit ist, vor allem für die Führungskräfte. Was sind aber die Hinter-

gründe? Hier müssen wir uns kurz vor Augen führen, was das für uns bedeutet und wo der Geist für diese 

Entscheidung herkommt. Der Geist ist im Landesgesundheitsplan verankert mit der Frage der Effizienz. Effi-

zienz, also Wirtschaftlichkeit. Hier hat man versucht, einen Wirtschaftlichkeitsschritt zu machen und hat diese 

organisatorische Änderung eingeführt. Die Wirtschaftlichkeit, so wichtig sie sein mag, ist ein Antagonist zur 

Wirksamkeit. Die Effizienz ist ein Antagonist zur Effektivität. Hier muss man davon ausgehen, dass im Ge-

sundheitswesen zuerst einmal nicht die Wirtschaftlichkeit von Bedeutung ist, sondern in erster Linie ist die 

Wirksamkeit von Bedeutung. Wie kommen die Leistungen bei den Patientinnen und Patienten, bei den Bür-

gerinnen und Bürgern an? Das muss man sich noch einmal überlegen, dieser Wirtschaftlichkeitsansatz ist ein 

liberaler Ansatz, er kommt aus der liberalen Staatslehre und wird hier langsam umgesetzt. Was man aber 

verursacht ist, dass die Wirksamkeit nicht funktioniert, dass die Leistungen nicht in Qualität und Menge bei 

den Patientinnen und Patienten ankommen. Die Spitäler werden in eine Abwärtsspirale gedrängt. Somit wird 

es heißen, die Spitäler können ihre Leistungen nicht zur Gänze erbringen. Wir haben hier mit dieser Maß-

nahme des Landesgesundheitsplanes eine hinkende Organisation geschaffen. Eine hinkende Organisation 

wird es nicht weit bringen, die wird irgendwann einmal stehen bleiben. Unsere Aufgabe ist es deshalb eine 

stabile Organisation zu schaffen und da braucht es in erster Linie den ärztlichen Leiter. Wir werden später 

über die Primariate reden, aber zuerst braucht es den ärztlichen Leiter, der dem Krankenhaus eine stabile 

Form gibt und einen stabilen Halt gibt, erst dann haben wir eine stabile Organisation. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich kann mich weitestgehend meinen Vorrednern anschließen. 

Der Wunsch nach ärztlichen Leitern bzw. Primaren oder Fachärzten aus einem anderen Fach als Stellvertre-

ter, der kommt vor allem aus der Ärzteschaft selbst. Es ist ein Wunsch der Fachkräfte vor Ort, aber auch ein 

Wunsch der Patienten in den einzelnen Standorten, die wirklich den Wunsch oder den Bedarf haben, hier 

einen Verantwortungsträger zu wissen. Ich glaube für eine komplexe Struktur in einem Krankenhaus ist es 

wichtig, dass vor Ort eine Person, dieser Ansprechpartner und Verantwortungsträger ist. Es wäre komplett am 

falschen Ort gespart, wenn man hier aus Kostengründen oder aus zentralistischen Gründen diese Stellen nicht 

besetzt. Diesen Wunsch, der vor Ort und in der Praxis besteht, dem werden wir als Freiheitliche auch zustim-

men.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich danke dem Kollegen Ploner für diesen Beschlussantrag, weil 

er ein sehr wichtiger Beitrag dafür ist, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie zukünftig in Südtirol das 

Gesundheitswesen aufgestellt werden soll. Diese ganze Geschichte von diesem "ein Krankenhaus, zwei 

Standorte" war, wenn wir ehrlich sind, nichts anderes als sozusagen ein Sedativum für die Patienten, für die 

Bevölkerung, um ruhiggestellt zu werden, damit es nicht heißt, wir sperren die Bezirkskrankenhäuser zu. Es 

ist nichts anderes gewesen als eine Vorstufe zu einer Auflösung, zu einer Aushöhlung der Kompetenzen der 

Bezirkskrankenhäuser. Wir haben es erlebt, wie in den Krankenhäusern Geburtenabteilungen geschlossen 

wurden. Wir habe es erlebt, wie ganze Krankenhausabteilungen diskreditiert wurden. Ich erinnere mich an 

Diskussionen hier mit der Landesrätin, die fast schon von einem Gesundheitsrisiko gesprochen hat, wenn 

überhaupt noch jemand das Krankenhaus in Sterzing betritt. Dort wurden dann irgendwelche Statistiken her-

ausgezogen, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen hatten. Es wurde hier Angst und Schrecken verbreitet. 

Dann ist man mit der segensreichen Idee gekommen, wir sperren ja nicht zu, sondern wir optimieren. Das ist 

in der Politik immer ein netter Jargon, wenn man was verschleiern will. Man optimiert, indem man praktisch 

dann nicht ein Krankenhaus zusperrt, sondern man lässt es irgendwie offen, aber macht aus zwei 
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Krankenhäusern im Grunde genommen eines. Wir reden hier vor allem von den Bezirkskrankenhäusern, denn 

Bozen ist in dieser Form nicht davon betroffen, wie das eben die Bezirkskrankenhäuser sind. Dass das nicht 

im Sinne der Patienten und im Sinne der ärztlichen Versorgung auf dem Land und in der Peripherie ist, das 

wissen wir alle, wenn wir uns nicht selbst in den Sack lügen. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier ein ganz 

klares Signal setzen, dass wir eine Aufwertung der Bezirkskrankenhäuser wollen, dass wir auch die ärztlichen 

Leiter in den Grundversorgungskrankenhäuser versorgen wollen, weil die eine Grundvoraussetzung dafür 

sind, dass es eine Grundversorgung in den Krankenhäusern geben kann. Ansonsten bleibt dieses Bezirks-

krankenhaus das was es ist, eine Dependance. Eine Dependance ist nie und das weiß jeder, der vom Touris-

mus kommt, das Haupthaus. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist immer etwas was halt so mitge-

nommen wird, was halt so angebaut oder beigefügt ist, der Appendix vom Hauptkrankenhaus. Das ist sicher-

lich aber nicht geeignet, hier eine Grundversorgung zu gewährleisten. Wir haben diese Woche hier durch die 

Anhörung des Direktors des Gesundheitswesens in Südtirol gehört, wie es um das Gesundheitswesen in Süd-

tirol bestellt ist. Man müsste ja meinen, wir sind wieder einmal die Weltbesten überhaupt. Dass die Realität 

anders aussieht, das weiß jeder, das spürt jeder, der in diesen Tagen in Südtirol ein Krankenhaus besucht 

hat. Deswegen müssen wir uns die Frage stellen: Wollen wir langfristig ein gut funktionierendes Gesundheits-

wesen, eine gut funktionierende Gesundheitsversorgung in unseren Krankenhäusern? Ich betone in allen 

Krankenhäusern. Oder wollen wir unsere ärztlichen Dienste auf einige wenige Krankenhäuser reduzieren und 

dann vielleicht noch irgendwie Tageskliniken haben, wo dann irgendwo jemand noch in der Peripherie behan-

delt wird? Ich halte das nicht für einen guten Weg und deswegen unsere Unterstützung zu diesem Antrag. 

 

LANZ (SVP): Ich glaube, es ist noch nicht lange her, dass alle in diesem Land gerufen haben, dass wir 

Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen brauchen, dementsprechend Initiativen und Aktionen setzen 

müssen, die vor allem auch im Gesundheitswesen in diese Richtung gehen. Ich bin überzeugt, dass wir ein 

gutes Gesundheitswesen haben. Ich möchte das hier auch noch einmal betonen. Kollege Knoll hat gesagt, 

wir hätten ein schlechtes Gesundheitswesen. Selbst hatte ich die Erfahrung, dass ich in verschiedenen Struk-

turen war und ich muss wirklich sagen, dass wir in Südtirol stolz sein können auf unser Gesundheitswesen. 

Es schmerzt auch nicht, wenn man das einmal zugibt und auch nichts verhindert, wenn man sagt, man will es 

noch verbessern. Nur weil man sagt etwas ist gut, heißt das noch lange nicht, dass man es nicht verändern, 

verbessern oder effizienter gestalten kann. Insofern, glaube ich, haben wir die Verantwortung diese Maßnah-

men weiterzuführen. Wir haben die Verantwortung, um diese Maßnahmen umzusetzen. Natürlich will man und 

man steht zu diesem Beschluss, dass die Standorte erhalten bleiben, dass die Standorte größtmöglich Flexi-

bilität haben, aber auch immer unter einem Aspekt und hier wundert es mich, dass das nie angesprochen 

wurde, es hätte in den letzten Jahren oft die Möglichkeit gegeben auch von den Strukturen selbst effizienz-

steigernde Maßnahmen zu treffen. Diese wurden leider auch nicht immer gemacht. Man hat sehr, berechtigt 

oder nicht, das können wir hier nicht beurteilen, auf die eigenen Autonomien der einzelnen Strukturen beharrt. 

Das bringt uns dann zur Situation, dass irgendwann Entscheidungen von oben getroffen werden müssen, wo 

man sagt, in diese Richtung geht man. Ich glaube, dass es auch im Konzept derzeit vorgesehen ist, dass diese 

Standorte aufgewertet werden, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, natürlich im Rahmen der Notwendig-

keiten, vor allem aber unter dem Aspekt, dass die Funktionalität der einzelnen Strukturen nicht in Frage gestellt 

wird. Demgegenüber aber genau dieser Ansatz, der diese ganze Dynamik ins Rollen gebracht hat, wie können 

wir Sanität zukunftsfähig machen, wie können wir Verantwortung übernehmen, dass wir das was wir heute 

entscheiden, uns morgen auch noch leisten können, auch noch finanzieren können, dass wir in diesem Zu-

sammenhang diese Maßnahmen setzen und diese auch befürworten. Viele von uns sind aus der Peripherie 

und wissen um die Wichtigkeit und Notwendigkeit der lokalen Strukturen. Ich glaube aber auch, dass wir alle 

die Kompetenz selbst mitbringen, dass wir auch wissen, dass wir dort nicht 100% haben können, denn das 

werden wir uns nicht lange leisten können. Es geht uns um das Thema und demnach sind wir dran und wir 

werden es auch umsetzen. Danke.  

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Werte Kolleginnen und Kollegen. Zuerst einmal danke für die tolle Ausführung, Kollege Ploner. Ich muss sa-

gen, mittlerweile habe ich einen Überblick über das Gesundheitswesen in Südtirol bekommen. Ich kann Ihnen 

nachträglich sagen bzw. ein ausgezeichnetes Zeugnis ausstellen, weil Sie Ihren Dienst im Krankenhaus Ster-

zing wirklich außergewöhnlich gut gemacht haben und das kommt nicht nur von meiner Seite, sondern von 

vielen Seiten. Ich wollte deshalb nur unterstreichen, dass Sie ein profunder Kenner der Materie sind und in 
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vielen Sachen absolut richtig liegen. Da gibt es überhaupt keine Frage. Was ich schon sagen möchte, was 

Gerd Land auch angesprochen hat, es ist so ein bisschen ein Sport über die Sanität und das Gesundheitswe-

sen in Südtirol zu schimpfen, wobei natürlich das eine oder andere berechtigt ist. Auf der anderen Seite muss 

man sagen und Sie wissen das am besten, dass viele Ärztinnen und Ärzte, viele Pflegerinnen und Pfleger und 

das Verwaltungspersonal haben sich tagtäglich bemüht, und dass fast bei jedem Patienten/jeder Patientin, 

der/die irgendwann einmal im Spital war, zu weit über 90% große Zufriedenheit herrscht. Das ist etwas was 

hinter den Kulissen passiert, weil zum Glück liegt ja nicht jeder Patient/jede Patientin im Spital, somit könnte 

jede/r diese Leistung tagtäglich spüren und somit ist es eine Minderheit, die in diesem - sagen wir - Genuss 

einer guten Versorgung kommt, die tagtäglich geleistet wird. Natürlich gibt es die zentrale Vormerkstelle oder 

einiges anderes was nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen zu 

bedenken, …wenn ich an die letzten Titelseiten vor zwei Tagen denke, Flucht aus den Krankenhäusern, wenn 

Sie die Antwort, die ich auf die Anfrage gegeben habe, genau gelesen haben, dann sind 64 Personen in einem 

gewissen Zeitraum gegangen und 70 sind gekommen. Die Titelseiten sagten aber Flucht aus den Spitälern. 

Die Bilanz war 6+, dann kann man sagen die Qualifikation war nicht genau die gleiche, das mag auch sein, 

aber im Endeffekt ist das nicht eine Flucht aus den Spitälern, wobei wir sicherlich personelle Probleme haben, 

wo sehr fähige Menschen unsere Spitäler verlassen haben, aber ich bitte hier wirklich objektiv zu bewerten. 

Wir schaden uns ja nur selbst, wenn wir ein System, das im Grund von vielen Tausend Menschen eine gute 

Leistung erbringt, "miesreden". Auch wenn ich Ihnen absolut recht gebe, und wir werden das in den nächsten 

Monaten noch sehen, die einzelnen Problematiken, die Vormerkstelle, die Wartezeiten und vieles mehr, an-

gehen werden und Verbesserungen vorlegen werden.  

Zum ärztlichen Leiter. Wir sind gerade dabei und es ist legitim, dass man sich zuerst bevor man Refor-

men oder etwas ändert, einarbeitet und einen Überblick bekommt, ich bin dabei mit dem ganzen Füh-

rungsteam des Gesundheitswesen, mit den potentiellen ärztlichen Leitern zu sprechen, auch mit der Beleg-

schaft des Spitals, um zu schauen, wie man es am besten aufstellen kann, um dann Lösungen ins Leben zu 

rufen. Hier sind alle notwendigen Personen involviert. Es wäre nicht korrekt, wenn wir heute den Beschluss-

antrag gutheißen würden und die ärztlichen Leiter die Gespräche noch nicht fertig geführt haben und gegebe-

nenfalls lesen sie aus der Zeitung, dass sie es übermorgen werden. Sie sind absolut informiert, wir haben 

einige Detailgespräche zu führen. Der zweite Teil des Antrages kann in dieser Form aus meiner Sicht kaum 

angenommen werden, hier sind organisatorische Fragen schriftlich geregelt, die in die Kompetenz des Sani-

tätsbetriebs fallen. Wie Gerd Lanz es gesagt hat, sind wir in der Endphase und wenn wir diese mit den poten-

tiellen ärztlichen Leitern abgeschlossen haben, dann werden wir auch die entsprechenden Schritte in die Wege 

leiten und im Fall Ihren Antrag, wenn es nicht zu spät ist, dann auch annehmen. Ich danke für das Verständnis.  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Danke allen Rednern. Danke der Opposition, die uns zur Seite 

steht. Ich habe hier das Gefühl, dass die Leute nicht wissen, was ein ärztlicher Leiter ist. Herr Lanz, denken 

Sie nach, was die Aufgaben eines ärztlichen Leiters sind. Ich weiß nicht, wie viele Tage Sie im Krankenhaus 

verbracht haben, ich habe Sie einmal betreut bzw. Ihre Kinder. Der ärztliche Leiter hat aber eine andere Auf-

gabe. Der kostet dem ganzen Haus nichts. Das haben wir nämlich nebenbei gemacht. Das habe ich auch in 

meiner Ausführung gesagt. Ich war Chef und habe die ärztliche Leitung nebenbei gemacht ohne Kosten aber 

zur Effizienzsteigerung. Sie haben gerade auf die Effizienzsteigerung hingewiesen. Der Präsident hier weiß 

genau, was ärztlicher Leiter heißt. Ich spreche hier nicht als Ploner Franz. Sie haben gesagt, ich spreche für 

die ärztlichen Leiter. Ich spreche hier für die ärztlichen Leiter der kleinen Häuser. Frau Kuenzer und Herr 

Noggler wissen das, denn bei ihnen gehen auch die ärztlichen Leiter ein uns aus, ein Herr Kühebacher und 

ein Herr Theiner. Wir haben einen Herrn Theiner-Abgang und der ärztliche Leiter in Schlanders ist bis heute 

noch nicht institutionalisiert. Dasselbe erlebe ich jetzt. Ich bin auch als Chef abgegangen. Ich musste kämpfen, 

damit ich einen ärztlichen Leiter habe, der mir einigermaßen die Organisation übernimmt, nur einigermaßen 

und das ist auch erst seit zwei Wochen, weil ich ihn darum gebeten habe, obwohl ich keine offizielle Beauftra-

gung habe. Er untersteht ausschließlich dem ärztlichen Leiter von Brixen, nur mit schriftlicher Zusage, er kann 

organisatorisch tätig sein zu einem gewissen Teil, aber er ist nicht verantwortlich. Das heißt also dieses Haus 

hat keine ärztliche Führung und die ärztliche Führung weiß, was das bedeutet. Es beginnt bei der NAS und 

wahrscheinlich haben Sie noch nie die NAS im Hause gehabt und wissen nicht, was das bedeutet, dass Sie 

alle Daten vorlegen müssen und dass sie mit ihnen 3 bis 4 Stunden arbeiten und danach noch einen Bericht 

schreiben müssen. Den Bericht unterschreibt der ärztliche Leiter auf seine Verantwortung und steht juristisch 

für ihn ein. Nichts anderes! Er steht auch ein für einen Tod im Krankenhaus, das heißt wenn der ärztliche 
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Leiter nicht da ist, liegen die Toten-Akten 3 bis 4 Tage auf, weil der ärztliche Leiter aus Brixen, wie wir es in 

den letzten zwei Monaten erlebt haben, nicht nach Sterzing kommt, weil er nur einmal in der Woche nach 

Sterzing kommt und er delegiert auch nicht. Das heißt, die Leichen bleiben, weil sie nicht abgenommen werden 

können, 3 bis 4 Tage in der Leichenkapelle. Auch für die Leichenbeschauung ist der ärztliche Leiter verant-

wortlich und für die Meldungen. Auch, wie wir vorhin gesagt haben, für die Hygiene, für die Pandemien. Ma-

sernausbrüche müssen wir ans Ministerium melden und sind verantwortlich für das was passiert und müssen 

entsprechende Reaktionen einleiten, damit das in Ordnung geht.  

Nichts desto trotz erwarte ich mir von Ihren Koalitionspartnern, ich habe an vielen Diskussionen teilge-

nommen, einen Stand, denn sie haben bei Ihren Veranstaltungen immer gesagt, Sie stehen zu den Häusern 

und Sie wollen, dass die Krankenhäuser die ärztlichen Leiter erhalten. Jetzt werde ich sehen, ob Sie das auch 

einhalten. Ich ersuche um die namentliche Abstimmung. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir werden die Abstimmung am Nachmittag machen, so haben wir noch 

die Möglichkeit, mit dem Landesrat das eine und andere zu besprechen. Somit unterbreche ich jetzt die Sit-

zung. 

 

ORE 13.00 UHR 

---------- 

ORE 14.35 UHR 

 

Namensaufruf – appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Wir fahren mit der Behandlung der Beschlussanträge fort. Ich möchte in Erinnerung rufen, 

die Zeit der Minderheit endet um 15.24 Uhr.  

Beschlussantrages Nr. 1/18, eingebracht vom Abgeordneten Ploner Franz, der vormittags bereits repli-

ziert hat. Im Eifer des Gefechtes hat sich am Vormittag eine etwas ungewöhnliche Szene ergeben. Abgeord-

neter Ploner Franz ist vielleicht zu viel ins Private reingedriftet. Ich möchte nur darauf hinweisen, wen Sie 

behandeln oder behandelt haben, das hat hier im Landtag nichts zu suchen. Das ist eine Privatangelegenheit. 

Solche Aussagen möchte ich zurückweisen. Wollen Sie dazu Stellung nehmen? 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Ich habe das mit Herrn Lanz vorhin besprochen, es ist in der 

Eile des Gefechts passiert. Ich entschuldige mich offiziell dafür. Danke.  

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung.  

Abgeordneter Ploner Franz hat um eine namentliche Abstimmung ersucht. Wir kommen also zur Ab-

stimmung:  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung – 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 16 Ja-Stimmen und 18 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 34 Abgeordnete. 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner 

und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Bessone, Deeg, Hoch-

gruber Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vet-

tori und Widmann. 
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Wir kommen nun zu Punkt 15 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 61/19 vom 7.3.2019, einge-

bracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend Sozialbetreuer." (Fortsetzung) 

 

Punto 15) all’ordine del giorno: "Mozione n. 61/19 del 7/3/2019, presentata dal consigliere Repetto, 

riguardante operatori socioassistenziali." (continuazione) 

 

Der Beschlussantrag wurde bereits am 10. April 2019 behandelt. Es ist nun ein Ersetzungsantrag vom 

Abgeordneten Repetto eingebracht worden, der wie folgt lautet: "Der beschließende Teil erhält folgende Fas-

sung: 

1. den Lehrgang abzuändern, damit Personen, die fünf Jahre lang als Pflegehelfer/Pflegehelferinnen gear-

beitet haben, einen einjährigen und nicht mehr einen dreijährigen Lehrgang absolvieren müssen, um in das 

Berufsbild eines Sozialbetreuers/einer Sozialbetreuerin aufsteigen zu können; 

2. das Berufsbild der Alltagsbegleiterin/des Alltagsbegleiters zu schaffen, welche die SozialbetreuerInnen und 

PflegehelferInnen entlasten, indem sie Ansprechpartner und Tagesbegleiter für Seniorinnen und Senioren 

sind – für dieses Berufsbild wird eine spezielle, niederschwellige Ausbildung vorgesehen; 

3. geeignete Kommunikationsformen zu finden, um diese Lehrgänge attraktiv zu machen, damit der Bedarf 

an Arbeitskräften in diesem wichtigen Bereich abgedeckt werden kann." 

 "La parte dispositiva è così sostituita: 

1. a modificare il corso che dovrebbe passare da tre anni ad uno a favore del personale che ha svolto il lavoro 

di operatore sociosanitario per cinque anni, permettendo loro avanzare nella qualifica operatori socioassi-

stenziali; 

2. a creare il profilo professionale di operatore/operatrice di supporto nelle attività quotidiane, il/la quale sgrava 

le operatrici/gli operatori socio-assistenziali (OSA) e le operatrici/gli operatori-socio sanitari (OSS) fungendo 

da interlocutrice/interlocutore e assistente diurno/a per le persone anziane. Per questo profilo professionale 

viene prevista una formazione specifica e a bassa soglia; 

3. a individuare una forma di comunicazione attrattiva per la frequentazione di questi corsi formativi affinché 

si soddisfi la domanda di questi fondamentali posti di lavoro.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Somit kommen wir zur Abstimmung des abgeänderten Beschlussan-

trages: Mit 12 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

 

Wir kommen nun zu Punkt 18 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 6/18 vom 20.11.2018, einge-

bracht von den Abgeordneten Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Unterholzner, Faistnauer und 

Rieder, betreffend komplexe Strukturen in den Grundversorgungs-Krankenhäusern." 

 

Punto 18) all’ordine del giorno: "Mozione n. 6/18 del 20/11/2018, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Unterholzner, Faistnauer e Rieder, riguardante strutture 

complesse negli ospedali di base." 

 

Der Landesgesundheitsplan 2016-2020 "Gesundheit 2020" ist recht generell gehalten, stellt aber 

einige Grundprinzipien auf die man durchaus teilen kann. Was den Fortbestand der komplexen 

Strukturen in den kleinen Krankenhäusern und deren Organisationen anbelangt, findet man je-

doch nur wenig spezifische Aussagen. So wird unter anderen festgelegt, dass für die Planung 

der komplexen und einfachen Strukturen die Orientierung an gesamtstaatlichen Vorgaben "emp-

fohlen" wird, und dass sich jegliche Veränderung im Bereich der Planung von einfachen und/oder 

komplexen Strukturen sich an den epidemiologischen Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren 

muss. Der Krankenhausverbund im landesweitern Netz arbeitet mittels einer vernetzten Leis-

tungserbringung in einem abgestuften Versorgungssystem, wobei zwischen Grund-, Schwer-

punktversorgung und Versorgung mit hochkomplexen Behandlungen unterschieden wird. Grund-

versorgungsleistungen sind dabei alle jene Leistungen, die als Standard für die medizinische Ver-

sorgung der Bevölkerung in jedem Krankenhausstandort angeboten werden. Diese Grundversor-

gungsleistungen werden von rund 70-80 % der lokalen Patienten in Anspruch genommen. Zu-

sätzlich zu den Leistungen der Grundversorgung können in jedem Standort Leistungsschwer-

punkte festgelegt werden. Etwaige Veränderungen sowie die Neudefinition von komplexen 
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Strukturen werden von der Landesregierung auch aufgrund epidemiologischer Kennzahlen und 

Kriterien vorgenommen. Ziel ist es, die Grundversorgungsleistungen in der Inneren Medizin und 

in der allgemeinen Chirurgie/Orthopädie/Traumatologie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie und 

Anästhesie für alle KH-Standorte einheitlich zu gestalten. Ohne Medizin, Chirurgie und Anästhe-

sie kann klarerweise kein Krankenhaus sinnvoll aufrechterhalten werden.  

Es sind keine spezifischen Auflistungen im Landesgesundheitsplan enthalten, vielmehr handelt 

es sich um Rahmenvorgaben, die bei der Erbringung der Leistung zu berücksichtigen sind. Mit 

der Umsetzung des Prinzips "Ein Krankenhaus – zwei Standorte" wird festgelegt, dass die zur 

Grundversorgung der Wohnbevölkerung gehörenden Leistungen an allen Krankenhausstandor-

ten in jedem Fall zu erbringen sind. Dazu kommen, auf Basis der fachlichen Qualifikation der 

Mitarbeiter an einzelnen Standorten, ergänzende Leistungen als Zusatzangebot. Außerdem sol-

len die bereits vorhandenen Kompetenzen des jeweiligen Standortes berücksichtigt und gestärkt 

werden, auch aufgrund medizinischer und epidemiologischer Notwendigkeiten, womit in spezifi-

schen Fällen auch zwei komplexe Strukturen in beiden Standorten der Gesundheitsbezirke 

Meran, Brixen und Bruneck aufrechterhalten werden können. Eine Beibehaltung der derzeit in 

den Grundversorgungs-Krankenhäusern besetzten komplexen Strukturen erscheint in diesem 

Zusammenhang nicht nur möglich sondern vor allem auch sinnvoll, auch weil im Sinne der woh-

nortnahen Betreuung in den peripheren Zonen (wo außerhalb des Spitals und der Hausärzte 

keine oder sehr wenige niedergelassene Ärzte arbeiten) dies erforderlich ist und nur eine Vernet-

zung mit dem Spital, in Zusammenarbeit mit den Allgemeinmedizinern, den Kinderärzten, sowie 

Gesundheits- und Sozialberufen die garantierte Grundversorgung sichern kann. Des Weiteren ist 

die Präsenz eines Leiters einer komplexen Struktur vor Ort unerlässlich um eine Ausbildung der 

Jungärzte und das Schaffen von Ausbildungsstellen in der Peripherie zu ermöglichen, was wie-

derum im Interesse des ganzen Landes ist.  

Gesichert ist zumindest bis auf weiteres, dass die Südtiroler Krankenhaus-Landschaft mit ihren 

sieben Häusern bestehen bleibt. Doch mit welchen komplexen Strukturen in den Grundversor-

gungs-Krankenhäusern? Auf Anfrage wird zwar mitgeteilt, dass die kleinen Krankenhäuser mit 

den definierten Leistungsprofilen weitergeführt werden, aber eine explizite Zusage zum Bestand 

der einzelnen komplexen Strukturen in den Grundversorgungs-Krankenhäusern fehlt. Auch aus 

diesem Grund hört man nicht zu Unrecht besorgte Stimmen aus diesen peripheren Spitälern. 

Deshalb ist eine klare und explizite Aussage seitens der Landesregierung was die Primariate an 

den Krankenhäusern in Innichen, Sterzing und Schlanders anbelangt, längst überfällig und Ziel 

dieses Beschlussantrags: einerseits um dem dortigen Personal und den dort lebenden Bürgern 

die derzeitige Unsicherheit zu nehmen, andererseits um eine gewisse Konstanz und damit ver-

bunden jene Planungssicherheit zu gewährleisten, ohne die eine Suche nach neu anzustellenden 

Ärzten und eine Ausbildung unserer Jungärzte ein äußerst schwieriges Unterfangen wird. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

in den Grundversorgungs- Krankenhäusern die heute bestehenden Primariate (Innere Medizin, 

allgemeine Chirurgie/Orthopädie/Traumatologie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie und Anäs-

thesie) bis zum nächsten Landesgesundheitsplan also mindestens bis 2020 zu garantieren. 

---------- 

Benché molto generico nella formulazione, il piano sanitario provinciale 2016-2020 "Salute 2020" 

enuncia alcuni principi del tutto condivisibili. Per quanto riguarda il futuro delle strutture complesse 

nei piccoli ospedali e la loro organizzazione non vi è però molta chiarezza. Tra l'altro si legge che 

per la programmazione delle strutture complesse e semplici si "consiglia" di ispirarsi alle linee di 

indirizzo nazionali e che qualsiasi modifica di strutture semplici e/o complesse deve rispondere 

alle esigenze epidemiologiche della popolazione. La rete ospedaliera provinciale fornisce un'as-

sistenza organica grazie al coordinamento nell'erogazione delle prestazioni e alla distinzione fra 

assistenza di primo livello, assistenza specializzata e assistenza con trattamenti ad alta comples-

sità. Nell'assistenza di primo livello rientrano le prestazioni che ogni sede ospedaliera deve fornire 

alla popolazione come livello minimo di assistenza sanitaria. Ne usufruisce circa il 70-80% dei 
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pazienti locali. Oltre all'assistenza di primo livello, per ciascuna sede ospedaliera si possono sta-

bilire degli ambiti di specializzazione o di riferimento. Eventuali modifiche o la ridefinizione di 

strutture complesse sono stabilite dalla Giunta provinciale anche in base a parametri e criteri 

epidemiologici. L'obiettivo è quello di organizzare in tutte le sedi e in modo omogeneo le presta-

zioni assistenziali di primo livello di medicina internistica, chirurgia/ortopedia/traumatologia, gine-

cologia/ostetricia, pediatria e anestesia. Ovviamente senza i reparti di medicina, chirurgia e ane-

stesia un ospedale non può essere mantenuto in funzione.  

Nel piano sanitario provinciale non ci sono elencazioni specifiche, ma piuttosto indicazioni di mas-

sima da rispettare nell'erogazione della prestazione. Adottando il principio "un ospedale – due 

sedi", si stabilisce che le prestazioni che rientrano nell'assistenza di primo livello della popola-

zione residente vanno prestate in ogni caso in tutte le sedi ospedaliere. In base alla professiona-

lità dei vari operatori nelle singole sedi, potranno essere erogate prestazioni integrative. Inoltre si 

devono prendere in considerazione le competenze già presenti in una sede e rafforzarle in base 

alle necessità mediche ed epidemiologiche. In casi specifici possono essere mantenute due strut-

ture complesse in entrambe le sedi nei distretti sanitari di Merano, Bressanone e Brunico. A tale 

proposito il mantenimento delle strutture complesse negli ospedali di base è non solo possibile 

ma opportuno, anche perché ciò risulta necessario ai fini dell'assistenza territoriale nelle zone 

periferiche (nelle quali al di fuori degli ospedali e dei medici di base non vi sono o vi sono pochis-

simi altri medici). In questo caso solo il raccordo con l'ospedale, in collaborazione con i medici di 

medicina generale, i pediatri e gli operatori sanitari e sociali, può far sì che l'assistenza di primo 

livello sia garantita. Inoltre è indispensabile la presenza in loco del responsabile di una struttura 

complessa in modo da rendere possibile la formazione dei giovani medici e la creazione di op-

portunità formative, il che è d'interesse per l'intera provincia.  

Quantomeno è garantito l'attuale panorama ospedaliero dell'Alto Adige con i suoi sette ospedali. 

Ma di quali strutture complesse potranno disporre gli ospedali di base? A relativa domanda viene 

risposto che rimarranno aperti i piccoli ospedali con profili delle prestazioni definiti, ma non viene 

fornita alcuna esplicita assicurazione in merito alla permanenza delle strutture complesse negli 

ospedali di base. Tutto ciò spiega tra l'altro le voci legittimamente preoccupate che si levano dagli 

ospedali periferici. È quindi tempo che la Giunta provinciale si esprima chiaramente e in modo 

esplicito sugli ospedali di San Candido, Vipiteno e Silandro, e questo è anche l'obiettivo della 

presente mozione: da una parte per togliere dall'incertezza il personale di queste strutture e la 

popolazione del posto, e dall'altra per garantire una certa costanza e parallelamente certezza 

nella programmazione, senza le quali diventa molto difficile trovare nuovi medici e formare i nostri 

giovani medici. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a garantire, negli ospedali di base, gli attuali primariati (medicina internistica, chirurgia/ortope-

dia/traumatologia, ginecologia/ostetricia, pediatria e anestesia) fino al varo del prossimo piano 

sanitario provinciale e quindi almeno fino al 2020. 

 

Ich ersuche nun um Erläuterung des Beschlussantrages. Abgeordneter Ploner, bitte. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Landesrat Dr. 

Widmann. Der Landesgesundheitsplan 2016-2020 "Gesundheit 2020" ist recht generell gehalten, stellt aber 

einige Grundprinzipien auf die man durchaus teilen kann. Was den Fortbestand der komplexen Strukturen in 

den kleinen Krankenhäusern und deren Organisationen anbelangt, findet man jedoch nur wenig spezifische 

Aussagen. So wird unter anderen festgelegt, dass für die Planung der komplexen und einfachen Strukturen 

die Orientierung an gesamtstaatlichen Vorgaben "empfohlen" wird, und dass sich jegliche Veränderung im 

Bereich der Planung von einfachen und/oder komplexen Strukturen sich an den epidemiologischen Bedürfnis-

sen der Bevölkerung orientieren muss. In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass in der 

Nachbarprovinz Trient alle komplexen Strukturen in den letzten Jahren nachbesetzt wurden. Obwohl viele 
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Chefärzte ausgeschieden sind, aber aufgrund der dortigen Gegebenheiten und des Facharztmangels hat man 

alle Primariate d.h. Leiter der komplexen Strukturen nachbesetzt. 

 Der Krankenhausverbund im landesweitern Netz arbeitet mittels einer vernetzten Leistungserbringung, 

wie ich heute Vormittag bereits erklärt habe, in einem abgestuften Versorgungssystem, wobei zwischen 

Grund-, Schwerpunktversorgung und Versorgung mit hochkomplexen Behandlungen unterschieden wird. 

Grundversorgungsleistungen sind dabei alle jene Leistungen, die als Standard für die medizinische Versor-

gung der Bevölkerung in jedem Krankenhausstandort angeboten werden. Diese Grundversorgungsleistungen 

werden von rund 70-80 % der lokalen Patienten in Anspruch genommen. Zusätzlich zu den Leistungen der 

Grundversorgung können in jedem Standort, so sieht es auch der Gesundheitsplan vor, Leistungsschwer-

punkte festgelegt werden. Etwaige Veränderungen sowie die Neudefinition von komplexen Strukturen werden 

von der Landesregierung auch aufgrund epidemiologischer Kennzahlen und Kriterien vorgenommen. Ziel ist 

es, die Grundversorgungsleistungen in der Inneren Medizin und in der allgemeinen Chirurgie/Orthopädie/Trau-

matologie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie und Anästhesie für alle KH-Standorte einheitlich zu gestalten. 

Ohne Medizin, Chirurgie und Anästhesie kann klarerweise kein Krankenhaus sinnvoll aufrechterhalten wer-

den, insbesondere nicht wenn wir von einem Akutkrankenhaus sprechen. 

Es sind keine spezifischen Auflistungen im Landesgesundheitsplan enthalten, vielmehr handelt es sich 

um Rahmenvorgaben, die bei der Erbringung der Leistung zu berücksichtigen sind. Mit der Umsetzung des 

Prinzips "Ein Krankenhaus – zwei Standorte" wird festgelegt, dass die zur Grundversorgung der Wohnbevöl-

kerung gehörenden Leistungen an allen Krankenhausstandorten in jedem Fall zu erbringen sind. Dazu kom-

men, auf Basis der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter an einzelnen Standorten, ergänzende Leistungen 

als Zusatzangebot. Das heißt man geht auf die Bedürfnisse der einzelnen Leiter der entsprechenden Abtei-

lungen ein. Außerdem sollen die bereits vorhandenen Kompetenzen des jeweiligen Standortes berücksichtigt 

und gestärkt werden, auch aufgrund medizinischer und epidemiologischer Notwendigkeiten, womit in spezifi-

schen Fällen auch zwei komplexe Strukturen in beiden Standorten der Gesundheitsbezirke Meran, Brixen und 

Bruneck aufrechterhalten werden können. Eine Beibehaltung der derzeit in den Grundversorgungs-Kranken-

häusern besetzten komplexen Strukturen erscheint in diesem Zusammenhang nicht nur möglich sondern vor 

allem auch sinnvoll, auch weil im Sinne der wohnortnahen Betreuung in den peripheren Zonen (wo außerhalb 

des Spitals und der Hausärzte keine oder sehr wenige niedergelassene Ärzte arbeiten) dies erforderlich ist 

und nur eine Vernetzung mit dem Spital, in Zusammenarbeit mit den Allgemeinmedizinern, den Kinderärzten, 

sowie Gesundheits- und Sozialberufen die garantierte Grundversorgung sichern kann. Des Weiteren ist die 

Präsenz eines Leiters einer komplexen Struktur vor Ort unerlässlich um eine Ausbildung der Jungärzte und 

das Schaffen von Ausbildungsstellen in der Peripherie zu ermöglichen, was wiederum im Interesse des gan-

zen Landes ist.  

Wir haben vor zwei Tagen gehört, dass man wieder die Facharztausbildungsstellen in Südtirol einführen 

will bzw. man hat sie eingeführt über die österreichische Ärztekamme. Die österreichische Ärztekammer ga-

rantiert nur die Ausbildung, wenn der entsprechende Chefarzt vorhanden ist. Die Ausbildungsordnung der 

österreichischen Ärztekammer orientiert sich am Chefarzt und er ist verantwortlich dafür. Wenn kein Chefarzt 

vorhanden ist, dann gibt es auch keine Ausbildungsermächtigung der österreichischen Ärztekammer. Das 

heißt also periphere Krankenhäuser können in Zukunft, wenn keine ärztlichen Leitern in den komplexen Struk-

turen vorhanden sind, auch nicht mehr ausbilden. Das gleiche gilt für die Akkreditierung durch das Gesund-

heitsministerium, dieses akkreditiert nur Abteilungen, die von Leitern geführt werden. Wenn dies nicht mehr 

der Fall ist, dann gibt es auch keine Akkreditierung. 

Gesichert ist zumindest bis auf weiteres, dass die Südtiroler Krankenhaus-Landschaft mit ihren sieben 

Häusern bestehen bleibt. Doch mit welchen komplexen Strukturen in den Grundversorgungs-Krankenhäu-

sern? Auf Anfrage wird zwar mitgeteilt, dass die kleinen Krankenhäuser mit den definierten Leistungsprofilen 

weitergeführt werden, aber eine explizite Zusage zum Bestand der einzelnen komplexen Strukturen in den 

Grundversorgungs-Krankenhäusern fehlt. Auch aus diesem Grund hört man nicht zu Unrecht besorgte Stim-

men aus diesen peripheren Spitälern über Abwanderungen von Ärzten und Pflegepersonal. Wir verlieren zu-

nehmend Ärzte, weil sie keine Zukunftsperspektive haben. 

 Voraussetzung eines funktionierenden Krankenhauses der Grundversorgung ist, dass die Kernabtei-

lung, Innere Medizin, allgemeine Chirurgie/Orthopädie/Traumatologie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie 

und Anästhesie als eigene komplexe Strukturen vorhanden sind. Diese Strukturen müssen, will man die ge-

forderten Qualitätsstandards der medizinischen Versorgung und die Attraktivität für Patienten und Ärzte und 

Pflegepersonen, insbesondere der Ärzte in der Facharztausbildung aufrechterhalten, mit eigenständigen 
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Verantwortungsträgern besetzt werden, d.h. Primare vor Ort zu besetzen, die selbständig und eigenverant-

wortlich die Leistungserbringer in den peripheren öffentlichen Gesundheitsdiensten sind. 

Das Fehlen eines Primararztes in den genannten Fachdisziplinen der Krankenhäuser der Grundversor-

gung bedingt einen Verlust fachlicher Kompetenz vor Ort und einen rasanten Qualitätsabbau in allen medizi-

nischen Fachdisziplinen. Diese Krankenhäuser werden sowohl für Fachärzte als auch für auszubildende junge 

Ärzte uninteressant, sodass der bestehende Fachärztemangel sich weiter verstärkt. 

Gerade durch die räumlichen Distanzen zwischen den Krankenhäusern der Grundversorgung und jenen 

der Schwerpunktkrankenhäuser ist eine kompetenzfachliche Führung vor Ort nicht möglich, wodurch ein Ein-

bruch sowohl in der fachlichen medizinischen Betreuung der Patienten als auch in der Ausbildung junger Ärzte 

zu erwarten ist. Dies führt unweigerlich zu einem Verlust der Expertise in den Krankenhäusern der Grundver-

sorgung. Damit wird langfristig die durch die im Gesundheitsplan 2016-2020 gewünschte wohnortnahe Grund-

versorgung in diesen Krankennhäusern hinfällig. Mit der entsprechenden medizinischen Unter- oder Fehlver-

sorgung der peripheren ländlichen Bevölkerungsgruppe, die sich im Einzugsgebiet dieser Krankenhäuser be-

finden. Gerade aus diesen Überlegungen heraus hat die Nachbarprovinz Trient, wie vorher schon ausgeführt, 

in den peripheren Krankenhäusern die Primararztstellen d.h. den "direttore medico di secondo livello" nach-

besetzt. Allgemein gesehen bedeutet das Fehlen eines eigenständig tätigen Primararzt in diesen Fachdiszip-

linen eine Reduktion fachlicher Kompetenz, Verlust menschlichen Potentials, einen Rückschritt in Aus- und 

Weiterbildung junger Fachärzte und die Behinderung persönlicher Entwicklungen, was in einem Lande wie 

Südtirol mit sprachlichen Unterschieden in der Bevölkerung von Nachteil ist. Wollen wir die deutschsprachige 

Bevölkerung betreuen, dann brauchen wir vor Ort entsprechend ausgebildete Leute mit de entsprechenden 

Leitern. Dies alles führt eher zur Abwanderung von Ärzten und einem personellen Aushungern in den periphe-

ren Strukturen. Die Patienten in der Peripherie werden bei der aktuellen Entwicklung förmlich gezwungen, sich 

gegen das Prinzip der dezentralen Versorgung auch für weniger aufwendige Patologien wohnortnahe fern zu 

behandeln lassen, wodurch zentrale Ressorts zusätzlich überlastet werden und somit auch die Wartezeiten 

zunehmen werden.  

Die Errichtung der Kernprimariate im kleinen Standort steht keineswegs im Gegensatz zum Prinzip des 

Krankenhauses mit zwei Standorten, sondern sie stärkt einerseits den kleineren Standort und stellt einen An-

reiz für mögliche Bewerber dar - ein Oberarzt aus der Uni hat kein Interesse als Oberarzt in die Peripherie zu 

kommen, wenn er nicht Chef wird, dann bleibt er dort, denn es ist für ihn uninteressant - und entspricht damit 

den Forderungen der Jungärzte, die das auch wollen und verbessert andererseits die Personalstärke und die 

medizinische Versorgung in seiner Gesamtheit. 

 Deshalb ist eine klare und explizite Aussage seitens der Landesregierung was die Primariate an den 

Krankenhäusern in Innichen, Sterzing und Schlanders anbelangt, längst überfällig und Ziel dieses Beschluss-

antrags: einerseits um dem dortigen Personal und den dort lebenden Bürgern die derzeitige Unsicherheit zu 

nehmen, andererseits um eine gewisse Konstanz und damit verbunden jene Planungssicherheit zu gewähr-

leisten, ohne die eine Suche nach neu anzustellenden Ärzten und eine Ausbildung unserer Jungärzte ein 

äußerst schwieriges Unterfangen wird. 

Dies vorausgeschickt verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung, in den Grundversor-

gungs- Krankenhäusern die heute bestehenden Primariate (Innere Medizin, allgemeine Chirurgie/Orthopä-

die/Traumatologie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie und Anästhesie) bis zum nächsten Landesgesund-

heitsplan also mindestens bis 2020 zu garantieren und die vakant gewordenen Primariate auszuschreiben. 

Danke. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herzlichen Dank, für diesen Beschlus-

santrag, Kollege Ploner. Man würde sich wünschen, dass Kollege Ploner bereits in der letzten Legislaturperi-

ode hier in diesem Landtag gesessen wäre, um dem damaligen Landesgesundheitsplan vorzubeugen. Im 

Landesgesundheitsplan wurden alle diese Prinzipien hineingeschrieben, die wir heute als Manko bezeichnen. 

Wir wissen, dass im Landesgesundheitsplan steht und deswegen muss dieser als erstes umgeschrieben wer-

den, dass wir für zwei Standorte eine komplexe Struktur vorsehen, andersrum eine komplexe Struktur und 

eine einfache Struktur immer bezogen auf die Abteilung. Wir haben in den peripheren Krankenhäusern vier 

Abteilungen im Wesentlichen, vier Bereiche, die bis vor kurzem mit Primaren besetzt waren. Jetzt kommt die 

Wende. Was Sie aufgezeigt haben, ist völlig richtig. Wenn man einer Abteilung den Chef nimmt, dann wird es 

eine hinkende Organisation, habe ich früher gesagt, man kann es sogar auf die Spitze treiben und sagen, es 

wird eine kopflose Organisation. Sie werden mir eingestehen, eine kopflose Organisation kann sich im Laufe 
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der Zeit nicht entwickeln, sondern ist eigentlich zum Abwärtstrend verurteilt und wird früher oder später ge-

schlossen werden. Dieses Faktum muss man hier in diesem Hause betonen, und man muss auch betonen, 

und das hat Kollege Ploner bereits gesagt, dass im letzten Wahlkampf alle für den Erhalt der peripheren Kran-

kenhäuser eingetreten sind. Um sie zu erhalten, braucht es die Primariate. Diese vier Primariate sind zu be-

setzen. Wenn man hinaus nach Innichen, hinauf nach Sterzing und hinauf nach Schlanders schaut, es sind 

von den jeweils vier Primariaten, die vorgesehen sind, zwei besetzt. Zwei sind vakant und das schon seit 

längerem. Das heißt hier ist in der Tat Handlungsbedarf. Wenn man nicht gleich reagiert, dann wird die eine 

oder andere Abteilung implodieren und dann ist die Wiederbelebung eine sehr aufwendige Angelegenheit, die 

viel kosten wird, wenn man es überhaupt tun will, und sehr schwierig vonstattengeht. Jetzt ist noch die Zeit, 

es geht um Wochen, vielleicht ein paar Monate, wo dieses Manko ausgebügelt werden kann, um die periphe-

ren Krankenhäuser noch zu retten. Das ist also ein äußerst wichtiger Beschlussantrag. Ich erwarte mir auch 

von den Parteien, die auf der Regierungsbank sitzen, dass sie diesen Beschlussantrag ernst nehmen und 

auch dafür stimmen. Das ist das Zeichen, das die Bevölkerung braucht. Danke. 

 

LANZ (SVP): Ich bitte um eine kurze Unterbrechung von ca. 10 Minuten für die Mehrheit. 

 

PRÄSIDENT: Dem Antrag wird stattgegeben. Ich unterbreche die Sitzung. 

 

ORE 14.57 UHR 

---------- 

ORE 15.17 UHR 

 

PRÄSIDENT: Wir machen weiter. Offensichtlich gibt es noch Probleme. Bitte Abgeordneter Lanz, Sie 

haben das Wort. 

 

LANZ (SVP): Wir haben uns kurz in der Mehrheitsfraktion zusammengesetzt, und haben uns mit diesem 

Thema noch einmal auseinandergesetzt. Wir sind der Meinung, dass dieser Beschlussantrag abzulehnen ist, 

und zwar aus folgenden Gründen: Das Ziel ist es, dass wir die Sanität nun doch auf eine langfristige Basis 

führen. Der Vorschlag hier mit 2020 ist unseres Ermessens noch zu kurz gegriffen und auch die Definition der 

heute bestehenden Primariate ist mit dem Konzept, das ausgearbeitet werden soll, nicht schlüssig. Ich möchte 

nicht auf die technischen Themen eingehen, da gibt es Fachleute, auch Experten, die das viel besser bewerten 

können. Aus heutiger Sicht erscheint es doch sehr restriktiv die jetzige Situation einzufrieren für ein Jahr, wir 

sind ja schon Mitte 2019, um dann etwas Neues zu machen. Wir wissen, es wird an etwas Neuem gearbeitet 

und wir brauchen ein neues Konzept. Wir haben im vorhergehenden Beschlussantrag gehört, das Thema des 

ärztlichen Leiters wird bearbeitet und dass es Gespräche vor Ort gibt, wo dann auf die lokalen Bedürfnisse 

eingegangen werden soll und muss und wir befürworten diesen Weg. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem 

Zusammenhang dann ein Gesamtkonzept haben, das genügend Spielräume für die Verwaltung gibt, wie auch 

Sanität in Zukunft gespielt werden kann. Wir sehen ja, dass es in den letzten Jahren immer wieder Situationen 

gegeben hat, dass einzelne Krankenhäuser oder Abteilungen aufgrund Fachkompetenz, positiver Entwicklung 

innerhalb der Struktur zur Exzellenz entwickelt haben und diese Möglichkeiten möchte man auch morgen noch 

zugestehen. Wenn wir heute in einem Gesetz definieren, dass wir in einem Krankenhausstandort dieses Pri-

mariat wollen, aber in zwei Jahren die Situation haben, dass es vielleicht in eine andere Richtung mehr Exzel-

lenzen gibt, dann möchten wir diesen Möglichkeiten Rechnung tragen. 

Nach wie vor ist es für uns unabdingbar, dass die Standorte erhalten bleiben. Es ist unabdingbar, dass 

wir dementsprechend Ressourcen zur Verfügung stellen, sei es in finanzieller Hinsicht, in fachkompetenter 

Hinsicht und auch für Mitarbeiter. Wir wissen auch, dass die ganze Situation darunter leidet, dass es Fach-

kräftemangel in diesem Bereich gibt, der stark spürbar ist mit den hier in den letzten Tagen häufig diskutierten 

Themen Proporz, Mehrsprachigkeit, usw. ist. Wir wollen deswegen an diesem Konzept weiterarbeiten, und 

wollen es uns langfristig anschauen. Es ist ein Ball, den wir hier auffangen und es ist eine Verantwortung, die 

wir übernehmen müssen. Wir sind uns bewusst, dass wir in den nächsten Monaten liefern müssen und das 

wollen wir auch tun. Danke. 
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LOCHER (SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube Sanität ist immer ein sehr interes-

santes Thema und vor allem ist sie ein interessantes Politikum geworden. Beschlussanträge sind eine Mei-

nungsäußerung, wozu man stehen kann, sich auch profilieren kann oder etwas daraus machen will. Ich bin 

der Meinung, wir alle hier im Südtiroler Landtag, alle 35, sind daran interessiert, im ländlichen Raum die peri-

pheren Krankenhäuser zu stärken. Das ist absolut unsere Aufgabe und auch absolut unser Ziel. Alle wissen 

wir wie. Alle wissen das. Jeder hat eine andere Meinung dazu und wir kommen nicht auf einen Nenner. Das 

ist das Problem. Wenn wir mit einem Beschlussantrag die Lösung hätten, dann hätten wir das längst schon 

gemacht, das heißt, es wäre einfach nur einen Beschlussantrag zu schreiben. Mit allem Respekt dir gegen-

über, Kollege Franz Ploner, dass du viel davon verstehst und auch davon viel weißt, das möchte ich dir nicht 

abstreiten. Ich glaube aber, dass wir das mit einer ad hoc Entscheidung nicht so einfach lösen können. Wir 

müssen schon mehr in die Tiefe gehen und ich habe das Vertrauen auf Landesrat Widmann. Er ist seit 25. 

Jänner im Amt, alles kommt auf ihn zu, alle kommen mit Beschlussanträgen, alle wissen alles besser. Er hat 

eine riesen Struktur mit Fachleuten, arbeitet dran, versucht eine Lösung zu finden, aber wir wissen es viel 

besser. Es wäre ganz einfach die Lösung, Kollege Widmann, wenn du uns 35 Abgeordnete als Beraterteam 

hättest, dann wäre das Problem gelöst. Das wäre ganz einfach. Wir würden uns viele Leute vom Verwaltungs-

personal ersparen. Dem ist aber nicht so! Das möchte ich ganz klar und deutlich sagen, man soll dem zustän-

digen Landesrat die Zeit geben, Lösungen zu suchen. Das kann man nicht in drei Monaten schaffen. 

Ein weiterer Punkt ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ich glaube bei der Gesundheit sollte man nie spa-

ren. Wir müssen aber unser Augenmerk darauf richten, es kann die Kosten steigern und dann fällt sie uns 

langsam auf den Kopf. Wir müssen auch Synergien schaffen, um das zu meistern. Es heißt meistens, wenn 

wir es schaffen, dann haben wir es geschafft, aber bevor wir es geschafft haben, müssen wir noch ein bisschen 

schaffen. Wir sind nicht imstande das in drei Monaten zu schaffen, was wir schaffen sollten. Ich glaube, dass 

man dem Landesrat mit seiner gesamten Struktur, mit den Fachleuten die Zeit geben muss, ein Konzept aus-

zuarbeiten, mit dem wir dann in den nächsten Jahren den erwiesen Erfolg haben werden. Das geht nicht von 

heute auf morgen, ansonsten hätten wir das Problem schon längst gelöst bzw. es wäre gar nicht entstanden. 

Ich glaube einfach, mit einem Beschlussantrag kann man das Problem nicht lösen, sondern wir müssen dem 

Landesrat vertrauen. Ich glaube, der Landesrat wird versuchen, eine Lösung zu finden und uns Bericht erstat-

ten. Ich glaube das ist die Lösung von der Lösung. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Die Zeit der Minderheit ist abgelaufen. Wir werden heute nicht mehr weiter-

diskutieren, sondern erst beim nächsten Mal mit den Wortmeldungen der Abgeordneten Unterholzer, Vettori 

und weiteren und auch mit dem Bericht der Landesregierung und der Replik des Abgeordneten Franz Ploner. 

Wir kommen nun zu den Beschlussanträgen der Mehrheit. Ich teile mit, dass wir ursprünglich drei Be-

schlussanträge hatten. Schule und Bewegung, Impfpflicht Herbst 2019 und öffentlicher Personennahverkehr. 

Der Beschlussantrag Nr. 102/19 über die Impfpflicht wurde zurückgezogen und somit wird er nicht behandelt. 

Es bleiben zwei Beschlussanträge übrig, die wir heute behandeln werden. 

 

UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich finde es nicht ganz korrekt, 

wenn die Regierungspartei um 10 Minuten Pause fragt, dann 20 Minuten beansprucht und anschließend kom-

men wir nicht mehr zu Wort. 

 

PRÄSIDENT: Das sieht die Geschäftsordnung so vor. Genauso wie die Minderheit in der Zeit der Mehr-

heit Unterbrechungen verlangen kann, kann das auch die Mehrheit machen.  

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 76: Beschlussantrag Nr. 101/19 vom 15.5.2019, einge-

bracht von der Abgeordneten Ladurner. 

 

LADURNER (SVP): Der zuständige Landesrat kommt erst in einer halben Stunde von einem Termin 

zurück. Ich möchte den Beschlussantrag auf später verschieben, sodass ich dann in Anwesenheit des Lan-

desrates meinen Beschlussantrag vorbringen kann. 
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PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Wir kommen also zum nächsten Beschlussantrag. 

 

Punkt 78 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 103/19 vom 17.5.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Renzler, Amhof, Faistnauer, Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder und Un-

terholzner, betreffend öffentlicher Personennahverkehr mit Bussen – Inhouse-Modell." 

 

Punto 78) all’ordine del giorno: "Mozione n. 103/19 del 17/5/2019, presentata dai consiglieri Renzler, 

Amhof, Faistnauer, Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Rieder e Unterholzner, riguardante mo-

dello in house per il trasporto pubblico locale con autobus." 

 

Es wird Folgendes vorausgeschickt: 

- Der öffentliche Personennahverkehr hat eine grundlegende Aufgabe zu erfüllen: Er sollte das 

Recht auf Mobilität der Bürger sicherstellen, gleichzeitig die ökologische Nachhaltigkeit gewähr-

leisten und zu einer Reduzierung des motorisierten Pkw-Verkehrs führen. Letztere ist eine 

grundlegende Voraussetzung, will man den Klimawandel (diesbezüglich sei auf den Klimaplan 

2050 verwiesen) sowie die Luftverschmutzung und die Lärmbelastung bekämpfen und gesün-

dere Städte mit einer höheren Lebensqualität für die Stadtbewohner haben; 

- In der Regierungsvereinbarung SVP-Lega 2018 wurde verankert, dass eine Inhouse-Lösung 

für die öffentlichen Busdienste auf den Hauptstrecken als Alternative zur Konzessionsvergabe 

überprüft werden solle (Kapitel 8), um die Nachhaltigkeit und Innovation in Südtirol noch besser 

voranzutreiben; 

- Es hat sich gezeigt, dass in vielen Regionen im Alpenraum Inhouse-Modelle seit Jahrzehnten 

erfolgreich bestehen, weshalb es nun, nachdem die Europäische Union nach jahrzehntelangen 

Verlängern alter Konzessionen eine Liberalisierung fordert, die Variante diesen so wichtigen 

Öffentlichen Dienst mit eigenen Mitteln zu organisieren, als geeignet erscheint; 

- Da in den Städten Bozen, Meran und Leifers auch der innerstädtische Verkehr durch einen 

Inhouse-Vertrag organisiert ist, hat man ausreichend organisatorische und verwaltungsinterne 

Anknüpfungspunkte, um auch landesweit den außerstädtischen Busverkehr zum Vorteil der 

Bürger zu gestalten; 

- Es sind heute nicht zuletzt wichtige Themen des Sozialen und der Umwelt, die eine Inhouse-

Lösung des öffentlichen Busverkehrs in Südtirol als geeignet erscheinen lassen: Südtirol muss 

durch noch umweltfreundlichere und emissionsarme Busse klare Zeichen setzen, weshalb die 

öffentliche Hand dies besser selbst steuert, als indirekt durch Konzessionsmodelle. Und eine 

Beschäftigung von Mitarbeitern, welche gewährleistet, dass zum einen faire Arbeitsbedingun-

gen geboten werden, und zum anderen die Zweisprachigkeit des Personals garantiert wird, ist 

für Südtirol unabdingbar. Seit Jahren weisen die Gewerkschaften auf unhaltbare Situationen 

bei den derzeitigen Konzessionsnehmern hin und trotz zahlreicher Proteste, Streiks und For-

derungen wurde keine Verbesserung erzielt. So ist wohl eine öffentliche Führung die einzige 

wirkliche Abhilfe dieses Problems, welche von Arbeitnehmern und Nutzern längst gefordert 

werden; 

- Der durch die neuen EU-Bestimmungen und das neue Gesetz zur öffentlichen Mobilität (LG Nr. 

15 vom 23. November 2015) vorgegebene Rechtsrahmen sieht im Wesentlichen neben der 

Konzessionsvergabe durch Ausschreibung in Teillose oder mit einem einzigen Los auch die 

Möglichkeit der Vergabe des Linientransportdienstes an eine Inhouse-Gesellschaft vor. In den 

letzten Jahren konnte man gerade im Bereich des ÖPNV feststellen, dass die Handhabung der 

Ausschreibungsergebnisse – insbesondere in der Phase nach der Ergebnisverkündung – sich 

äußerst schwierig gestaltete. Die in der Toskana, in Umbrien und Apulien gesammelten Erfah-

rungen zeigen nämlich, dass die als Sieger hervorgegangenen Unternehmen etliche Jahre 

nach der Ergebnisverkündung immer noch auf die endgültige Zuschlagserteilung warten, da 

die Zweitplatzierten überall Rekurs eingelegt haben; 

- Die geltenden, staatlichen Bestimmungen (Art. 16 Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekrets 

175/16) sehen für alle Inhouse-Gesellschaften zwingend vor, dass sie die eigene vorwiegende 

Tätigkeit (im Ausmaß von mindestens 80 % ihres Umsatzes) unter Beachtung der durch die 

eigenen institutionellen Gesellschafter festgesetzten Zielsetzungen zu erfolgen hat. Das hindert 
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die Inhouse-Gesellschaft nicht daran, auch private Gesellschaften – insbesondere kleine Fir-

men, die seit jeher für die SAD als Unterauftragnehmer tätig sind – bei der Erbringung der 

eigenen Dienste miteinzubeziehen, wobei die Inhouse-Gesellschaft bis auf die Einhaltung der 

geltenden Bestimmungen zur öffentlichen Auftragsvergabe keiner Einschränkung unterliegt, 

wie im Übrigen vom Staatsrat im Urteil Nr. 2765 vom 30. April 2009 bereits bestätigt. 

In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist bei der heutigen Situation ohnehin bereits kaum ein 

privater Aspekt vordergründig. Dass bei dieser Dienstleistung die Finanzierung zum größten 

Teil schon von der öffentlichen Hand bereitgestellt wird, verstärkt diesen Umstand und die Op-

portunität einer lnhouse-Lösung sehr. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

Die Südtiroler Landesregierung legt umgehend einen Gesetzesvorschlag vor, welcher ein auf die 

Südtiroler Realität zugeschnittenes Inhouse-Modell für den öffentlichen Personennahverkehr mit 

Bussen in Südtirol vorsieht. 

---------- 

Si premette quanto segue: 

- Il servizio di trasporto pubblico locale svolge una funzione essenziale in quanto deve garantire 

il diritto dei cittadini alla mobilità come pure la sostenibilità ambientale, e nel contempo contri-

buire a ridurre il traffico automobilistico privato. E la riduzione del traffico veicolare svolge un 

ruolo centrale nella lotta al cambiamento climatico (vedi il Piano Clima 2050), all'inquinamento 

atmosferico e acustico, e per avere città più salubri che offrano una qualità di vita migliore. 

- Nell'accordo di coalizione SVP-Lega del 2018 è stata inserita l'ipotesi di una soluzione in house 

per i servizi autobus di linea sulle tratte principali quale alternativa alle concessioni (capitolo 8) 

per promuovere ulteriormente la sostenibilità e l'innovazione in Alto Adige. 

- In molte regioni dell'arco alpino i modelli in house vengono applicati con successo da decenni. 

Ora che l'Unione europea chiede una liberalizzazione dopo che per decenni sono state proro-

gate vecchie concessioni, questa variante sembra adeguata visto che offre la possibilità di or-

ganizzare un servizio pubblico di tale importanza con propri mezzi. 

- Visto che nelle città di Bolzano, Merano e Laives anche il trasporto urbano è organizzato me-

diante un contratto in house, ci sono sufficienti punti di aggancio a livello organizzativo e am-

ministrativo per creare in tutto il territorio un servizio di trasporto pubblico extraurbano che vada 

a favore dei cittadini. 

- Non da ultimo, importanti tematiche sociali e ambientali portano a pensare che l'affidamento in 

house del trasporto pubblico con autobus sia la soluzione adatta per l'Alto Adige: la nostra 

provincia deve dare dei segnali chiari impiegando veicoli maggiormente ecosostenibili e a 

basse emissioni, il che è più facile se la mano pubblica agisce direttamente e non indirettamente 

tramite le concessioni. È indispensabile per l'Alto Adige che vengano impiegati collaboratori cui 

sono offerte condizioni di lavoro eque e che sia garantito il bilinguismo del personale. Da anni i 

sindacati segnalano situazioni insostenibili presso gli attuali concessionari e, nonostante prote-

ste, scioperi e rivendicazioni, non sono stati ottenuti miglioramenti. La gestione pubblica è 

quindi l'unica soluzione a questo problema, invocata da tempo da lavoratori e utenti. 

- Infine, il quadro normativo fissato dalle nuove disposizioni europee e dalla nuova legge sulla 

mobilità pubblica (L.P. 23 novembre 2015, n. 15) prevede in sostanza la possibilità dell'affida-

mento in house del servizio, oltre alla concessione con gara d’appalto per lotti o su un lotto 

unico. Negli ultimi anni, si è più volte verificato, in particolare proprio nel settore del trasporto 

pubblico locale, che gli esiti delle gare pubbliche si siano rivelati molto difficili da gestire soprat-

tutto nella fase post gara. Le esperienze maturate in Toscana, Umbria e Puglia ci mostrano 

come le aziende risultate vincitrici dopo anni sono ancora in attesa di una assegnazione defini-

tiva, in quanto i secondi classificati hanno presentato ricorso ovunque. 

- La normativa statale vigente (articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 175/16) impone alle 

società in house di esercitare la propria attività prevalente (pari ad almeno l'80% del proprio 

fatturato) nel rispetto delle finalità sociali stabilite dai propri soci istituzionali. Nulla impedisce 
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però che la stessa società in house coinvolga aziende private del settore – in particolare le 

piccole ditte che storicamente lavorano in subappalto per SAD – nell'erogazione dei propri ser-

vizi, senza particolari limiti se non il rispetto della normativa vigente in materia di appalti, come 

peraltro confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2765 del 30 aprile 2009. 

Nella situazione attuale, l'opinione pubblica non percepisce comunque l'aspetto privato come 

rilevante. Il fatto che il finanziamento del servizio provenga già in gran parte dalla mano pubblica 

rafforza notevolmente tale circostanza e l'opportunità di una soluzione in house. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

come segue la Giunta provinciale: 

la Giunta provinciale presenta quanto prima una proposta legislativa che preveda per il trasporto 

pubblico locale con autobus in Alto Adige un modello in house pensato appositamente per la 

realtà della nostra provincia. 

 

Hierzu wurde von den Abgeordneten Renzler und Köllensperger ein Änderungsantrag vorgelegt, der 

wie folgt lautet: "Der Titel des Beschlussantrages wird wie folgt geändert: 

Öffentlicher Personennahverkehr mit Bussen – Inhouse-Modell oder Sonderbetrieb. 

Im letzten Satz der Prämisse werden die Worte "Inhouse-Lösung" durch die Worte "Lösung unter öf-

fentlicher Führung" ersetzt. 

Der verpflichtende Teil des Beschlussantrages wird wie folgt ersetzt: 

"Die Südtiroler Landesregierung legt umgehend einen Gesetzesvorschlag vor, welcher ein auf die Süd-

tiroler Realität zugeschnittenes Inhouse-Modell oder einen Sonderbetrieb für den öffentlichen Personennah-

verkehr mit Bussen in Südtirol vorsieht." 

"Il titolo della mozione è modificata come segue: 

Modello in house o azienda speciale per il trasporto pubblico locale con autobus 

Nell’ultima frase, le parole "in house” vengono sostituite dalle parole ”a giuda pubblica” 

La parte impegnativa della mozione è sostituita come segue: 

"La Giunta provinciale presenta quanto prima una proposta legislativa che prevede per il trasporto pub-

blico locale con autobus in Alto Adige un modello in house o un’azienda speciale pensati appositamente per 

la realtà della nostra provincia.” 

Abgeordneter Vettorato, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie Presidente, sull’ordine dei lavori. Io a questa mo-

zione esco dall’aula per conflitto di interessi. 

 

PRÄSIDENT: Ich bitte um die Erläuterung des abgeänderten Beschlussantrages. Abgeordneter Renz-

ler, Sie haben das Wort. 

 

RENZLER (SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Öffentlicher Personennahverkehr mit Bus-

sen – Inhouse-Modell oder, wie wir im Abänderungsantrag hinzugefügt haben, Sonderbetrieb. 

Es wird Folgendes vorausgeschickt: 

Der öffentliche Personennahverkehr hat eine grundlegende Aufgabe zu erfüllen: Er sollte das Recht auf 

Mobilität der Bürger sicherstellen, gleichzeitig die ökologische Nachhaltigkeit gewährleisten und zu einer Re-

duzierung des motorisierten Pkw-Verkehrs führen. Letztere ist eine grundlegende Voraussetzung, will man 

den Klimawandel (diesbezüglich sei auf den Klimaplan 2050 verwiesen) sowie die Luftverschmutzung und die 

Lärmbelastung bekämpfen und gesündere Städte mit einer höheren Lebensqualität für die Stadtbewohner 

haben. 

In der Regierungsvereinbarung SVP-Lega 2018 wurde verankert, dass eine Inhouse-Lösung für die 

öffentlichen Busdienste auf den Hauptstrecken als Alternative zur Konzessionsvergabe überprüft werden solle 

(Kapitel 8), um die Nachhaltigkeit und Innovation in Südtirol noch besser voranzutreiben. 
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Es hat sich gezeigt, dass in vielen Regionen im Alpenraum Inhouse-Modelle seit Jahrzehnten erfolg-

reich bestehen, weshalb es nun, nachdem die Europäische Union nach jahrzehntelangen Verlängern alter 

Konzessionen eine Liberalisierung fordert, die Variante diesen so wichtigen Öffentlichen Dienst mit eigenen 

Mitteln zu organisieren, als geeignet erscheint. 

Da in den Städten Bozen, Meran und Leifers auch der innerstädtische Verkehr durch einen Inhouse-

Vertrag organisiert ist, hat man ausreichend organisatorische und verwaltungsinterne Anknüpfungspunkte, um 

auch landesweit den außerstädtischen Busverkehr zum Vorteil der Bürger zu gestalten. 

Es sind heute nicht zuletzt wichtige Themen des Sozialen und der Umwelt, die eine Inhouse-Lösung 

oder Sonderbetriebslösung des öffentlichen Busverkehrs in Südtirol als geeignet erscheinen lassen: Südtirol 

muss durch noch umweltfreundlichere und emissionsarme Busse klare Zeichen setzen, weshalb die öffentli-

che Hand dies besser selbst steuert, als indirekt durch Konzessionsmodelle. Und eine Beschäftigung von 

Mitarbeitern, welche gewährleistet, dass zum einen faire Arbeitsbedingungen geboten werden, und zum an-

deren die Zweisprachigkeit des Personals garantiert wird, ist für Südtirol unabdingbar. Seit Jahren weisen die 

Gewerkschaften auf unhaltbare Situationen bei den derzeitigen Konzessionsnehmern hin und trotz zahlreicher 

Proteste, Streiks und Forderungen wurde keine Verbesserung erzielt. So ist wohl eine öffentliche Führung die 

einzige wirkliche Abhilfe dieses Problems, welche von Arbeitnehmern und Nutzern längst gefordert werden. 

Der durch die neuen EU-Bestimmungen und das neue Gesetz zur öffentlichen Mobilität (LG Nr. 15 vom 

23. November 2015) vorgegebene Rechtsrahmen sieht im Wesentlichen neben der Konzessionsvergabe 

durch Ausschreibung in Teillose oder mit einem einzigen Los auch die Möglichkeit der Vergabe des Linien-

transportdienstes an eine Inhouse-Gesellschaft vor. In den letzten Jahren konnte man gerade im Bereich des 

Öffentlichen Nahverkehrs feststellen, dass die Handhabung der Ausschreibungsergebnisse – insbesondere in 

der Phase nach der Ergebnisverkündung – sich äußerst schwierig gestaltete. Die in der Toskana, in Umbrien 

und Apulien gesammelten Erfahrungen zeigen nämlich, dass die als Sieger hervorgegangenen Unternehmen 

etliche Jahre nach der Ergebnisverkündung immer noch auf die endgültige Zuschlagserteilung warten, da die 

Zweitplatzierten überall Rekurs eingelegt haben. 

Die geltenden, staatlichen Bestimmungen (Art. 16 Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekrets 175/16) 

sehen für alle Inhouse-Gesellschaften zwingend vor, dass sie die eigene vorwiegende Tätigkeit (im Ausmaß 

von mindestens 80 % ihres Umsatzes) unter Beachtung der durch die eigenen institutionellen Gesellschafter 

festgesetzten Zielsetzungen zu erfolgen hat. Das hindert die Inhouse-Gesellschaft nicht daran, auch private 

Gesellschaften – insbesondere kleine Firmen, die seit jeher für die SAD als Unterauftragnehmer tätig sind – 

bei der Erbringung der eigenen Dienste miteinzubeziehen, wobei die Inhouse-Gesellschaft bis auf die Einhal-

tung der geltenden Bestimmungen zur öffentlichen Auftragsvergabe keiner Einschränkung unterliegt, wie im 

Übrigen vom Staatsrat im Urteil Nr. 2765 vom 30. April 2009 bereits bestätigt. 

In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist bei der heutigen Situation ohnehin bereits kaum ein privater 

Aspekt vordergründig. Dass bei dieser Dienstleistung die Finanzierung zum größten Teil schon von der öffent-

lichen Hand bereitgestellt wird, verstärkt diesen Umstand und die Opportunität einer lnhouse-Lösung oder 

eines Sonderbetriebes sehr. 

Zu diesem Beschlussantrag haben wir einen Abänderungsantrag eingereicht, der den Passus Inhouse-

Modell mit Sonderbetrieb ergänzt, und zwar: 

Die Südtiroler Landesregierung legt umgehend einen Gesetzesvorschlag vor, welcher ein auf die Süd-

tiroler Realität zugeschnittenes Inhouse-Modell oder einen Sonderbetrieb für den öffentlichen Personennah-

verkehr mit Bussen in Südtirol vorsieht. Danke. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Öffentlicher Personennahverkehr in öffentlicher Hand, das 

war in der letzten Legislaturperiode schon mal mein Thema. Auch Kollege Tinkhauser hatte in diese Richtung 

Vorschläge gebracht. Wir haben den Antrag mit diesem Anliegen heuer gleich am Anfang der Legislaturperi-

ode noch einmal eingebracht. Ich finde es gut, dass wir dieses Anliegen mit dem gleichlautenden Anliegen 

vom Kollegen Renzler und anderen hier in einem einzigen Antrag zusammenführen können. Nachdem in die-

ser Sitzungsfolge alles von uns abgelehnt wurde, versuchen wir es mit einem gemeinsamen Antrag. Vielleicht 

haben wir diesmal mehr Chancen, dass wir etwas Sinnvolles durchbekommen. 

Der öffentliche Personennahverkehr hat eine grundlegende Aufgabe zu erfüllen, nämlich das Recht der 

Mobilität der Bürger sicher zu stellen und zwar zu annehmbaren Preisen, zu Ticket-Preisen, die weit unter 

dem liegen würden, wenn man die echten Kosten des Personennahverkehrs zahlen müsste. Wir reden hier 

von einem Sektor, ich glaube der zu 80% von öffentlichen Geldern finanziert wird, ca. 20% machen die Ticket-
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Einnahmen aus. Schon allein diese Tatsache rechtfertigt es, dass die öffentliche Hand in prima persona, also 

selbst, tätig wird, wobei wir generell nicht der Meinung sind, dass das Land Unternehmer spielen soll. Der 

öffentliche Nahverkehr ist von einer derartigen Wichtigkeit, dass es hier gerechtfertigt ist, dass diese Dienste 

direkt aus erster Hand von der öffentlichen Hand den Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Man muss prü-

fen, welches das effizienteste Verwaltungsmodel ist zur Erreichung der Ziele im öffentlichen Personennahver-

kehr. Diese sind oft nicht im Sinne des Profits, gerade wenn man auf nachhaltige Antriebstechnologie umsteigt, 

gerade wenn man auch in den kleinsten Ortschaften hinausfährt, was wir hier in Südtirol viel mehr machen als 

vergleichsweise im Trentino, wir haben hier ein viel kapilareres Netz, es sind oft nicht ökonomische Entschei-

dungen, aber gerade hier ist ein Modell direkt aus öffentlicher Hand meines Erachtens auch jenem Modell mit 

den privaten Konzessionären zumindest zu Teilen überlegen. Wir arbeiten seit Jahren mit Konzessionen an 

private Gesellschaften, die sich teilweise schon fast als Monopolisten gerieren können, während das benach-

barte Trentino seit jeher sehr gut mit dem Inhouse-Modell fährt, mit einer Trentino trasporti Aktiengesellschaft, 

die seit jeher diesen Nahverkehr managet, wobei sie die kleinen Unternehmen überleben lassen, indem sie 

sie mit sub-Aufträgen versorgen. Auch hier haben wir eine etwas andere Situation in Südtirol, denn die kleinen 

Unternehmen sind wirklich klein. In Südtirol beträgt die Kilometerleistung der Libus, KSM und diesen Konsor-

tien doch über ein Dutzend Millionen, also eine ganz andere Situation als im Trentino. Aber das Modell an und 

für sich kann funktionieren. Die EU-Bestimmungen im Gesetz zur öffentlichen Mobilität, der vorgegebene 

Rechtsrahmen, der ermöglicht das genauso wie der vorgegebene Rechtsrahmen, den wir mit dem alten aber 

auch vor allem mit dem neuen Mobilitätsgesetz hier im Landtag vor ein paar Jahren geschaffen haben. Es gibt 

keinen Grund, es gibt auch keinen gesetzlichen Zwang, dass man hier den privaten Markt favorisieren müsste. 

Die öffentliche Hand kann und darf diese Dienste in Eigenregie und unter eigener Führung erbringen. Dann 

stellt sich die Frage und darauf müssen Experten die Antwort geben, ob das Inhouse-Modell besser ist oder 

ob ein Sonderbetrieb besser ist. Ein Sonderbetrieb ist in Südtirol ein Modell, das wir seit Dutzenden von Jahren 

erfolgreich fahren, von der Wildbachverbauung bis zur RAS, oder die IDM. Wir haben viele Sonderbetriebs-

Modelle, auch der Sanitätsbetrieb ist ein Sonderbetrieb. Das könnte ein weiterer Sonderbetrieb in Südtirol 

sein. Es ist schwierig zu sagen, ob das Inhouse-Modell besser ist oder nicht, das wird dann die Regierung 

entscheiden. Ich möchte noch etwas kurz sagen. Es hat hier große Probleme gegeben, wir wissen alle, wie 

es mit der Ausschreibung ausgegangen ist. Im Grunde genommen ist die Situation, in der wir uns jetzt befin-

den, mit einem Inhouse- oder Sonderbetrieb mit öffentlicher Führung das am wenigsten schlechte Modell, das 

uns noch übrigbleibt. Das public-private-partnership-Modell wurde damals abgelehnt, das kann heute in der 

aktuellen Situation auch nicht mehr neu aufgerollt werden. Ein großes Los, Kollege Renzler, hat es gesagt, 

dann riskieren wir zu enden wie die Toskana. Wir haben große Anbieter aus dem Ausland, Arriva, Busitalia, 

RATP, die würden uns hier diesen Markt kapern und das wollen wir auf keinen Fall. Zwei plus zwei Lose hat 

im Grunde genommen das gleiche Risiko. Zehn kleine Lose, da könnten die kleinen Unternehmen antreten, 

aber da haben wir Probleme unter dem Aspekt der Effizienz. Deshalb glaube ich, dass ein Inhouse-Modell 

oder Sonderbetrieb, der nicht den ganzen Markt belegt, der einen Teil den kleinen privaten Unternehmen 

überlässt, der selbst bis zu 20% seiner Leistungen und Kilometern auf dem Markt einkaufen kann, die Lösung 

sein könnte, die auf den Südtiroler Mark zugeschnitten ist. Dieser Beschlussantrag fordert die Landesregie-

rung auf, eine Lösung zu suchen, die auf die Südtiroler Realität zugeschnitten ist. Diese Lösung werden wir 

dann hier im Landtag diskutieren, durchaus auch kritisch diskutieren. Wir werden schauen, was in dieser Lö-

sung steht, es ist nicht gestiftet, dass wir auch für den Gesetzentwurf dafür stimmen werden, obwohl wir die 

Tendenz in diese Richtung natürlich unterstützen. Aus diesem Grund stellen wir auch diesen gemeinsamen 

Antrag an den Landtag. Dankeschön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Ausnahmsweise habe ich dem Abgeordneten Köllensperger etwas mehr 

Zeit gegeben. Er hat ursprünglich den Beschlussantrag eingebracht, der dann zusammengefügt wurde und 

somit war es schwierig in den 3 Minuten alles zu erläutern. 

Wir fahren fort. Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordneten Dello Sbarba. Bitte, Herr Abgeordneter, 

Sie haben das Wort. 
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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente. Noi siamo 

d’accordo con questa mozione, potremmo anche idealmente considerarci, se ci fosse stato chiesto l'avremmo 

certamente cofirmata, magari in coda. 

Siamo d’accordo perché il modello trentino, chiamiamolo così, lo abbiamo proposto fin dalla discussione 

sulla nuova legge nel 2015, come soluzione ottimale. Naturalmente partivamo e partiamo da una condizione 

difficile, creata soprattutto dalle legislature passate, dalle Giunte passate, che hanno permesso che si creasse 

un’azienda che è privata, la SAD, ma a cui sono state delegate una serie di funzioni pubbliche trasversali, 

betriebsübergreifend, diciamola così, e su questo c’è stata poi tutta la vertenza che conosciamo e che non è 

ancora finita. 

Quindi se si fosse andati a questa soluzione – mi ricordo le discussioni agitate che avevamo allora con 

l’ass. Mussner, che era l'assessore competente – non si sarebbe perso tutto questo tempo e adesso prendo 

atto che la maggioranza ha cambiato idea, perché l’idea della maggioranza era un’altra e, anzi, chi si ricorda 

quanti dubbi c’erano anche su quella norma dell’in-house che si chiamò la "norma salva SASA”, cioè che 

almeno preservò dalla gara di mercato l’area coperta dalla SASA. Le esperienze in altre regioni – lo ricordava 

adesso il cons. Köllensperger – non sono positive, in Regione Toscana appunto ha vinto la società RATP, che 

gestisce la metropolitana di Parigi, facendo ovviamente una società locale, ma comunque quella è la proprietà 

e adesso c’è tutta la regione in una crisi di identità, perché ogni autobus viene gestito dai francesi, ovviamente 

attraverso personale però che viene preso dalle aziende locali. 

Quindi noi per questo fin dal 2015 preferivamo il modello Trentino Trasporti, che è un modello che 

funziona, che è in mano pubblica e che fa un ottimo servizio. Piano piano appunto, ripeto, evidentemente la 

maggioranza ci ha ripensato, siamo arrivati a questa soluzione, vedremo come verrà articolata, perché ricor-

diamoci che una società pubblica può avere fino al 20% di azionariato privato, ma attenzione, quell'azionariato 

va messo in gara ovviamente, oppure questa azienda. Vedremo che cosa succede, intanto un passo avanti 

positivo c’è. 

 

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

sta mozione naturalmente ci trova completamente d’accordo, noi abbiamo avuto l'esperienza della SASA, i 

consigli comunali di Bolzano, Merano e Laives a grandissima maggioranza hanno approvato l'allora modifica 

dello statuto della SASA per portarla in-house con la richiesta dell’entrata in Provincia fu un grande risultato 

sotto il profilo politico a favore della cittadinanza su queste liee urbane e non solo urbane, perché comprende 

anche Lana fino a Bronzolo, e noi auspichiamo naturalmente che la prossima operazione avvenga anche in 

questa direzione nell’ambito del trasporto pubblico locale, che ci sia anche un'azienda speciale oppure un 

modello in-house, naturalmente che risponda ai criteri di qualità, puntualità, pulizia e naturalmente bilinguismo. 

Tengo anche a precisare che prossimamente verrà realizzata questa linea del tram su Bolzano, che poi possa 

andare verso l’Oltradige e questa potrebbe essere una soluzione, o una gestione della SASA oppure potrebbe 

esserci anche questa nuova società in-house che abbia questa disponibilità. Questo è un po’ un elemento 

importante, un passaggio importante e io spero che tutta l’aula dal Consiglio provinciale vada verso questa 

direzione e sia un segnale forte per cominciare a progettare questo modello di trasporto locale. Grazie. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Es wurde schon einiges gesagt. Wir als Freiheitliche sind nor-

malerweise immer gegen zu viel Verstaatlichung oder wenn sich das Land überall als player einbringt. Wir 

sind dafür, dass man den privaten Unternehmen, wo es geht und wo es möglich ist, den Vortritt lässt. Die 

Situation der letzten Jahre ist nicht glücklich, das weiß jeder, der die Situation im öffentlichen Nahverkehr 

mitverfolgt. Ich bin froh, dass diese Änderung eingebracht worden ist, "oder Sonderbetrieb" anzufügen, denn 

eine Inhouse-Gesellschaft kann die Spielregeln nicht allein festlegen. Es geht zum Schluss darum, wie schaut 

dieser Gesetzesvorschlag aus, der hier gemacht wird. Es sind noch viele Fragezeichen offen. Wie schaut es 

mit den Bussen aus? Wie schaut es mit den Remisen aus? Wie schaut es in vielen anderen Bereichen aus? 

Deshalb liegt die Vermutung nahe und ich habe den Eindruck, dass es hier darum geht, medial die rote Karte 

zu zeigen. Es kommt dann auf die Diskussion zum definitiven Gesetzesentwurf an. Prinzipiell sind wir nicht für 

"vieles zum Land", aber es kommt darauf an, wie dieser Sonderbetrieb geregelt wird, der unseren privaten 

Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, teilzuhaben und eingebaut zu werden in diesen Dienst. 
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ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ja, momentan lässt beim öffentlichen Personentrans-

port in vielen Bereichen die Qualität zu wünschen übrig. Man hört von den Mitarbeitern immer wieder von 

großen Problemen – es hat zwar seit längerem keine Proteste oder Streiks mehr gegeben –, aber auch Zwei-

sprachigkeit lässt zu wünschen übrig oder Höflichkeit. Es geht eigentlich immer mehr bergab als bergauf. Auch 

die Busse selbst weisen große Mängel auf, zwischen Ölspuren, die immer wieder z.B. im Burggrafenamt auf-

grund von kaputten Bussen von der Feuerwehr behoben werden müssen, aber auch Motorschäden, usw., die 

dann große Probleme im regelmäßigen Liniendienst mit sich bringen. Es hat deshalb eine große Kündigungs-

welle, auch bei großen Unternehmen, gegeben. Jetzt hat man sich auf die Suche bis nach Neapel begeben, 

um von dort Mitarbeiter heraufzubringen. 

Eine Frage an die Landesregierung, ob es jetzt überhaupt möglich ist und wie es rechtlich aussieht, jetzt 

plötzlich in einem laufenden Ausschreibungsverfahren den Kurs zu wechseln und einen anderen Weg Rich-

tung Sonderbetrieb bzw. Inhouse-Gesellschaft einzuschlagen. Das Ziel meiner Frage ist nämlich, einen even-

tuellen Rekurs abzuwenden, und möglicherweise Schadenersatz in Millionenhöhe abzuwenden, denn auch 

das wären große Spesen, die hier auf den Steuerzahler lasten würden. 

Ich habe auch mit Buschauffeuren selbst Rücksprache gehalten, um nachzufragen, was sie von dieser 

Inhouse-Idee bzw. von dieser Umstrukturierung des öffentlichen Personentransportes halten. Sie haben ge-

sagt, dass sie gerne Mitsprache hätten. Man würde sich wünschen, dass die Busfahrer selbst mitreden könn-

ten bei der Ausarbeitung dieses Gesetzentwurfes, um der Landesregierung Dinge mit auf den Weg zu geben, 

um die Rahmenbedingungen festzulegen. Sie selbst sind es nämlich, die draußen diesen Dienst abwickeln 

müssen. Sie haben jetzt mit vielen Überstunden zu kämpfen, mit schlechter Zeit- bzw. Planeinteilung, und sie 

sind es, die schlussendlich der Landesregierung hier gute Inputs geben könnten, wie man in Zukunft die Rah-

menbedingungen auf Qualität, auf Abwicklung, auf interne Kommunikation vom Organisatorischen her mit auf 

den Weg geben könnten. 

Das Ziel sollte sein, dass die Arbeit und das Geld im Land bleiben, dass die Qualität in Zukunft auf eine 

bessere Ebene kommt; dass wir eventuelle Rekurse in Millionenhöhe abwenden könne; dass nicht nur einer 

vom großen Kuchen etwas abbekommt, sondern dass die vielen Unternehmen, die wir hier in Südtirol haben, 

auch etwas vom Kuchen, der in Milliardenhöhe ist, etwas abbekommen; dass wir sagen können, das Ganze 

soll einen anderen Weg gehen, denn so wie es momentan läuft, läuft es nicht gut. 

 

LANZ (SVP): Ich möchte einen Dank vorausschicken, weil die beiden Beschlussanträge zusammenge-

legt wurden. Ich glaube es ist ein Thema, das sehr sensibel ist. Es geht uns hier und auch den Einbringern vor 

allem darum, dass wir der Landesverwaltung und dem Landesrat mehrere Möglichkeiten und mehrerer Opti-

onen mit auf den Weg geben. Wir reden hier von einem Volumen von ca. 100 Millionen Euro pro Jahr, das in 

Form einer Ausschreibung für zehn Jahre gebunden gewesen wäre in einer Situation, die derzeit von nicht 

abzählbaren Verfahren und Gerichtsstreitigkeiten geprägt ist. Es ist ein Bereich, wo wir unbedingt eine Lösung 

garantieren müssen, weil wir hier einen institutionellen Auftrag haben, der vor allem für die ländliche Bevölke-

rung aber auch für jene in den Städten, in den Zentren sehr wichtig ist, damit der öffentliche Personennahver-

kehr im ganzen Kontext Mobilität, Umwelt, usw. funktioniert. Die Themen, die angesprochen und zuletzt noch 

angeführt worden sind, auch was die Mitarbeiter betrifft, das sind alles zusätzliche Punkte, die hier hineinfallen, 

in einem Kontext, der sehr komplex ist. Komplex deshalb, weil es um viel Geld geht, weil es um ein wichtiges 

Thema geht und weil es um langfristige Entscheidungen geht. Es ist für uns deswegen wichtig, und ich möchte 

mich bedanken, dass diese Änderung mitaufgenommen worden ist, dass neben der Inhouse-Gesellschaft 

auch die Möglichkeit eines Sonderbetriebes in Betracht gezogen wird. Wir haben dadurch noch mehr Optionen 

offen für einen Weg, der nicht einfach zu gestalten sein wird. Ich ersuche den gesamten Landtag, dahinterzu-

stehen. Wir werden schauen müssen, wie der Weg geführt werden soll. Es gibt sehr viele Interessen und 

Notwendigkeiten. Es wurde angesprochen, dass die Betriebe vor Ort, die bereits in diesem Markt sind, einen 

Teil vom Kuchen wollen. Ich würde es anders formulieren. Wir haben die Verpflichtung, dass sich die Betriebe 

vor Ort als Wirtschaftsteilnehmer an diesem Markt auch bewerben können. Dann soll es der Wettbewerb re-

geln. Sie müssen aber die Möglichkeit haben. In den letzten Jahren war das eine Fehlentwicklung, die auf-

grund einer sehr starken Konzentration auf einige wenige Anbieter entstanden ist. Immer wenn das der Fall 

ist, dann entstehen Monopole und dann entstehen diese Missverhältnisse zwischen Auftraggeber und Auf-

tragnehmer, wo man seiner Freiheit beraubt wird. Es ist deswegen zu unterstützen, dass wir in diese Richtung 

aktiv werden, um zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen bzw. zu eröffnen. Wir werden hier einerseits von der 

Notwendigkeit getrieben, von der zeitlichen Komponente, weil die Rahmenabkommen dieses Jahr auslaufen. 
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Ich denke, auch hier wird man eine Übergangslösung finden müssen, um dann das Gesamtkonzept auf gute 

Beine aufzustellen. Das muss eigentlich das Ziel sein. 

 

UNTERHOLZNER (Team Köllensperger): Getrieben von der Notwendigkeit würde man auch bei den 

Primaren im Krankenhaus sagen können. Speziell Kollege Lanz müsste wissen, dass ein Schiff ohne Kapitän 

…wo führt das hin? Es wundert mich deshalb schon, wenn bei solchen sinnvollen Beschlussanträgen, wie sie 

heute Vormittag Kollege Ploner gemacht hat, was die Sanität betrifft, diese genau so wichtig sind wie der 

öffentliche Personennahverkehr, wo sich das Land wieder zum Unternehmer macht. Ich wiederhole jetzt nicht 

alles, was Kollege Köllensperger bereits gesagt hat. Grundsätzlich hat der öffentliche Personennahverkehr in 

den letzten Jahren ja genug für Schlagzeilen gesorgt. Wir sollten hier gemeinsam eine sinnvolle Lösung finden, 

was den Unternehmen zugutekommt, damit unsere Unternehmen überleben können und damit diese weiterhin 

die Busdienste verrichten können. Genauso sinnvoll wäre es, wenn wir auch bei anderen Beschlussanträgen 

ernst genommen werden würden und diese eine Zustimmung finden könnten. Danke. 

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Danke liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wurde bereits in mehreren Stellungnahmen angesprochen, 

dass die Mobilität mittlerweile ein Grundbedürfnis ist. Auch nur Unterwegssein, egal auf welche Veranstaltung, 

egal in welchem Sektor, ob es in der Sanität ist, ob es irgendwo in der Peripherie ist ob es in der Stadt ist, 

Mobilität und Verkehr sind mittlerweile die Themen. Ich glaube schon, dass Südtirol in den letzten Jahren und 

Jahrzehnten sehr stark investiert hat, damit die Mobilität nicht nur in den Städten, sondern auch in der Peri-

pherie möglich ist, damit die Leute, egal wo sie in Südtirol leben, sich bewegen können und dass dieses 

Grundbedürfnis allen zuteil wird. Es ist richtig, es ist nicht nur Thema hier in Südtirol, sondern es ist Thema in 

ganz Europa. Deshalb gibt es leider in ganz Europa beim Thema "Wie sollte man die öffentliche Mobilität 

managen? Wie soll sie gehandhabt werden?" sehr viele offene Fragen und leider auch Konflikte. Es wurde 

vorher angesprochen, Toskana und andere Situationen, egal ob es in Italien ist, in Frankreich, in Österreich 

oder in Deutschland. Wir haben uns einige Situationen angesehen. Es gibt viele, viele offene Fragen. Das 

sage ich, denn wenn es offene Fragen gibt, heißt es auch, dass es noch keine definitiven Lösungen gibt, sonst 

wären die Fragen nicht offen. Es ist deshalb richtig, wenn man sich die verschiedenen Optionen anschaut. Wir 

als Landesregierung nehmen das sehr ernst, und werden auch diesen Vorschlag des Managements einer 

Inhouse-Lösung näher untersuchen. Wir nehmen den Auftrag sehr ernst, vor allem haben wir auch ein, das 

was im Beschlussantrag steht, auf die Südtiroler Realität zugeschnittenes Modell zu finden, damit das Angebot 

des öffentlichen Personennahverkehrs weiterhin stabil funktionieren kann. Stabil heißt auch klare Regeln. Es 

geht nicht darum, jemanden die rote Karte zu zeigen, überhaupt nicht. Da bin ich beim Kollegen Lanz, der 

darauf hingewiesen hat, es braucht jemanden, der den Dienst auch durchführt. Man kann hier nicht von einer 

Aufteilung eines Kuchens reden, sondern man muss fragen, wer macht den Dienst, wer kann diesen Dienst 

ausführen, damit wir als Bevölkerung diese Mobilität erreichen können. Da braucht es eben Stabilität und klare 

Regeln. Diese müssen wir schaffen und das ist die Verantwortung für uns als Landtag, gemeinsam in der 

Gesetzgebung klare Regeln zu schaffen. Es darf hier nicht ein Gegeneinander geben, sondern wir müssen 

die Spielregeln so finden, damit Auftraggeber und Auftragnehmer in die Richtung arbeiten, damit der Service 

gewährleistet werden kann. Wir sagen deshalb ja, es stimmt, es wurde in den letzten Jahren versucht, über 

eine zehnjährige Ausschreibung dieser Weg zu finden. Zurzeit schauen wir auch andere Lösungen an und wir 

werden diese bewerten, allerdings muss ich dazusagen: es geht auch darum eine Expertise einzuholen, damit 

wir alle Spielräume ausloten, sei es was die europäischen Normen, die nationalen Normen und die Landes-

gesetzgebung anbelangt. Einen Gesetzentwurf zu definieren, der alle Realitäten berücksichtigt, d.h. wir brau-

chen sicherlich auch die privaten Unternehmen. Wir haben heute schon eine Situation, dass das Land, also 

unsere Ämter und Strukturen, die Fahrpläne selbst machen, d.h. wir selbst arbeiten schon an den Fahrplänen. 

Das kann man nicht mit anderen Realitäten z.B. in anderen Regionen Italiens vergleichen, wo man die kom-

plette Mobilität ausgelagert hat, sondern wir haben bereits in der Vergangenheit (Kollege Widmann) ein star-

kes Know-how intern investiert, damit wir eigene Strukturen haben, die sich auch auskennen, gerade was den 

Zug anbelangt. Wir müssen vor allem eines tun, wir haben gestern schon davon gesprochen, und zwar noch 

viel mehr in die Digitalisierung investieren. Es ist richtig, dass wir diesen Kern vor allem selbst gestalten, selbst 

die Flexibilität in der Hand haben und dann diese Spielräume ausnutzen. In welcher Form können die Betreiber 

in diesem Dienst mitarbeiten? Das werden wir mit auf den Weg nehmen, auch nach Abstimmung dieses Be-

schlussantrag. Wir verpflichten uns, diesen Gesetzentwurf vorzubringen und wie vorher schon gesagt wurde, 
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mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren. Unser Anliegen ist es, gemeinsam ein stabiles System aufzubauen, wo 

klare Regeln herrschen und wo die Qualität und der Service Priorität haben. In diesem Sinne bedanke ich 

mich für die Mitarbeit, vor allem auch dem Kollegen Lanz für das Unterstreichen, dass wir Formen untersuchen 

werden, wie dieser Service genauer gestaltet werden kann mit Einbezug der lokalen Betriebe. Danke schön. 

 

RENZLER (SVP): Ich möchte mich zuerst bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken für die Unter-

stützung, für die interessanten Diskussionsbeiträge und bei der Landesregierung für die ausführlichen, detail-

lierten Stellungnahmen. Ich ersuche die Landesregierung allerdings, obwohl ich auch ihre Befürchtungen und 

ihre vorsichtige Vorgangsweise sehr gut verstehen kann, trotzdem ein Gesetzentwurf so schnell als möglich 

vorzulegen, sodass wir einiges verhindern können, was die Kollegin Atz Tammerle befürchtet. Wohl verständ-

lich, dass alle daran teilhaben müssen: Unternehmer, die Situation der lohnabhängigen Arbeitnehmer, die 

Sicherheit (vor allem im Winter), einheimische Chauffeure, Sprachgebrauch und Ortskenntnisse. Danke für 

die Zustimmung und alles Gute. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung des abgeänderten Beschlussantrages 

Nr. 103/19. Ich eröffne die Abstimmung: mit 29 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir kommen nun zum nächsten Beschlussantrag der Mehrheit. 

 

Punkt 76 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 101/19 vom 15.5.2019, eingebracht von der Ab-

geordneten Ladurner, betreffend Schule in Bewegung." 

 

 Punto 76) all’ordine del giorno: "Mozione n. 101/19 del 15/5/2019, presentata dalla consigliera La-

durner, riguardante scuola in movimento." 

 

Südtirol setzt auf mehr Bewegung und Sport in den Schulen. So wird das Maßnahmenpaket 

"Mehr Bewegung und Sport" an Südtirols Schulen durch Bewegungspausen, Bewegungshaus-

aufgaben, Schulsporttage, aktive Pausengestaltung usw. umgesetzt. Ebenso wurde die Anzahl 

der Sportstunden für Grund- und Mittelschulen im heurigen Schuljahr angehoben. 

Dass Bewegung für eine gute Entwicklung der Kinder unverzichtbar ist, dass sie die Leistungsfä-

higkeit fördert, die Konzentration steigert, sich auf die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit positiv 

auswirkt und das psychosoziale Wohlbefinden stärkt, ist längst bewiesen. Gerade in Zeiten zu-

nehmender Bewegungsdefizite kommt dem Schulsport deshalb noch mehr Bedeutung zu. 

Sport sollte Kinder und Jugendliche aktivieren und motivieren. Sport sollte zudem Freude bereiten 

und Spaß machen. 

In den Grundschulen in Lana läuft dazu seit einigen Jahren ein spannendes Projekt. In Zusam-

menarbeit mit dem Sportverein Lana und der Marktgemeinde Lana kann jede Schülerin und jeder 

Schüler im Laufe seiner schulischen Laufbahn zehn verschiedene Sportarten kennenlernen. Im 

Rahmen des Wahlfach-Angebotes können diese Sportarten auch praktisch ausgeübt werden. 

Eislaufen, Turnen, Yoseikan Budo, Volleyball, Minigolf, Tennis, Eisstockschießen, Sportschüt-

zen, Leichtathletik, Kegeln, Rodeln – das Angebot ist groß. Jede Sektion des Sportvereins Lana 

stellt sich im Rahmen des Unterrichts den Schülern vor und diese können sich für eine Sportart 

entscheiden. 

Nach Abschluss der ersten Trainingseinheiten erhalten die Schülerinnen und Schüler den "Sport-

pass". Die Trainingseinheiten sind vollkommen kostenlos und die Kinder und Jugendlichen wer-

den von den Fachtrainern der jeweiligen Sektion professionell betreut. Eine Fachlehrkraft beglei-

tet die Kinder zum Training und zusammen mit den Vereinstrainern werden die Bewertungen 

vorgenommen. Am Ende eines jeden Projektjahres sind alle Kinder zum großen Abschlussfest 

eingeladen, an welchem bis zu 700 Schülerinnen und Schüler teilnehmen – 500 davon absolvie-

ren die Sporteinheiten als Wahlfach. 2016 wurde erstmalig auch das Lananer Jugendsport-ab-

zeichen verliehen. 60 bis 100 Kinder erhalten jährlich das begehrte Abzeichen in Bronze, Silber 

oder Gold. Dazu gibt es eine entsprechende Urkunde. Alle Teilnehmerinnen erhalten zudem eine 

Goldmedaille. Ziel des Projektes ist es nicht, die Leistung in den Vordergrund zu stellen, sondern 

den Spaß! 
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Lana will mit "Schule in Bewegung" den Jugendsport nachhaltig fördern, Kindern verschiedene 

Sportarten schmackhaft machen, dem Sportunterricht neue Impulse geben, Kinder für Gesund-

heit und Bewegung sensibilisieren und ihnen die Möglichkeit bieten, mehrere Sportarten einfach 

mal auszuprobieren. Als positiver Nebeneffekt wird den Kindern und Jugendlichen auch das Ver-

einsleben und das Ehrenamt entsprechend nähergebracht. 

Dies vorausgeschickt 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

am Beispiel der Grundschulen in Lana alle Südtiroler Grund- und Mittelschulen gemeinsam mit 

den jeweiligen Sportvereinen im Dorf zur Umsetzung solcher und ähnlicher Projekte aufzurufen 

bzw. zu animieren. 

---------- 

L'Alto Adige sta promuovendo l’attività fisica e lo sport nelle scuole. In questa ottica è stato varato 

il pacchetto di misure "Più movimento e sport" che tra le altre cose prevede piccole pause per 

fare movimento, esercizi motori da eseguire a casa, eventi sportivi a livello scolastico, ricreazioni 

in cui ci si muove ecc. Inoltre, con questo anno scolastico sono state aumentate le ore di sport 

nelle scuole elementari e medie. 

È ormai assodato che fare movimento è indispensabile ai fini di uno sviluppo ottimale dei bambini, 

perché migliora il rendimento, aumenta la concentrazione, influisce positivamente sulla volontà e 

capacità di apprendimento e contribuisce al benessere psicosociale. Proprio in tempi in cui assi-

stiamo a un aumento delle difficoltà motorie, lo sport a scuola assume un'ulteriore rilevanza. 

Praticare sport dovrebbe stimolare e motivare giovani e bambini, dare gioia e procurare diverti-

mento. 

Da qualche anno nelle scuole elementari di Lana è in corso un progetto interessante. Nel quadro 

di una collaborazione tra l'unione sportiva locale e il Comune di Lana, tutte le alunne e tutti gli 

alunni hanno la possibilità di imparare a conoscere dieci discipline sportive diverse nell'arco del 

loro percorso scolastico. Questi sport li possono poi effettivamente anche praticare in quanto 

inseriti nell'offerta delle materie opzionali. Pattinaggio, ginnastica, yoseikan budo, pallavolo, mi-

nigolf, tennis, curling, tiro a segno, atletica leggera, bowling, slittino ... La scelta è vasta e ce n'è 

per tutti i gusti. Ogni sezione dell'unione sportiva di Lana si presenta durante le lezioni a scuola, 

e le alunne e gli alunni possono scegliere liberamente lo sport che vogliono praticare. 

Dopo aver concluso le prime unità di allenamento alunne e alunni ricevono lo "sportpass". Le 

unità di allenamento sono assolutamente gratuite, e bambini e giovani sono assistiti da allenatrici 

e allenatori specializzati nella disciplina prescelta. L'insegnante accompagna i bambini all'allena-

mento e le valutazioni vengono fatte assieme agli allenatori dell'unione sportiva. A conclusione di 

ogni anno di progetto tutti sono invitati alla grande festa conclusiva, alla quale partecipano fino a 

700 alunne e alunni, di cui 500 hanno scelto una disciplina sportiva come materia opzionale. Nel 

2016 a Lana ai giovani è stato per la prima volta anche conferito un distintivo. Ogni anno 60-100 

bambine e bambini ottengono questo ambito riconoscimento in bronzo, argento oppure oro, il 

tutto corredato da un attestato, e inoltre tutti i partecipanti ricevono una medaglietta d'oro. Lo 

scopo del progetto non è però tanto quello di mettere in evidenza le prestazioni quanto piuttosto 

sottolineare il divertimento che lo sport può dare! 

Con il suo progetto, il Comune di Lana vuole promuovere lo sport giovanile, suscitare l'interesse 

dei bambini e delle bambine per le varie discipline sportive, dare nuovi impulsi all'educazione 

fisica, sensibilizzare i bambini sull'importanza della salute e del movimento, dando loro la possi-

bilità di provare varie discipline. Come aspetti positivi aggiuntivi si citano poi anche la vita asso-

ciativa e il volontariato. 
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Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

di avviare, sull'esempio delle scuole elementari di Lana, analoghi progetti in tutte le scuole ele-

mentari e medie dell'Alto Adige, in collaborazione con le associazioni o unioni sportive esistenti 

in loco ovvero di sollecitare dette scuole a organizzare questo tipo di progetti. 

 

Ich bitte die Einbringerin um Erläuterung. Frau Abgeordnete Ladurner, Sie haben das Wort. 

 

LADURNER (SVP): Freundlicherweise wurde mir gewährt, den Beschlussantrag jetzt vorzubringen, wo 

der Landesrat hier ist. Das ist auch wesentlich zielführender. Vielen Dank, Herr Präsident.  

Mein Tag hat heute relativ früh begonnen, und zwar um fünf Uhr morgens. Nicht etwa weil ich nicht gut 

geschlafen hätte, sondern weil ich aufgrund unser aller vollen Terminkalender, auch meiner, heute Morgen 

eine Sporteinheit eingetragen habe. Sport ist für mich ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, auch wenn 

mittlerweile dafür die Zeit relativ knapp ist. Es ist wissenschaftlich erwiesen, wie wichtig Sport für die langfris-

tige physische, aber auch psychische Gesundheit ist. Gerade auch wenn wir am Dienstag den Vortrag von 

Herrn Dr. Zerzer gehört haben, dann habe ich eines ganz konkret herausgehört, und zwar, dass die Prävention 

enorm wichtig ist, damit wir eine gesunde Gesellschaft garantieren können. Aus diesem Grund werde ich in 

meiner zukünftigen Arbeit einen großen Schwerpunkt auf die Gesundheitsprävention und Sport im Besonde-

ren legen. Diesen Themen widmet sich auch mein Beschlussantrag.  

Südtirol setzt auf mehr Bewegung und Sport in den Schulen und das schon seit einigen Jahren. In Lana 

gibt es hierfür ein ganz tolles Projekt, das sich "Schule in Bewegung" nennt. In Zusammenarbeit mit dem 

Sportverein Lana und der Marktgemeinde Lana kann jede Schülerin und jeder Schüler im Laufe seiner schu-

lischen Laufbahn zehn verschiedene Sportarten kennenlernen. Im Rahmen des Wahlfach-Angebotes können 

diese Sportarten auch praktisch ausgeübt werden. Eislaufen, Turnen, Yoseikan Budo, Volleyball, Minigolf, 

Tennis, Eisstockschießen, Sportschützen, Leichtathletik, Kegeln, Rodeln – das Angebot ist groß. Jede Sektion 

des Sportvereins Lana stellt sich im Rahmen des Unterrichts den Schülern vor und diese können sich für eine 

Sportart entscheiden. 

Nach Abschluss der ersten Trainingseinheiten erhalten die Schülerinnen und Schüler den "Sportpass". 

Die Trainingseinheiten sind vollkommen kostenlos und die Kinder und Jugendlichen werden von den Fachtrai-

nern der jeweiligen Sektion professionell betreut. Eine Fachlehrkraft begleitet die Kinder zum Training und 

zusammen mit den Vereinstrainern werden die Bewertungen vorgenommen. Am Ende eines jeden Projekt-

jahres sind alle Kinder zum großen Abschlussfest eingeladen, an welchem bis zu 700 Schülerinnen und Schü-

ler teilnehmen – 500 davon absolvieren die Sporteinheiten als Wahlfach. 2016 wurde erstmalig auch das 

Lananer Jugendsport-abzeichen verliehen. 60 bis 100 Kinder erhalten jährlich das begehrte Abzeichen in 

Bronze, Silber oder Gold. Dazu gibt es eine entsprechende Urkunde. Alle Teilnehmerinnen erhalten zudem 

eine Goldmedaille. Ziel des Projektes ist es nicht, die Leistung in den Vordergrund zu stellen, sondern den 

Spaß! 

Lana will mit "Schule in Bewegung" den Jugendsport nachhaltig fördern, Kindern verschiedene Sport-

arten schmackhaft machen, dem Sportunterricht neue Impulse geben, Kinder für Gesundheit und Bewegung 

sensibilisieren und ihnen die Möglichkeit bieten, mehrere Sportarten einfach mal auszuprobieren. Als positiver 

Nebeneffekt wird den Kindern und Jugendlichen auch das Vereinsleben und das Ehrenamt entsprechend nä-

hergebracht. Als ich von diesem Projekt gehört habe, war ich wirklich sofort begeistert. 

Aus diesem Grund dieser Beschlussantrag, mit dem ich die Landesregierung auffordern möchte, am 

Beispiel der Grundschulen in Lana alle Südtiroler Grund- und Mittelschulen gemeinsam mit den jeweiligen 

Sportvereinen im Dorf zur Umsetzung solcher und ähnlicher Projekte aufzurufen bzw. zu animieren. Gerade 

in Zeiten, wo wir über Nachhaltigkeit sprechen und über eine gesunde Gesellschaft, denke ich, dass dies eine 

schöne Sache ist, in der zum einen die Gesundheit gefördert wird, den Kindern und Jugendlichen der Sport 

nähergebracht wird und gleichzeitig auch die Vereine und das Ehrenamt gestärkt werden. In diesem Sinne 

freue ich mich auf eine gute Diskussion und auf Ihre Zustimmung.  
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PLONER Alex (Team Köllensperger): Liebe Kollegin Ladurner, das Projekt in Lana ist in der Tat lo-

benswert. Wer kann schon nicht dafür sein, dass unsere Kinder sich bewegen und Sport betreiben. Im be-

schließenden Teil, wenn von animieren und aufrufen die Rede ist, dann ist von vorne herein schon die 

schwächste Variante in der Umsetzung gewählt worden, deswegen könnte man getrost zustimmen. Aber die-

ser Beschlussantrag zeigt für mich eine politische Herangehensweise an ein Thema, das ich für kritisch halte. 

Wenn ich das Wort Verein lese, werde ich als langjähriger Vizepräsident eines ehrenamtlichen Vereins hell-

hörig. Auf einer Seite fragen sich Schulen oft zu Recht, was sollen wir als Ausbildungsort sonst noch alles 

anbieten und leisten, auf der anderen Seiten sagen das zu Recht auch die ehrenamtlichen Vereine. Es ist 

lobenswert, dass solche Angebote wie in Lana für Schüler und Schülerinnen, damit für Eltern, kostenlos an-

geboten werden können. Sind sie aber auch kostenlos für die ehrenamtlichen Vereine, für jene Menschen, die 

ihre Freizeit für andere hergeben? Ist Vereinstrainer für den Verein auch kostenlos? Mein Vorschlag deshalb, 

bevor wir Vereinen sagen, welche Projekte sie umsetzen oder an welchen sie sich beteiligen könnten, fragen 

wir sie lieber, welche Rahmenbedingungen Politik schaffen muss, damit diese Projekte flächendeckend in 

ganz Südtirol, so wie im Beschlussantrag suggeriert, am Ende funktionieren. Mit Rahmenbedingungen für 

Vereine meine ich ganz konkret z.B. die verbindliche mehrjährige Zusage von öffentlichen Beiträgen an Sport-

vereine, Stichwort: Planungssicherheit. Hierzu kommt mein Gesetzentwurf nächste Woche in die Kommission 

und ich bin gespannt, wie die politische Mehrheit in diesem Hause dann abstimmt. Jene Mehrheit, von der 

dieser Beschlussantrag stammt und die sich von vielen Sportvereinen des Landes offensichtlich erwartet, dass 

sie begeistert die Idee mittragen, dies in den Grund- und Mittelschulen umzusetzen. Wenn wir nicht bereit 

sind, Sportvereinen und anderen Vereinen eine mehrjährige Unterstützungszusage per Gesetz zu geben, 

dann solltet ihr mit solchen Ideen und Beschlussanträgen aus meiner Sicht in Zukunft vorsichtig sein. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich kann dem was Alex Ploner gesagt hat, viel abgewinnen bzw. ich gebe 

dir recht, dass auch die finanzielle Unterstützung zugesichert sein muss. Ich weiß nicht wie der rechtliche 

Aspekt mit Versicherung, usw. ist, aber sicherlich muss das auch geklärt sein. Nichts desto trotz, sollte das 

zugesichert sein, möchte ich die Frage stellen, ob man diesen Teil auch im beschließenden Teil formulieren 

kann. Ich glaube, dass es eine gute Investition ist, wenn man in ein solches Projekt investiert. Zu unserer Zeit 

hat es das noch nicht gebraucht. Wir haben in der Grund- und Mittelschule nach den Hausaufgaben wirklich 

unsere Freizeit im Wald bzw. im Freien verbracht, wir waren den ganzen Nachmittag am Herumtoben, am 

Herumtollen. Es hat keine Handys gegeben oder keine Computer, auch Fernsehverbot vor einer bestimmten 

Uhrzeit hat man sich damals noch getraut zu geben. Das Thema war damals bei uns nicht so relevant. Ich 

denke aber schon, dass es wichtig ist, Kindern und Jugendlichen die Freude am Sport zu fördern. Es ist eine 

wertvolle Erfahrung, die man mitgeben sollte. Natürlich erreicht man Kinder und Jugendliche auch in der 

Schule. Wir hören oft von mangelnder Fitness, Sport als Prävention, Kollegin Ladurner hat es bereits gesagt, 

ich sehe es nicht nur so sehr zur Vorbeugung vor Krankheiten, sondern vor allem in der Grund- und Mittel-

schule als Prävention gegen Aggression und Gewalt, sich einmal richtig austoben, auspowern zu können. Der 

Sport fördert natürlich auch ganz bestimmte Werte wie Gemeinschaftsgefühl, Teamgeist, die Einsatzbereit-

schaft, Zielstrebigkeit, Fairness, Toleranz und Rücksichtnahme. Es kommt darauf an, für welchen Sport sich 

jemand entscheidet, aber gerade im Teamsport werden ganz viele wichtige Werte auch vermittelt. Kollege 

Ploner hat es schon gesagt, es wird ganz viel auf die Schule abgewälzt. Wir haben es bereits in der Vergan-

genheit versucht, Kollegin Stirner war immer sehr hartnäckig was die Förderung des Sports anlangte. Ich 

glaube, es wird einiges getan, es hat sich verbessert. Ich glaube, dass es eine gute Investition ist. Ich möchte 

aber trotzdem diese Kritik von Kollegen Ploner aufgreifen und fragen, ob man im beschließenden Teil dahin-

gehend deutlicher formulieren könnten, dass die finanzielle Unterstützung für die Sportvereine wirklich garan-

tiert ist. Denn den Vereinen zusätzlich auch Bürokratie und Arbeit aufzulasten, das sehe ich auch etwas be-

denklich. Noch eine Frage: Sind die Vereine in Kenntnis über diesen Antrag, über dieses Vorhaben? Lana hat 

einen sportbegeisterten Bürgermeister, da wird es schon klappen, aber vielleicht ist nicht jede Gemeinde so.  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Über die Wichtigkeit des Sports sind wir uns alle einig. Ich selbst gehe 

auch gerne mal morgens zu Laufen. Zu Recht zeigen Sie, Frau Kollegin Ladurner, das Projekt "Schule in 

Bewegung" des Grundschulsprengels Lana auf. Projekte unter diesem Motto laufen in Südtirol seit Jahren 

bereits an allen Schulen in vielen Formen und mit verschiedensten Inhalten. Ich sage jetzt das, was wir sonst 

immer von der Mehrheit hören und wahrscheinlich nehme ich das vorweg, was dann Landesrat Achammer 

sagen wird: Das gibt es alles schon! Fragen Sie den Landesrat, der wir Ihnen bestätigen, was es an tollen 
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Schulprojekten in Südtirol generell schon gibt, wieviel diesbezüglich umgesetzt wird und das betrifft nicht nur 

den Sport und auch nicht nur das Thema Schule in Bewegung. Eine lebendige Schule lebt nicht davon, dass 

ihnen ein gelungenes Projekt wie es sicherlich in Lana stattfindet, übergestülpt wird und dass wir aufrufen, 

solche und ähnliche Projekte gleich im ganzen Land umzusetzen. Lebendige Schulen planen aufgrund ihrer 

Voraussetzungen, zu denen die Altersstufen, die Schulstrukturen und die Dorfgemeinschaften gehören, indi-

viduell ihre eigenen Inhalte. Vergessen wir bei diesem Thema nicht die Eltern, unsere Gesellschaft generell 

und das persönliche Umfeld der Kinder. 

Frau Ladurner, Sie kennen sicherlich das Maßnahmenpaket der autonomen Provinz Bozen von 2017-

2020, das Anregungen für mehr Bewegung und Sport in Südtirols Schulen gibt unter der Überschrift "Sport 

macht Schule". Diese Broschüre ist übrigens im Auftrag von Landesrat Achammer in Auftrag gegeben worden 

und beinhaltet alle Anregungen, die Schulen zu diesem Thema brauchen. Diese Anleitungen stehen bereits 

jetzt allen Lehrpersonen zur Verfügung. Sie werden schon jetzt umgesetzt und der Flyer umfasst folgende 

Bereiche: obligatorischer Sportunterricht, freiwilliger Schulsport, Bewegungspause, bewegte Pause, Bewe-

gungshausaufgaben, sportliche Schulanlässe, Anerkennung von Vereinen und Kooperation mit Vereinen, 

Schulleben. Unserer Ansicht nach reichen diese Anregungen für die Schulen eigentlich zur Gänze aus.  

Was Sie, Frau Ladurner, uns hier vorlegen, läuft also schon in unterschiedlichsten Formen in allen 

Schulen. Sie greifen hier bereits bestens eingeführte Projekte auf, die, ich behaupte auch, an allen Schulen in 

unterschiedlichster Form bereits umgesetzt werden. Schulen brauchen diesbezüglich, und das ist meine ganz 

persönliche Meinung, aus dem Landtag keine weiteren Anregungen. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nachdem in dieser Woche ja schon zwei der ehemali-

gen Abgeordneten hier im Südtiroler Landtag zu Besuch waren, möchte ich jetzt auch noch eine ehemalige 

Abgeordnete ansprechen, und zwar Veronika Stirner. Das war eine richtige Verfechterin des Sports in der 

Schule und des Vorantreibens der sportlichen Aktivitäten für das Wahlpflichtfach. Die wäre hier jetzt Feuer 

und Flamme. Man kann dem Beschlussantrag sehr viel abgewinnen. Bewegung ist wichtig, besonders wenn 

man sich die Schüler anschaut, die stundenlang am Vormittag und auch beim Nachmittagsunterricht einfach 

sitzen und in dieser Position verharren. Dann sind noch Hausaufgaben, wo sie wieder sitzen und am Computer 

arbeiten müssen. Es ist umso wichtiger durch körperliche Betätigungen hier einen Ausgleich zu finden. Es hilft 

nichts, wenn man dann einmal die Woche 2 bzw. 4 Stunden Turnunterricht hat, sondern regelmäßig immer 

wieder wäre in diesem Sinne sicher sinnvoller. Positiv ist auch, - wie in den letzten Jahren schon ganz stark 

vorangetrieben wurde, auch beispielsweise in manchen Schulen wie in Obermais, wo es auf einfache Art und 

Weise von der Abwicklung her so gehandhabt wird - dass egal welcher Verein, natürlich muss er anerkannt 

sein und im Landesregister eingetragen sein, dass man versucht, so viele Vereine wie möglich auch vonseiten 

der Schulen anzuerkennen. Dass die Schüler so breitgefächert wie sie möchten in verschiedenen Vereinen 

tätig sein können, um dort ihrer sportlichen Tätigkeit und ihrem Spaß nachzugehen. Was mich bei diesem 

Antrag nicht so glücklich stimmt ist, dass es wieder mit Leistung und mit Prämierung zusammenhängt. Es steht 

zwar in den Prämissen geschrieben, dass es nicht Ziel ist, Leistungen in den Vordergrund zu stellen, sondern 

den Spaß. Schaut man sich aber auf der Internetseite von Lana dieses Projekt an, dann wird sehr wohl von 

Leistung und von Prämierung von Leistung geschrieben. Dort heißt es am Ende der Grundschulkarriere be-

kommen die Schüler je nach dem wie viele Sektionen sie kennengelernt haben, das goldene, silberne oder 

bronzene Jugendsportabzeichen. Also bedeutet dies unterm Strich wieder, dass wir Druck auf die Schüler 

ausüben: umso mehr ihr von diesen Sektionen abklappert, umso besseres Abzeichen bekommt ihr. Meines 

Erachtens sollte es wirklich um Spaß gehen und nicht, dass man es wieder davon abhängig macht, dass auf 

die Schüler Druck ausgeübt wird. Sie haben eh schon sehr viel Druck von Schule und anderen Tätigkeiten 

und es bleibt relativ wenig Zeit eigentlich zum Entspannen bzw. für Leerlauf und Freizeit übrig. Wenn sie schon 

einen Sport oder einen Verein nachgehen wollen, dann soll es wirklich mit Spaß, mit Freiwilligkeit zu tun haben. 

Es ist auch schon eine Prämierung, dass ihnen die Tätigkeit in den Vereinen als Wahlpflichtfach anerkannt 

wird. Es sollen nicht zusätzlich noch Stunden investiert werden müssen, die sie oft nicht haben. Besonders 

wenn sie bei sehr intensiven Sportvereinen dabei sind, wie z.B. Fußball, wo mehrmals die Woche intensives 

Training ist und am Sonntag auch noch ein Spiel stattfindet. Deshalb werden wir uns bei diesem Beschluss-

antrag enthalten, weil wir diese Prämierung, Bewertung nicht ganz so gut finden. Für das grundsätzliche An-

sinnen absolute Zustimmung, aber nicht wieder Druckausüben auf die jungen Leute. 
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich bin durchaus bereit über softe und nette Themen inhaltlich 

zu diskutieren. Ich sehe aus eigener Erfahrung in der Zeit als Lehrer, dass die Schulen sehr wohl die Autono-

mie haben, das zu machen und dass bereits in Schenna, im Schulsprengel Meran II oder im Schulsprengel 

Algund etwas gemacht wird. Es hängt vor allem auch von den Lehrern, von den Schulleitern und Direktoren 

und von den jeweiligen Vereinen vor Ort ab. Die Vereine selbst haben auch Interesse Vereinsmitglieder zu 

generieren, indem sie diese Dienste anbieten. Da hängt es meistens mehr damit zusammen, dass die Vereine 

oft nicht wissen, ob sie genügend versichert sind und wie es mit der rechtlichen Situation ausschaut in Zusam-

menhang mit der Jugendarbeit. Da sehe ich eine viel größere Baustelle als die Freiheit der Schulen oder den 

Zwang vom Landtag (sozusagen), hier eine Aufforderung zu machen, weil ich sehe, dass es bereits gemacht 

wird. Gerd Lanz sagt, man ist bereits auf dem Weg. Genauso verhält es sich bei den Schulen in unserem 

Land, die das bereits vorbildhafterweise machen. Ich kann mir vorstellen, wenn der Wunsch der Eltern besteht, 

diese Aufgaben noch zu bestärken, damit die Lehrer sehr wohl bereit sind, diesen Wünschen zu entsprechen. 

 

LANZ (SVP): Ich bedanke mich bei der Opposition, wenn man langsam merkt, dass wir auch was ma-

chen und wenn man das auch unterstützt. Was mich allerdings wundert ist, in Zusammenhang mit diesem 

Beschlussantrag, dass wir von jeder Überlegung – das ist wahrscheinlich die Zeit – immer auf das Thema 

Geld kommen. Wenn man sich aber das Thema gründlich anschaut und jeder, der ein bisschen die Vereine 

kennt weiß, dass er glücklich ist, wenn er junge Leute bei sich hat, jede Investition dafür auch tragen wird, 

damit er junge Leute für das Vereinswesen begeistert, für die spezifische Tätigkeit wie z.B. Sport, und daher 

gehend sehr viele positive Elemente mitgibt. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, wenn wir heute schon 

diskutieren, wer das in drei oder fünf Jahren bezahlen wird. Wenn wir davon reden, dass wir Initiativen anstup-

sen wollen, wo Leute in diesem Bereich was machen wollen, dann überlegen wir wie wir dieses Thema um-

setzen können. Es geht hier um einen Grundgedanken, es geht hier um eine Initiative, die in einer Gemeinde 

funktioniert und in verschiedenen Schulen bereits umgesetzt wird. Das möchte man jetzt mit dieser Maßnahme 

flächendecken kommunizieren und betreiben. Ich glaube das ist auch legitim und sollte dementsprechend 

auch so umsetzbar sein. Der Grundgedanke, dass das auf freiwilliger Basis abläuft, ist genau der Grundge-

danke der Vereine. Jeder der heute sagt, dass ein Verein Planungssicherheit braucht, der weiß nicht was ein 

Verein ist. Ein Verein plant sich selbst. Wir wissen, dass wir in Südtirol in den letzten Jahren immer dazu 

beigetragen haben, dass sich Vereine entwickeln können. Ich möchte auch bei diesem Grundsatz bleiben, wie 

er früher gehandhabt wurde und hoffe, dass auch in Zukunft Vereinstätigkeit unterstützt wird, vor allem wenn 

sie im Bereich der Jugend ist und wenn es um Projekttätigkeit geht. Dann ist das nicht ein Automatismus, denn 

würde nämlich das ganze Vereinsleben und damit die Ehrenamtlichkeit, die wir in Südtirol haben, zugrunde 

gehen und auf die können wir setzen. Mehr Sorge macht mir, wenn wir in gewissen Vereinen sehen, wie mit 

den Geldern dort umgegangen wird, wenn z.B. Trainer weiß Gott wieviel bezahlt werden oder irgendwelcher 

Vorstand vom Verein Geld bekommt bzw. Kilometergeld. Ich frage ich mich dann schon, ist das noch Vereins-

wesen, wie ich es in Südtirol kenne? Ich habe es anders gelernt und bin persönlich selbst in einigen Vereinen 

tätig, deswegen wäre für mich der Ansatz, dass es um den Verein geht. Hier haben wir eine Maßnahme, die 

in den Bereich Sport geht. Auch wenn ich den Damen, die vor mir gesprochen haben, nicht ganz folgen kann, 

weil ich nicht mehr jeden Tag laufen gehe, aber tief in mir steckt auch ein guter Sportler. 

 

TAUBER (SVP): Meine Kollegin hat schon ein paar tolle Sachen angesprochen. Früher hatten wir einige 

Zeit mehr, um Dinge in der Freizeit zu machen, ob es das Bogenschießen war, ob es das Baumhausbauen 

war, und viele, viele Dinge mehr. Wir alle kennen die Studien, dass Sport nicht nur Fitness bringt und Präven-

tion ist, sondern auch das Hirn trainiert, damit wir resistenter werden oder auch flexibler und damit wir uns 

insgesamt agiler bewegen. Ich bin selbst in vielen, vielen Vereinen tätig gewesen. Man hat mir sogar gesagt, 

ich wäre zu aktiv, demzufolge werde ich jetzt ein bisschen beschnitten. Auf jeden Fall ist es so, dass ich absolut 

der Meinung bin, dass Sport und Schule zusammengehören, dass wir das auch unterstützen und fördern 

sollen. Ich kann aus meinem Ort berichten, dass die Vereine freiwillig, ohne Kosten, den Sport als Wahlpflicht-

fach, ob Tennis, ob Skifahren, den jungen Leuten näherbringen, sie begeistern und in die Vereine mit integ-

rieren. Ich denke schon, dass wir die Aufgabe haben, aufzuzeigen und die Leute zu motivieren. Es obliegt 

dann jedem Verein, jeder Gemeinde, jeder Schule, dies zu übernehmen oder nicht. Ich glaube Sport und 

Schule gehören zusammen und deswegen sollen wir das auch unterstützen. Danke. 
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Kollege Tauber, ich habe nicht gewusst, 

dass der HGV so gut für die Fitness ist. Ich bedanke mich beim Kollegen Lanz, der gesagt hat, dass auch die 

Mehrheit arbeitet, das heißt, dass die Opposition auf jeden Fall arbeitet. Das ist gut. Wir wollen die guten 

Absichten der Kollegin Ladurner natürlich würdigen. Wir glauben aber auch, dass es manchmal gut gemeint 

ist, aber nicht so gut getroffen wird, und zwar aus zwei Gründen: Ich weiß nicht, ob es bei den Schulen beson-

ders gut ankommt, wenn vom Landesrat das Schreiben kommt, wo drinsteht, macht es so wie in Lana. Die 

Schulen sind wie die Vereine selbständig denkende und arbeitende Gebilde und sie haben sich auf vielfacher 

Weise mit dem Thema Sport auseinandergesetzt. Das haben wir auch in der letzten Legislaturperiode hier im 

Landtag unterstützt. Ich denke, dass jede Schule ihren Weg für mehr Bewegung finden soll bzw. schon gefun-

den hat. Die einen vielleicht mehr mit den Vereinen, die anderen vielleicht mehr mit anderen Bewegungsfor-

men oder Sportentwicklungen. Das soll in dieser Breite so bleiben. Vereine sind natürlich immens wichtig für 

den Sport in unserem Land. Ich denke aber, dass es schon Kooperation mit den Vereinen gibt, die Schulen 

sind für den Wahlbereich schon stark in Verbindung. Dann gibt es Vereine, die vielleicht nicht die allerbesten 

Vorbilder sind. Es gibt Vereine, wo es sehr grob zugeht und das ist vielleicht nicht das beste für Kinder und 

Jugendliche. Es ist kein Generalverdacht. Es gibt sehr gut arbeitende und pädagogisch sehr gut ausgebildete 

Trainerinnen und Trainer. Es gibt aber auch andere. Ich will nicht sagen, dass automatisch Verein = das Beste 

für den Schulsport. Insgesamt werden wir uns abwartend verhalten und uns bei diesem Antrag enthalten. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zuerst möchte ich eine organisatorische Frage stellen, und zwar 

wie das im praktischen Alltag der Schule aussehen würde? Ich glaube es ist ein Unterschied, ob man in der 

Gemeinde Lana ist, wo das Ganze als Gemeindegebiet überschaubar ist, wo es für den Schüler kein Problem 

ist, am Nachmittag auf den Sportplatz zu gehen oder zum Verein, oder ob man eine Gemeinde hat, wo sehr 

viele verstreute Fraktionen sind, wo es Schülerbusse braucht, um überhaupt zu einem Verein hinzukommen. 

Das sind strukturelle Unterschiede. Mich würde interessieren, wie man das strukturell handhaben will. Zum 

Beispiel in meiner Gemeinde in Schenna gibt es im Ort selbst keinen Sportplatz, sondern der ist unten bei der 

Passer und da braucht man einen Bus, damit man überhaupt zum Sport hinkommt. In der Gemeinde Hafling 

gilt das noch viel mehr. Das wird auch von der Zeit her schwieriger, das sind dann nicht mehr zwei Stunden, 

man muss auch den Transport hin und her berücksichtigen. Also mich würde interessieren, wie das in der 

praktischen Umsetzung aussehen soll. Wir haben hier im Landtag schon mehrmals darüber gesprochen, dass 

in der Schule Bewegung gefördert werden soll. Ich erinnere mich in der letzten Legislaturperiode, ich glaube 

Kollegin Stirner hat damals den Vorschlag gemacht, dass man mehrmals in der Woche fix im Schulplan Turn-

stunden haben sollte. Es gibt auch die Idee, jeden Tag in der Schule mindestens eine Stunde Turnunterricht 

oder Bewegungsunterricht zu haben. Da gibt sehr viele verschiedene Modelle. Ich halte sehr viel davon. Ich 

glaube aber, wir setzen einen Schritt zu spät an. Die Erziehung hin zur Bewegung findet nicht in der Schule 

statt, die findet schon daheim statt. Wenn ich ehrlich bin, ich habe 10 Minuten entfernt von der Schule gewohnt, 

ich musste schon den Schlossberg hochgehen, das war ein bisschen steil, aber das war für mich machbar. 

Ich war dann 15 Jahre später Gemeinderat, dort sind erboste Eltern in die Gemeinde gekommen und haben 

verlangt, dass ein Schulbus eingeführt würde für die 10 Minuten vom Dorfplatz bis zur Schule hin. Heute sieht 

man kaum noch Schüler zu Fuß in die Schule gehen. Die meisten Schüler werden mit dem Auto zur Schule 

gebracht. Deswegen sage ich, es fängt schon dort an. Wenn ich aus einem Elternhaus komme, wo ich am 

Sonntag mit Chips vor dem Fernseher sitze, anstatt hinauszugehen, wo die Sensibilität für Bewegung auch 

nicht da ist, da kommt mir dieser Schritt schon fast einen Schritt zu spät vor, ohne dass es eine Minderung 

des Vorschlages ist. Ich glaube, wir müssten eigentlich die Kinder und die Eltern dazu animieren, auch außer-

halb der Schule auf mehr Bewegung zu setzen. Ich glaube, dass es deswegen wichtig wäre, in diesem Bereich 

mehr zu sensibilisieren. Ich bitte deswegen den Landesrat und die Einbringerin um die Information, wie man 

sich das in der praktischen Umsetzung vorstellt. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Kollegin Ladur-

ner! Es ist tatsächlich eine ungewohnte Situation. Die Opposition hat uns den Text abgenommen, wenn sie 

sagt, das passiert eh schon. Das ist normalerweise der Text der Landesregierung. Das sage ich jetzt natürlich 

scherzhaft. Ich möchte zwei, drei Punkte auflisten. Ich glaube, wir sind uns parteiübergreifend bei vielen Punk-

ten einig. Wir haben wirklich versucht, in den letzten Jahren einiges für Bewegung und Sport zu machen. Ich 

möchte nur zwei Initiativen nennen, die in diesem Kontext eine Rolle spielen. Mit Landesgesetz 1/2015 haben 
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wir diese außerschulische Anerkennung eingeführt, die gerade im Bereich Sport heftig diskutiert worden ist. 

Wie vorgesehen, dass von den zwei Stunden im Wahlpflichtbereich der Grundschule eine erste Stunde für die 

Musikschule anerkannt werden muss und dass eine zweite Stunde für den Sportbereich, auf Entscheidung hin 

der autonomen Schule selbst, anerkannt werden kann. Mich hat damals etwas frustriert, dass fast die größten 

Gegner dieser Anerkennung des Sportbereichs die Sportlehrer waren, weil man ein bisschen Sorge hatte, 

dass Sport ausgelagert wird. Das sollte nicht der Fall sein, sondern es sollte eine Potenzierung von Sport sein, 

also neben dem Schulsport eine außerschulische Anerkennung. Diese findet in vielen Bereichen statt. Da 

gebe ich der Frau Kollegin Rieder Recht. Ich schicke voraus, dass es weiterhin die Entscheidung der autono-

men Schule bleiben soll, was sie macht und was nicht. Das ist ganz klar!  

Zweiter Punkt. Wir haben mit einem Maßnahmenpaket, das wurde auch schon genannt, und mit einem 

Beschluss der Landesregierung versucht, den obligatorischen Sportunterricht zu erhöhen, und zwar in Grund- 

und Mittelschule. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, – es ist in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit 

etwas kritisiert worden – und sagen, ich bin überzeugt, dass dies umgesetzt wurde, wenngleich ich sehr dafür 

kritisiert wurde, dass ich mit diesem Vorschlag Unruhe in die Kollegien gebracht hätte. Wir haben nicht gesagt, 

das ist so zu machen und aus, sondern die autonome Schule kann entscheiden, wie sie diese Stunden ein-

bringt, und zwar in der Grundschule drei bzw. zwei Stunden und auch in der Mittelschule zwei Stunden. Das 

ist passiert. Es ist nicht so wie der Interessensverband der Sportlehrer gemeint hat, dass zum Großteil gar 

nichts passiert ist. In der Grundschule war es sowieso klar. In der Mittelschule war der Vorwurf, die autonome 

flexible Quote der Schule wurde genutzt, um es eh nicht umzusetzen. Wir werden dazu in den Schulen am 

Ende dieses Schuljahres eine Erhebung machen und werden feststellen, wo es gemacht wurde und wo nicht. 

Die Vorgabe in den Rahmenrichtlinien war relativ klar. 

Ein Letztes noch. Wir haben auch innerhalb der Rahmenrichtlinie gewisse Vorgaben und ich darf bei-

spielsweise eine nennen. Dass das nicht nur Aufgabe der Schule sein kann, da gebe ich Ihnen absolut Recht. 

Das war auch im Maßnahmenpaket immer das Thema. Die Schule kann nicht allein für die Bewegung verant-

wortlich sein, wie für viele andere Dinge. Wir übertragen ja alles den Schulen. Umweltbildung, Medienkunde, 

Schuhlitzenzubinden, und alles Mögliche. Das ist inzwischen wirklich so, es soll innerhalb der Schule alles 

getan werden. Es hängt wesentlich vom Elternhaus ab, keine Frage. Wir haben aber auch eine Initiative mit 

einem Kooperationsprojekt vorgesehen, das wir erheblich mitfinanzieren, weil vielleicht nicht alle Schülerinnen 

und Schüler den gleichen Zugang bzw. die gleiche Möglichkeit haben. Neben dem Schwimmen, das Teil der 

Rahmenrichtlinien ist, soll in Zukunft auch die Möglichkeit bestehen, einen Wintersport zu erlernen. Ich sage 

bewusst einen Wintersport, es muss nicht das Skifahren sein. Wir möchten in Südtirol auch einen Wintersport 

ermöglichen. 

Kurz zu den Redebeiträgen und dann zum beschließenden Teil. Ich fange chronologisch an. Kollege 

Ploner hat gemeint, nur ein Hinweis der mehrjährigen Förderung von Vereinen. Die Möglichkeit der mehrjäh-

rigen Förderung von Vereinen gibt es bereits im Landesgesetz. In der Abteilung Kultur wurde es schon ange-

wandt, ich möchte bewusst sagen, über die Parteigrenzen hinweg, ganz praktisch heruntergebrochen. Das 

Grundthema dabei ist eher die Schwierigkeit der Umsetzung. Wir haben versucht, das anzuwenden, für mehr 

Planungssicherheit. Die Schwierigkeit ist aber, wenn wir im ersten Jahr 100% des Haushaltes kennen und in 

den Folgejahren einen mehrjährigen Haushalt haben, der immer niedriger angesetzt wird, dann können wir 

nie auf die Fülle 100% in den Folgejahren zuweisen. Das ist ein Problem geworden. Also wieviel weisen wir 

in den Folgejahren an Beitrag zu? Weniger. Wir haben das in einem ersten Moment so angewandt, dann 

bekommt der Verein 70% zugesprochen, aber was ist dann mit den 30%? Das muss man noch ein bisschen 

verfeinern, wie es funktionieren soll. Grundsätzlich bin ich Ihrer Meinung, es muss mehrjährige Planungssi-

cherheit für Vereine als solches geben. 

Frau Abgeordnete Mair hat die Versicherung angesprochen. Alle Schülerinnen und Schüler des Landes 

sind versichert, sind zentral versichert. Es ist aber schon so, wenn etwas außerhalb der außerschulischen 

Tätigkeiten passiert, dann ist die Versicherungsfrage getrennt zu klären. Keine Frage. Wenn es innerhalb des 

Wahlpflichtfaches passiert, dann läuft es über die Versicherung der Schule selbst. Ansonsten ist es zu klären, 

wenn es darüber hinausgeht. 

Wissen die Sportvereine Bescheid? Wir würden den Beschlussantrag annehmen – wenngleich es ge-

nannt worden ist, jede Schule wählt ihren Weg –, weil wir es als animierend ansehen für die außerschulische 

Anerkennung und Kooperation mit den Sportvereinen. Wir werden infolge eines tun. Das Modell Lana haben 

wir den Führungskräften der Schulen bei einer Thementagung schon einmal vorgestellt. So möchte wir es 

auch handhaben mit dieser Aufforderung, zu sagen, es ist ein Best Practice-Modell neben vielen weiteren und 
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wir stellen diese Modelle vor und sagen, schaut welche Möglichkeiten der Kooperation es vor Ort gibt. Wenn 

es sie nicht gibt, dann entscheidet auch die Schule, dass es sie eben nicht gibt. Wir möchten aber solche Best 

Practice-Modelle vorstellen. Beispielsweise hat das der VSS, weil Kollegin Mair das gefragt hat, sehr unter-

stützt.  

Kollegin Atz Tammerle hat Recht, wenn sie sagt Freude an Bewegung, es sollte Breitensport sein. Es 

sollte nicht um Leistung gehen, sondern das Ziel des Maßnahmenpaketes war die Freude an Bewegung für 

alle Schülerinnen und Schüler zu fördern und nicht nur für die, die Spitzenleitungen erbringen. Das wäre auch 

das Ziel mit Kooperationsmodellen.  

Kollege Knoll, ich gebe Ihnen vollkommen Recht, oft ist die Tendenz vom Elternhaus die umgekehrte. 

Sie haben beim Transport ein Beispiel gemacht, wir haben Jahr für Jahr Anträge für Sondertransporte, da 

müssten wir fast ab Kilometer Null fahren. Wenn wir im letzten Jahr die Genehmigung vom Elternhaus einholen 

mussten, aufgrund eines Kassationsurteiles, dass der Schüler/die Schülerin den Weg selbst beschreiten darf, 

dann war häufig auch die Folge, dass man den Schüler/die Schülerin vor der Schultür mit dem Auto abgeholt 

hat, also man traut nicht einmal mehr den Schulweg dem Schüler/der Schülerin zu. Es fängt also schon we-

sentlich außerhalb der Schule an. Da haben Sie Recht. 

Wie funktioniert das organisatorisch und logistisch wie auch finanziell in der Gestaltung solcher Pro-

gramme mit Vereinen? Es ist wirklich so, dass es vor Ort im Rahmen einerseits der finanziellen Mittel, die 

vielleicht dem Verein oder der Schule zugewiesen werden, oder auch der Gestaltungsmöglichkeiten beispiels-

weise beim Transport geregelt werden muss. Was meine ich damit? Bei den Sondertransporten, nicht bei den 

Linientransporten, haben wir eine gewisse Quote, die die Schulen selbst gestalten können. Da werden Fahrten 

eingeteilt, was uns oft von den Mietwagenunternehmen als Kritik zurückkommt. Sie fahren den ganzen Tag 

wegen der außerschulischen Tätigkeiten, weil einmal muss man hier jemanden abholen und einmal muss man 

dort jemanden abholen. Also das muss vor Ort geregelt werden, das kann man nicht zentral regeln, mit Un-

terstützung der jeweiligen Budgets, die Vereinen oder Schulen zugewiesen werden. Da muss eine Einigung 

untereinander gefunden werden. 

Abschließend betone ich zum Beschlussantrag noch einmal, wenngleich es viele Modelle gibt und 

wenngleich die Entscheidung immer bei der autonomen Schule liegen muss, - weil wir keine "zentrale Schul-

behörde" sind, die sagt, das müsst ihr tun -, sehen wir das Modell Lana wie andere Modelle als Best Practice-

Beispiele und werden das auch im Rahmen der Umsetzung des Maßnahmenpaketes "Sport und Bewegung" 

als solches den Schulen vorstellen und sagen, schaut, ob ihr vor Ort was machen könnt. Dann entscheiden 

die Schulen autonom selbst. Deswegen werden wir zustimmen. 

 

LADURNER (SVP): Vielen Dank, Herr Landesrat, für die Ausführungen. Vielen Dank für die angeregte 

Diskussion. Das meiste wurde ja schon sehr ausführlich beantwortet, wenngleich ich doch noch einmal stark 

betonen möchte, dass es sich hier um eine tolle Initiative handelt, die so verstanden werden soll, dass wenn 

Schulen, die solche oder ähnliche Maßnahmen noch nicht implementiert haben, dass sie einen Aufruf bekom-

men mit dem Vermerk, schaut her in Lana gibt es eine tolle Methode, so oder so ähnlich könnte man es 

angehen. Angepasst an die jeweilige Realität vor Ort, das ist ganz klar, denn die Zuständigkeit liegt bei den 

autonomen Schulen. Auf eines möchte ich auch noch hinweisen. Leistung, liebe Kollegin Atz Tammerle, steht 

hier nicht im Vordergrund. Es gibt zwar die Abzeichen, die ich vorhin erläutert habe. Aber nach dem abge-

schlossenen Schuljahr, bei diesem Wettkampf steht der Spaß im Vordergrund, erhält jeder Teilnehmer/jede 

Teilnehmerin eine Goldmedaille, um zu versinnbildlichen, dass sie eine tolle Arbeit geleistet haben und um 

das noch einmal zu unterstreichen. Dann ist mir noch wichtig, Kollege Leiter Reber, wir scheinen gewisse 

Dinge durchaus unterschiedlich zu sehen, und zwar nicht nur was die österreichische Innenpolitik betrifft, son-

dern auch hier. Wenn Sie hier von einem "soften" Thema sprechen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn 

es um die Zukunft unserer Kinder geht, die morgen die Erwachsenen in unserem Land sind, und um deren 

sportliche Entwicklung, dann ist es für mich kein "softes" Thema, sondern eine wichtige Maßnahme, die genau 

mit solchen kleinen Initiativen beginnt. Der Zugang zum Sport findet in erster Linie in der Erziehung im Eltern-

haus statt, aber in zweiter Linie auch in der Schule. Vielen Dank. 
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PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über den Beschlussantrag Nr. 101/19.  

Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen ist der Antrag genehmigt. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir im Anschluss im Fraktionssprecherkollegium kurz die The-

matik des Dreier-Landtages besprechen möchten. 

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. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur noch eine organisatorische Frage, und zwar ob es ein Ansu-

chen für ein Treffen mit den Gewerkschaftsvertretern gibt. Nicht, dass wir jetzt alle nach Hause gehen, und es 

dann wieder heißt, es hat sich Niemand dafür interessiert. 

 

PRÄSIDENT: Nein. Es gibt keinen Antrag, dass wir jemanden empfangen sollten oder uns beteiligen 

sollten. Wir treffen uns also jetzt zur Fraktionssprechersitzung im Repräsentationssaal. Danke. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 16.46 Uhr 
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