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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.05 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung hat sich Landeshauptmann Kompatscher entschuldigt. 

Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort.  

 

Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 123/19 vom 19.6.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Repetto, betreffend Landesbeobachtungsstelle Kultur." (Fortsetzung)  

 

Punto 5) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 123/19 del 19/6/2019, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante osservatorio culturale provinciale." (continuazione) 

 

Wer wünscht das Wort? Landesrat Verttorato, bitte.  

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Danke, Herr Präsident! Buongiorno a tutti! Le funzioni 

attribuite alla mozione, cioè all'Osservatorio culturale, in realtà sono già svolte a livello provinciale da tre organi.  

Uno è l'ASTAT, che sta svolgendo in questi mesi e a fine settembre ci presenterà un'analisi del consumo 

culturale che si sta svolgendo in provincia; il secondo organo è la Consulta culturale provinciale che aiuta la 

parte politica ad analizzare sia i dati dell'ASTAT che le relazioni fatte anche dalle singole associazioni culturali; 

in più c'è un terzo organo che è quello della nomina politica provinciale nei vari direttivi, ad esempio Teatro 

stabile, Fondazione Stabile, eccetera, che fanno un'ulteriore analisi. 

Detto questo, quello che viene richiesto dall'Osservatorio culturale è già svolto in provincia da questi tre 

organi. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io penso di 

aver fallito nello spiegare cos'è l'Osservatorio culturale nell'ambito della provincia di Bolzano.  

Il problema che io ho cercato di proporre e di esplicitare nell'ambito della premessa della mozione è 

essenzialmente di non fare una valutazione – probabilmente l'ASTAT lo farà – ma non in modo metodologico 

come dev'essere fatto nell'ambito del consumo, di che tipo di spettacoli che vengono realizzati dal vivo, ci deve 

essere qualcosa di Osservatorio permanente, non qualcosa di legato a spot, in quel momento "l'ASTAT ci 

dice”, e per quanto riguarda le commissioni come sono state dette, dal mio punto di vista, sono molto autore-

ferenziali all'interno dei vari assessorati. 

Io vorrei leggere l'ultimo capoverso dell'introduzione dello studio che era stato fatto nel 2005, in quanto 

dice: "Appare quanto mai opportuno anche alla luce del carattere esemplare che le dinamiche culturali mo-

strano in Alto Adige, partire da questo preliminare studio sull'offerta di spettacolo dal vivo per avviare e mettere 

a regime un sistema permanente di monitoraggio e valutazione delle attività culturali realizzate nella provincia. 

In termini evolutivi questo può rappresentare l'efficace punto di partenza per una lettura complessiva del set-

tore culturale, assemblando e considerando unitariamente i dati relativi alle tre comunità linguistiche e sugge-

rendo indirizzi comuni di ottimizzazione delle risorse.” Questo è il concetto principe di cos'è l'Osservatorio 

culturale.  

A me dispiace che da parte degli assessorati non si sia colto questo aspetto e spero, in prospettiva, di 

aver dato attraverso questa discussione uno stimolo affinché si possa effettivamente arrivare a un'unica entità 

che possa, come Osservatorio, dare un senso, una logica, una prospettiva, una visione attraverso il monito-
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raggio di quello che avviene e attraverso una valutazione di quello che avviene nella nostra terra sotto tutti i 

punti di vista a livello culturale, perché uno spettacolo dal vivo, ad esempio, e le produzioni realizzate in casa 

nostra sono un elemento di grande crescita culturale. Pertanto io invito l'assemblea a valutare questa mia 

ultima richiesta e a poter dare un voto favorevole in questa direzione. Grazie. 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen über Beschlussantrag Nr. 123/19 ab: mit 10 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stim-

men abgelehnt. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 70/19 vom 19.3.2019, eingebracht vom Abgeord-

neten Urzì, betreffend Abschaffung des Tickets für vorgemerkte Visiten mit mehr als 45 Tagen Warte-

zeit." 

 

Punto 2) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 70/19 del 19/3/2019, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante azzeramento del ticket per visite prenotate con tempo di attesa superiore a 45 giorni." 

 

Abschaffung des Tickets für vorgemerkte Visiten mit mehr als 45 Tagen Wartezeit 

Mit der Genehmigung des Stabilitätsgesetzes 2018 hat der Südtiroler Landtag bei Nichtwahrneh-

mung einer vorgemerkten Visite im Sanitätsbetrieb ohne rechtzeitige Absage Verwaltungsstrafen 

eingeführt. 

Es handelt sich um eine grundsätzlich nachvollziehbare Maßnahme, die allerdings gleichzeitig 

auch mit einem entsprechenden Angebot an Gesundheitsleistungen innerhalb eines vertretbaren 

Zeitraumes einhergehen sollte. 

Laut den vom Sanitätsbetrieb veröffentlichten Daten sind im Moment die Wartezeiten für einige 

Leistungen, die als "nicht dringend" eingestuft werden, in Südtirol viel zu lang: 187 Tage für einen 

Augenarzttermin am Krankenhaus Bruneck, 217 Tage für eine neurologische Untersuchung und 

128 Tage für eine Visite in der Dermatologie am Krankenhaus Bozen. 

In anderen italienischen Regionen wurde mit der Einführung von Verwaltungsstrafen bei Nicht-

wahrnehmung eines Arzttermins ohne vorherige Absage gleichzeitig auch ein Bonus für die Fälle 

eingeführt, in denen die Wartezeit einen bestimmten Zeitraum überschreitet. In der Toskana ge-

währt zum Beispiel die Regionalregierung den Bürgerinnen und Bürgern, die mehr als 15 Tage 

für fachärztliche Untersuchungen und 30 Tage für einige diagnostische Dienstleistungen warten 

müssen, eine Entschädigung von 25 Euro. 

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

für alle, wenn auch nicht dringenden, Gesundheitsleistungen, für die bei der Vormerkung eine 

Wartezeit von mehr als 45 Tagen angekündigt wird, die automatische Abschaffung der Selbstbe-

teiligungskosten (das sog. Ticket), sofern geschuldet, zu gewährleisten. 

---------- 

Azzeramento del ticket per visite prenotate con tempo di attesa superiore a 45 giorni 

Premesso che con l'approvazione della Legge di stabilità 2018, il Consiglio provinciale ha intro-

dotto delle sanzioni amministrative a carico di coloro che non si presentano ad una visita preno-

tata in ambito Azienda sanitaria senza aver disdetto l'appuntamento nei termini idonei. 

Un provvedimento in sostanza condivisibile ma che dovrebbe andare di pari passo con l'offerta 

di prestazioni sanitarie in tempi accettabili. 

Attualmente invece in Alto Adige per certe tipologie di prestazione considerate "non urgenti" – 

sono dati resi pubblici dalla stessa Azienda Sanitaria – vi sono liste di attesa troppo lunghe: ad 

esempio 187 giorni per una visita oculistica all'ospedale di Brunico o 217 per una visita neurolo-

gica e 128 per una visita dermatologica all'ospedale di Bolzano. 

In altre regioni italiane, in linea con l'introduzione di sanzioni amministrative a carico di coloro che 

non si presentano alle visite senza aver disdetto la prenotazione, sono stati introdotti dei bonus 

quando i tempi di attesa superino determinati standard. In Toscana ad esempio la Giunta regio-
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nale riconosce un risarcimento economico di 25 euro per i cittadini che devono attendere oltre 15 

giorni le visite specialistiche e 30 giorni per alcuni esami di diagnostica. 

Tutto questo premesso e considerato 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a garantire l'azzeramento automatico del ticket, se dovuto, per tutte le prestazioni sanitarie (anche 

non urgenti) per le quali al momento della prenotazione sia previsto un tempo di attesa superiore 

a 45 giorni. 

 

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io auspico che su questo tema ci 

sia la massima attenzione da parte dei colleghi consiglieri e da parte del Consiglio provinciale nel suo com-

plesso, stiamo parlando di sanità, di salute pubblica e del legittimo interesse da parte dei cittadini ad avere un 

sistema che funzioni, non solo in termini di qualità – e su questo non abbiamo intenzione oggi di entrare nel 

merito – ma funzioni anche in termini di tempistiche.  

Mi sto riferendo, presidente, all'erogazione delle visite mediche specialistiche e delle analisi all'interno 

delle strutture della sanità altoatesina, per cui ricorrentemente purtroppo ci troviamo a discutere di tempi di 

attesa che sono assolutamente biblici. Ne abbiamo discusso ieri, se ne discuterà probabilmente domani, ne 

discutiamo ogni settimana, sappiamo quali sono le cause, rigidità del sistema, difficoltà di recupero di risorse, 

di specialisti, di personale paramedico, sappiamo degli ostacoli che sono frapposti dal sistema particolare 

dell'autonomia. A tutto questo, cioè a difficoltà generale della sanità a livello anche extraprovinciale e regio-

nale, pensiamo all'intero Norditalia, si aggiungono le rigidità e le difficoltà poste dal nostro sistema dell'auto-

nomia, quindi i vincoli legati alle competenze anche linguistiche, piuttosto che suddivisione per gruppi linguistici 

e proporzionale, eccetera.  

Allora, presidente, noi vogliamo prendere atto di una situazione, che è la seguente: in Alto Adige per 

affrontare particolari visite c'è necessità di attese molto lunghe, questi dati sono relativi al periodo in cui pre-

sentai la mozione, era l'inizio dell'anno, facevano riferimento a 187 giorni per una visita oculistica all'ospedale 

di Brunico, a 217 per una neurologica o per una visita dermatologica all'ospedale di Bolzano. Abbiamo di-

scusso ieri in Consiglio di visite rinviate a fine 2020, insomma credo che nascondere la testa sotto la sabbia 

non faccia bene a nessuno.  

Da parte nostra sappiamo essere venute una serie di proposte pratiche per intervenire su questa emer-

genza, ma con questa mozione noi vogliamo tamponare una questione di dignità dell'istituzione nel rapporto 

con il cittadino, perché quando a una visita attesa per un anno o un anno e mezzo, poi corrisponde la richiesta 

anche del pagamento del ticket, ebbene di fatto al cittadino si dice: "sei suddito, devi aspettare i tempi che noi 

ti imponiamo, ma devi pagare anche la gabella e quindi la tassa”. Il ticket sanitario, quindi, in queste situazioni 

estreme, limite, dal nostro punto di vista deve essere semplicemente rimosso.  

Azzeramento del ticket sanitario per visite fissate oltre i 45 giorni, cioè quel limite ragionevole che al 

cittadino può essere richiesto di attendere in caso evidentemente – sia ben chiaro, presidente – di visite non 

con carattere di urgenza. 

In questa mozione ho citato alcuni esempi che possono essere illuminanti e dovrebbero – quando l'as-

sessore Widmann vorrà dedicarsi a questo tema, considerato che è l'assessore alla sanità – indicare una 

strada da seguire e uno di questi esempi ci viene dalla Regione Toscana, dove la Giunta riconosce un risarci-

mento economico di 25 euro per i cittadini che devono attendere oltre 15 giorni, cioè c'è un bonus di 25 euro 

per un'attesa delle visite specialistiche di oltre 15 giorni, o di 30 giorni per gli esami diagnostici. 

Concludo qua, presidente. Non è la risoluzione del tema, evidentemente, ma è un atto di rispetto nei 

confronti dei cittadini, ai quali non si può chiedere attesa di mesi e all'atto della visita chiedere loro anche il 

ticket. Sappiamo come recentemente è stata introdotta addirittura una multa per cloro che non si presentano 

alle visite specialistiche. Noi non avevamo espresso la nostra contrarietà di principio, ma avevamo sostenuto 

come questo tipo di azione punitiva da parte dell'ente pubblico nei confronti dei cittadini, ben si giustifica in un 

quadro in cui il servizio pubblico eroga dei servizi all'altezza delle aspettative dei cittadini. Invece molto spesso 

accade – certo è un errore non disdire le visite mediche prenotate – che di fronte ad attese di un anno e mezzo 
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o due, i cittadini trovino altre strade e questo segno di disattenzione verso l'amministrazione pubblica presso 

la quale hanno prenotato una visita è un po' un atto di ribellione civile rispetto al sistema.  

Allora interveniamo a monte, incominciamo a lanciare dei segnali precisi di volontà di andare nella dire-

zione di risoluzione del problema, non si affronti qui tutto il complesso tema del disastroso stato in cui talvolta 

alcune branche della nostra amministrazione sanitaria versano dal punto di vista non della qualità del servizio 

– lo ribadisco – ma delle tempistiche di erogazione del servizio e interveniamo con un atto che ha un valore 

più che simbolico, concreto, nei confronti dei cittadini, quindi l'azzeramento del ticket per visite fissate oltre i 

45 giorni dalla richiesta. Grazie presidente! 

 

RIEDER (Team Köllensperger): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Kollege Urzì! Mit 

diesem Beschlussantrag – das haben Sie auch gesagt – kann das Problem der Wartezeiten nicht gelöst wer-

den. Aus meiner Sicht ist auch die Abschaffung des Tickets durch ein Zeitlimit nicht gerade eine gute Idee, 

denn es ist ein Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip. Es kann nicht sein, dass Patienten, die länger auf eine 

Visite warten, kein Ticket bezahlen. Das ist keine gute Idee, finde ich. Recht gebe ich Ihnen darin, dass die 

Wartezeiten im öffentlichen Südtiroler Gesundheitswesen in vielen Bereichen viel zu lang ist. Was mir über-

haupt nicht gefällt in diesem Gesundheitswesen ist, dass, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht, 

wir von Strafen oder – wenn es der Landesrat nennt – von Erziehungsmethoden in Notaufnahmen reden. 

Genauso wenig gefällt mir ein Bonus für zu spät erbrachte Leistungen. Wenn ich krank bin, dann brauche ich 

einen Termin und zwar bald. Das wichtigste Ziel ist es eben, den Patientinnen und Patienten die medizinischen 

Untersuchungen, die Diagnostik und die Behandlung in einem angemessenen Zeitraum zu garantieren. Wir 

wissen ja in der Zwischenzeit, dass der Passus bezüglich Erziehungsmethoden in den Notaufnahmen ja auch 

im Nachtragshaushalt vom Verfassungsgerichtshof angefochten wird, genau aus dem Grund des Gleichheits-

prinzips, auf das da verwiesen wird.  

Lassen Sie mich noch kurz etwas zu den Wartezeiten sagen! Zunächst, Herr Landesrat Widmann, finde 

ich ja sehr gut, dass Sie die Vorschläge des Team Köllensperger aufgenommen haben. Sie setzen sie teil-

weise um und haben angefangen, bei privaten Anbietern Visiten einzukaufen. Sie haben allerdings – und das 

ist natürlich legitim - bei diesem Maßnahmenpaket zunächst einmal mit den einfachen Fachbereichen ange-

fangen, damit auch das Erreichen der Ziele leichter ist, weil Augenvisiten, dermatologische Visiten, MR-Unter-

suchungen, diese Leistungen können relativ einfach zugekauft werden, worauf ich Sie aufmerksam machen 

möchte. Wir haben es gestern auch in der Aktuellen Fragestunde gehört. All diese zusätzlichen Leistungen 

werden in Bozen angeboten. Die Peripherie bleibt damit wieder etwas außenvor. Ich weiß nicht, ob es vorge-

sehen ist, wenn jetzt in Bozen zusätzliche Visiten zugekauft werden, ob dann in den peripheren Spitälern die 

Patientinnen und Patienten bei den Vormerkungen Vorrang haben. So wird es wahrscheinlich nicht sein, aber 

wir sollten einfach im Hinterkopf behalten, dass es nicht nur – natürlich auch - um Bozen geht, aber dass auch 

die Peripherie dann nicht außenvor bleiben darf.  

Natürlich lässt sich dieser Ankauf der Visiten jetzt erstmal gut in der Öffentlichkeit verkaufen, weil man 

da – denke ich – auch relativ schnell mit ein paar Ergebnissen aufwarten kann, was ja wichtig und für mich 

auch gut geht. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Wir haben gestern genauso gehört, dass es zum Teil auch 

vom Fachbereich her zusätzliche oder andere Bereiche gibt, wo es dann noch schwerwiegender ist, zum 

Beispiel bei den physiatrischen Visiten.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Al fondo c'è la 

questione se noi riusciamo a garantire un sistema sanitario pubblico per tutti. Purtroppo i questi ultimi mesi io 

ho avuto parecchio contatto con il sistema sanitario e bisogna dire una cosa: una volta noi difendevamo il 

sistema pubblico e dicevamo che non ci doveva essere una medicina di serie A e di serie B, adesso io constato 

ogni giorno che lo spazio per un sistema privato che sostituisca quello pubblico si fa sempre più grande. Siamo 

nella situazione in cui noi non volevamo essere, cioè non sono state risolte le disfunzioni del sistema pubblico, 

per questo si sono aperti grandi spazi per l'intervento di un sistema privato a cui il pubblico spesso delega 

funzioni che dovrebbe lui garantire e che invece delega al privato, e in molti settori ormai ci si rivolge al privato 

per avere delle prestazioni di qualità e non più al pubblico. 

Questa è una realtà e questo è il problema di fondo naturalmente le lunghe liste d'attesa hanno contri-

buito a spostare pazienti sempre di più verso l'appuntamento con il privato, c'è in corso una parziale privatiz-

zazione del nostro sistema sanitario come soluzione da parte del pubblico che non sa – diciamo così – fare il 

suo mestiere, basta la questione di tutto il sistema informatico, eccetera. 
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Questa proposta di Urzì non risolve il problema, ovviamente, ma è una sorta di protesta, una sorta di 

provocazione e in qualche modo è anche una sorta di giustizia, perché dice: "tu mi punisci se io non vengo, 

allora io ti punisco se tu non mi dai la prestazione entro i termini previsti”.  

Devo dire consigliere Urzì – perché anche questa è stata un'esperienza – che l'ospedale ti avverte giorni 

prima, ti manda l'SMS, ci sono dei sistemi che hanno adottato, però questa è una sorta di protesta, di messa 

a fuoco della condizione del nostro sistema pubblico.  

Noi la vediamo con simpatia questa cosa, anche se non risolve ovviamente il problema alla radice. 

Vedremo cosa risponde l'assessore Widmann, e in base a quella risposta decideremo se astenerci o votare a 

favore. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen, sehr geehrter Kollege Urzi! Das Thema Wartezeiten begleitet den Südtiroler Sanitätsbetrieb und 

damit auch die Südtiroler Politik seit vielen Jahren. Sie sind ein Symptom – so spreche ich als Mediziner - des 

"kranken" Südtiroler Gesundheitssystems, um in der Sprache der Mediziner zu bleiben. Ein Symptom dafür, 

dass irgendetwas nicht stimmt, in der Organisation, in der Verteilung der Ressourcen, im System, im Manage-

ment. Die Ursachen sind vielfältig: Fachärztemangel, Hausärztemangel, uneinheitliches EDV-System, starres 

und nicht der Realität entsprechendes Vormerksystem, das uns nicht erlaubt, weitere Leute aufzunehmen, 

häufiger Führungswechsel usw. Ich könnte noch viele Themen aufführen. 

Der Patient, der mit seinen Steuern in das Gesundheitssystem einzahlt – wir sind ein steuerfinanziertes 

System -, erwartet, dass die Wartezeiten seinen Bedürfnissen und seiner Erkrankung durch das öffentliche 

Gesundheitssystem erbracht werden. Ein zeitnaher Zugang zur Versorgung ist ein Qualitätsmerkmal eines 

funktionierenden Gesundheitssystem. Für den Patienten sind sie ein fühlbarer Indikator für die Qualität der 

gesundheitlichen Versorgung. 

In diesem Zusammenhang möchte ich an die vielen Pressekonferenzen der verantwortlichen Politiker 

und Generaldirektoren des Sanitätsbetriebes der letzten Jahre erinnern. Es wurden Verbesserungsvorschläge 

für einige Fachbereiche vorgestellt, Fachpersonal wurde angeworben und eingestellt und das einheitliche Vor-

merksystem mit dem Ziel zur Zentralisierung und der Standardisierung von Visiten- und Leistungszeiten, ohne 

den Gegebenheiten der einzelnen Strukturen zu entsprechen, implementiert. Leider sind die Ergebnisse er-

nüchternd.  

Der Vorschlag von Kollegen Urzi, für jene Wartezeiten, auf die die Patienten länger als sechs Wochen 

warten müssen, kein Ticket einzuheben, kann die Probleme der Wartezeiten nicht lösen. Ich empfinde es eher 

als ein Bonus-Malus-System, mit der Gefahr Patienten dazu zu motivieren, doch einen späteren Termin in 

Anspruch zu nehmen, um die Ticketkosten zu sparen. Dies gilt vor allem bei chronischen Erkrankungen. Viel-

mehr werden Patienten, die an aufschiebbaren Erkrankungen leiden und eine Wartezeit von sechs Wochen 

in Kauf nehmen, jene Zeiten bevorzugen, die es ihnen ermöglicht, in den Genuss der Kostenbefreiung für die 

Visiten und die ärztlichen Leistungen zu kommen. Der Prozentsatz, der in den Genuss dieser Kostenbefreiung 

kommt, ist relativ klein und wird am Gesamtsystem der Wartezeiten, das wir verbessern möchten, kaum was 

ändern. 

Zudem sind ja bereits viele Patienten im Alter über 65 Jahren, Kinder, Patienten mit chronischen Er-

krankungen vom Ticket befreit, so dass sie nicht in den Genuss einer Kostenbefreiung kommen können, da 

sie bereits befreit sind. Es muss uns vielmehr gelingen, die Wartezeiten durch andere Ansätze zu reduzieren, 

indem wir die Kapazitäten wie zum Bespiel durch Ambulanz- und Praxisreorganisationen verbessern. Wir 

müssen uns im Klaren sein, dass die Nachfrage nach zusätzlichen medizinischen Leistungen in den nächsten 

Jahren durch Änderung des Gesundheitsstatus, dem demographischen Wandel und dem sozioökonomischen 

Status der Patienten sich nicht verbessern, sondern eher steigern wird. 

Dieser Beschlussantrag von Ihnen, Herr Kollege, kann ein Mosaikstein im Kontext eines gerechteren 

Wartezeitmanagement sein, trägt aber kaum zur Problemlösung der Wartezeiten bei. Danke!  

 

LANZ (SVP): Das Thema der Wartezeiten beschäftigt uns eigentlich mittlerweile jeden Monat. Es wur-

den einige Argumente angesprochen - vor allem, das, was Kollege Ploner zum Schluss gesagt hat -, wie man 

es - von der technischen Seite betrachtet - lösen könnte, das heißt eine Steigerung der Kapazität des Ange-

botes. Auf der anderen Seite gibt es noch einen weiteren Punkt, der durchaus Sinn machen würde. Es ist auch 

eine Überprüfung, inwieweit die Effizienzsteigerung des Angebotes möglich ist. Auch dort gibt es sehr viel 

Potential, und ich denke, in der Vergangenheit gehört zu haben, dass dieses Thema sehr wohl auch von 
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anderen Leuten angesprochen worden ist, aber momentan auf eine komplett andere Schiene geschoben wird, 

weil es natürlich nicht gut ankommt, wenn man sagt: Vielleicht können auch einige mehr Untersuchungen an 

einem Tag gemacht werden als nur drei oder vier. Ich glaube, in diesem Punkt muss sensibilisiert werden, 

ohne dabei zu vergessen, dass wir derzeit ein Gesundheitssystem haben, das funktioniert, das auf einem 

guten Niveau ist und das sich weiterentwickelt und dementsprechend auch die notwendige Zeit braucht, um 

das System dementsprechend anzupassen. Deswegen wird der Beschlussantrag von unserer Fraktion in die-

ser Form nicht mitgetragen, weil er eigentlich am Ziel vorbeigeht und die Lösungen irgendwo anders zu suchen 

sind.  

 

WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Kollege Urzì! Zuerst einmal Entschuldi-

gung, dass ich nicht ganz gleich aufgepasst habe, aber ich habe diesen Beschlussantrag schon mehrfach 

durchstudiert. Er liegt ja schon lange auf der Tagesordnung, deswegen war er doch sehr präsent.  

Grundsätzlich ist der Vorschlag absolut in Ordnung, denn es wäre ein Versuch, um die Wartezeiten zu 

reduzieren. Ich möchte Ihnen einige Informationen geben, damit Sie sehen, dass schon andere Maßnahmen 

vorhanden sind, sodass die von Ihnen vorgeschlagene Maßnahme überflüssig wird. Sie verlangen, dass man 

das Ticket abschafft, falls die Wartezeiten über 45 Tage liegen. Es ist jetzt schon so, dass, wenn Sie über 

60 Tage sind, man 50 Euro bekommt, um beispielsweise einen privaten Augenarzt aufzusuchen. Man kann 

also eine entsprechende Visite machen. Wenn Sie ein "azzeramento" fordern, dann muss ich daran erinnern, 

dass zwei Drittel bereits jetzt schon befreit sind. Somit würde es nur mehr für ein Drittel gelten. All jene, die 

jetzt kein Ticket bezahlen plus jene, die eventuell die 45 nicht zahlen werden, bekommen 50 Euro, wenn die 

Wartezeiten überschritten werden. Sie können hingehen, wo sie wollen. Das ist ein noch weiterer Schritt als 

jener, den Sie fordern, der im Prinzip nicht oder nur wenig greift. Deshalb sind mehrere Maßnahmen zu nen-

nen.  

Kollege Dello Sbarba ist jetzt nicht hier. Wir bekennen uns alle zum öffentlichen System, das ist über-

haupt keine Frage, denn Italien schreibt das öffentliche System vor. Was Kollege Dello Sbarba nicht weiß, ist, 

dass wir mit Abstand das öffentlichste System Italiens sind, denn wir haben über 90 Prozent öffentliche Leis-

tungen. In ganz Italien sind maximal noch 70 Prozent öffentliche Leistungen, in der Lombardei oder im Veneto 

sind es nur mehr 60 oder 58 Prozent öffentliche Leistungen. Dort geht man fast schon in Richtung Hälfte/Hälfte. 

Wenn aber das öffentliche System, wie so oft in Italien, nicht die Leistungen erbringen kann, dann muss man 

natürlich auf andere Maßnahmen zurückgreifen.  

Ich hätte eine Bitte an die Kollegen, die noch bis vor Kurzem im Gesundheitsbereichen tätig waren. Es 

ist nicht richtig, wenn man von einem "kranken Gesundheitssystem" spricht. Sie waren ja selber dort tätig und 

wissen, dass nicht das gesamte System krank ist, sondern dass viele Tausend Menschen jeden Tag super 

Leistungen erbringen, dass Tausende Leute die Akutversorgung jeden Tag absolut im Griff haben, zu 90 Pro-

zent der Zufriedenheit der Bevölkerung. Wir haben wirklich viele, viele PflegerInnen und Ärzte, auch Verwal-

tungspersonal, das sich bemüht, die Gesundheitsleistungen zu erbringen. Das muss man auch sagen und 

kann es nicht immer nur "krankreden". Natürlich ist das irgendwo von der Position aus gesehen das, was man 

jetzt tun muss. Ich bitte um Respekt all jenen gegenüber, die dort gearbeitet haben, gerade jenen gegenüber, 

die bis vor Kurzem dort gearbeitet haben. 

Natürlich gebe ich Ihnen Recht, dass das eine oder andere eindeutig verbesserungswürdig ist, über-

haupt keine Frage. Deshalb haben wir jetzt vier Ziele definiert. Wir ändern jetzt nicht sofort alles, sondern 

beginnen mit den vier Zielen Augen-, Hals-Nasen-Ohren-, Hautvisiten und Magnetresonanz, wo wir bis Ende 

2020 die sogenannten LEA's – livelli essenziali di assistenza – einhalten wollen, also die Grundlevels, die der 

Staat vorgibt. Das ist doch eine signifikante Verbesserung. Außerdem möchten wir die Zeiten in der Notauf-

nahme von Bozen halbieren. Das möchten wir mit einem Maßnahmenpaket erreichen, um dann zu schauen, 

wenn diese vier Maßnahmen greifen, dass wir diese auch auf die anderen Wartezeiten umsetzen. Wir haben 

gesagt, dass nicht abgesagte Visiten zu bestrafen sind. Das ist in Kraft getreten. Dadurch haben im letzten 

Halbjahr 100.000 Menschen diese Visiten abgesagt und somit sind 100.000 Visiten frei geworden. Dadurch 

findet eine große Reduktion der Wartezeiten statt. Weiters wollen wir eine – diese wurde zwar vom Staat 

angefochten - Kostenbeteiligung für die nichtangemessene Notaufnahmepatienten einführen. Weiters wollen 

wir – und das geht in Ihre Richtung, Kollege Urzì - allen die Möglichkeit geben und diese 50 Euro vielleicht 

sogar erhöhen, wenn die Zeiten nicht eingehalten werden können. So haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, 

ganz egal wohin in Bozen hinzugehen, um sich die Augen anschauen zu lassen oder sonst etwas. Dafür 
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bekommt man das Geld in der Höhe, wie es normal ausgegeben wird. Das ist also eine noch viel breitere 

Sache. Deshalb glaube ich, dass solche Maßnahmen wesentlich sind, zu dem, dass wir teilweise privat Visiten 

zugekauft haben. Wir sind immer noch mit Abstand die öffentlichsten in Italien. Auch das wäre automatisch, 

dass dadurch die Wartezeiten ganz stark reduziert werden. Das ist ja das Ziel, dass wir die Wartezeiten redu-

zieren. Da sind wir eben – wie gesagt – bei vier Bereichen in diesem Jahr mit vier Pilotprojekten unterwegs. 

Wenn uns das gelingt, was ich glaube, dann werden wir das auch in anderen Bereichen – wie Sie gesagt 

haben – umsetzen. In diesem Sinne sind wir gegen diesen Vorschlag, weil wir im Prinzip schon viele weitere 

Maßnahmen gesetzt haben.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Replik.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente e ringrazio anche i colleghi che 

sono intervenuti! Talvolta si fa difficoltà a cogliere il valore morale di alcune iniziative al di là di quello che è 

l'aspetto tecnico. La premessa è evidente quella che è chiara a tutti, una misura di questo tipo non risolve il 

problema delle liste d'attesa, è inutile ripeterlo nel momento in cui si commenta la proposta, perché questa 

proposta non è finalizzata a risolvere il problema delle liste d'attesa, è finalizzata a porre una questione morale: 

se il sistema della sanità pubblica eroga dei servizi e non è all'altezza dell'erogazione di questi servizi, il citta-

dino richiede legittimamente di avere un esonero rispetto anche al costo del medesimo servizio. Questo è il 

valore morale dell'iniziativa. È evidente assolutamente che il minore introito da parte dell'amministrazione pub-

blica rispetto a questo tipo di misura, è assolutamente di valore simbolico e non sostanziale. La sanità pubblica 

non si regge sui ticket, si regge sui finanziamenti della Provincia autonoma di Bolzano, questa misura quindi 

ha un valore squisitamente morale ed è su questo piano che si deve valutare e votare.  

La domanda rivolta a ciascun consigliere e ciascuna consigliera è: si ritiene che sia moralmente giusto, 

di fronte alla prenotazione di una visita medica o di un esame diagnostico presso la struttura pubblica, che 

questo avvenga oltre i 45 giorni e richiedendo il ticket per intero, o si ritiene che questo non sia moralmente 

giusto? È su questo che c'è la necessità di dare una risposta: o SÍ o NO. Questo indubbiamente non ha niente 

a che vedere con tutto ciò che è in atto da parte dell'amministrazione pubblica per tentare di arginare questa 

evidente difficoltà del sistema.  

Assessore Widmann, io sono pienamente d'accordo con Lei su un aspetto – tanto è vero che l'ho richia-

mato nel corso del mio intervento – cioè vada agli operatori della sanità che lavorano con costanza, coerenza, 

scienza e coscienza, serietà professionale, spesso grandissimo sacrificio, tutto il nostro rispetto. Il problema è 

l'organizzazione, il che non significa necessariamente individuare uno, due o tre capri espiatori, ma individuare 

una responsabilità politica generale rispetto alla soluzione di un problema che si è posto, che i cittadini quoti-

dianamente pongono e che ancora non ha trovato una soluzione. Ne abbiamo parlato ieri in quest'aula e ieri 

non c'è stata la possibilità di evocare la compensazione dei 50 euro da parte della Provincia, che peraltro, 

ricordiamoci, non riguardano tutte le prestazioni sanitarie, ma solo alcune di esse. 

Concludo, presidente, ringraziando comunque per il dibattito, perché questo ha ancora una volta acceso 

il faro, il riflettore rispetto a un problema della sanità che riguarda tutti, le situazioni di difficoltà non si risolvono 

né con la bacchetta magica, né in 10 giorni, ma il problema è che non c'è una soluzione di continuità fra questa 

amministrazione e quelle precedenti per lo meno in una sua grande parte – ossia il partito di maggioranza 

relativa in questa Provincia – e il problema è noto da molti anni. Allora il problema che si pone è: "quando 

dovranno attendere ancora i cittadini per verificare risposte che incideranno sostanzialmente e strutturalmente 

rispetto ai problemi che richiamano e denunciano?”. Certo che dei passi sono stati intrapresi, noi vogliamo 

riconoscerlo perché altrimenti sarebbe far torto all'intelligenza e soprattutto a chi sta dedicando lavoro e fatica, 

ma noi crediamo che talvolta delle azioni di valore morale e simbolico debbano essere intraprese, quindi io mi 

aspetto che quest'aula voti a favore dell'azzeramento del ticket per visite che l'amministrazione sanitaria pro-

vinciale non è in grado di garantire entro i 45 giorni dal momento in cui sono state richieste. Grazie presidente! 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 10 Stimmenthal-

tungen ist Beschlussantrag Nr. 70/19 abgelehnt. 

Bevor wir mit der Tagesordnung fortfahren, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und die Landes-

berufsschule "Tschuggmall" Brixen 5A und 5B mit Professor Wolfram Girtler recht herzlich hier im Südtiroler 

Landtag begrüßen.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 109/19 vom 31.5.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend Gesundheit, wo Kinder spielen." 

 

Punto 4) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 109/19 del 31/5/2019, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante: I bambini devono poter giocare in luoghi non contaminati." 

 

Gesundheit, wo Kinder spielen 

Bereits vor 7 Jahren, im Jahr 2012 hatte die Umweltschutzgruppe Vinschgau Laborbefunde zu 

Grasproben erhalten, die entstehende Ängste der Bevölkerung im Hinblick auf die Gesundheit 

der Schulkinder bestätigen und verstärkten. Rückstände von 9 verschiedenen Pflan-

zen"schutz"mitteln fanden sich damals im Gras aus dem unmittelbaren Umfeld der Grundschule 

Tartsch, und zwar in relevanten Konzentrationen. Zum Gemisch gehörten: Dithianon, 6 – Ben-

ziladenin, Dithiocarbamate, Kupfer, Cyprodinil, Penconazol, Chlorpyriphos etil, Fluazinam und 

Imidacloprid. Einige dieser Stoffe wirken insbesondere in Kombination mit anderen schädlich, vor 

allem auf Organismen, die im Wachsen begriffen sind und die durch geringes Körpergewicht 

stärker belastet werden als Erwachsene. 

Als grüne Fraktion hatten wir 2013 darauf reagiert und einen Beschlussantrag vorgelegt, der ein 

periodisches Pestizidmonitoring von Schulhöfen vorsah. Die Mehrheit lehnte den Antrag in der 

Landtagssitzung vom 13.3.2014 ab, mit dem Verweis auf eine Studie, die im Auftrag der Südtiro-

ler Landesregierung (gemäß Beschluss Nr. 1133 vom 29.7.2013) durchgeführt wurde. Sie sollte 

erheben, ob sich Pestizide negativ auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken. Die Studie, 

die nach mehrmaligen Aufschüben endlich am 1. August 2017 vorgestellt wurde, kam zum 

Schluss, dass keine gröberen Gefahren bestünden.  

Andererseits weiß man, dass Pestizide, die auf landwirtschaftlichen Flächen gegen Insekten, Bei-

kräuter oder Pilzerkrankungen eingesetzt werden, durch Verdampfung, Wind und Niederschlag 

über weite Strecken verdriftet werden können. Während landwirtschaftliche Produkte regelmäßig 

auf Pestizidrückstände analysiert werden, fehlten weiterhin keine Erhebungen zu einer möglichen 

Belastung angrenzender öffentlicher Plätze oder privater Gärten. 

Nun gibt es neue Ergebnisse zum Thema in einer neuen Studie, "Pesticide contamination and 

associated risk factors at public playgrounds near intensively managed apple and wine orchards", 

die im Mai 2019 in der Zeitschrift "Environmental Sciences Europe" veröffentlicht wurde. Sie er-

hob, inwiefern öffentliche Flächen, die an landwirtschaftliche Produktionsflächen angrenzen, 

durch Pestizidverwehungen betroffen sind.  

Für die Studie wurden 71 öffentliche Spielplätze in den vier Südtiroler Regionen Vinschgau, 

Eisacktal, Etschtal und dem Südtiroler Unterland zufällig ausgewählt und darin Grasproben auf 

315 Pestizide untersucht. Laut der Hauptautorin der Studie, Caroline Linhart, war das besondere 

an der Studie nicht nur das Messen der Pestizidrückstände, sondern auch die Analyse der zu-

grundeliegenden Wirkfaktoren (Entfernung zum nächsten Obst- oder Weingarten, die Windrich-

tung und Windstärke, Sonneneinstrahlung). 

Laut dem Toxikologen und Mitautor Peter Clausing vom Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Ger-

many) sind Pestizidrückstände in Grasproben problematisch, auch wenn Menschen nicht Gras 

essen. Denn 92 Prozent der gefundenen Pestizide gelten als hormonell wirksam und können in 

den menschlichen Hormonhaushalt eingreifen und dort zu Störungen führen, was besonders bei 

Kindern bedenklich ist. Laut Clausing können solche hormonschädlichen Substanzen zur Entste-

hung von chronischen Krankheiten wie etwa Adipositas, Diabetes oder auch Krebs beitragen. 

Wichtigstes Ergebnis: Die Spielplätze im Vinschgau waren am häufigsten mit Pestiziden belastet, 

während jene im Unterland die höchsten Pestizidkonzentrationen aufwiesen. 

Aus den Auswertungen ging auch hervor, dass die nachgewiesenen Pestizidkonzentrationen hö-

her waren, je näher die Obstanbauflächen an die Spielplätze heranreichten. Weiters waren nie-

derschlagsreiches Wetter sowie mittlere Windgeschwindigkeiten mit erhöhten Pestizidkonzentra-

tionen verbunden. 

Laut Autorin Linhart zeigen die Ergebnisse, dass die untersuchten Kinderspielplätze einen Min-

destabstand von 100 Meter zu den Agrarflächen haben sollten, um eine Pestizidkontamination 

möglichst zu vermeiden. Die Pestizide können bei mittleren bis höheren Windgeschwindigkeiten 

https://paperity.org/journal/137596/environmental-sciences-europe
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mehr als 300 Meter vertragen werden, wobei je nach Strahlungsbedingungen auch höhere Kon-

zentrationen wahrscheinlich sind. 

Auf diese Thematik bezieht sich entsprechend auch die EU-Gesetzgebung. Die Richtlinie 

2009/128 des Europäischen Parlaments besagt, dass "an anderen Orten, z.B. in öffentlichen 

Parks und Gärten, auf Sport- und Freizeitplätzen, Schulgeländen und Kinderspielplätzen (...) bei 

einer Pestizidexposition ein hohes Risiko [besteht]. In diesen Gebieten sollte die Verwendung 

von Pestiziden minimiert oder verboten werden." 

Außerdem hat das Europäische Parlament am 12. Februar 2019 die "Entschließung des Europä-

ischen Parlaments vom 12. Februar 2019 zur Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG über die 

nachhaltige Verwendung von Pestiziden" (http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-

2019-0082_DE.html) verabschiedet. In Punkt 61 dieses Dokuments fordert das EU-Parlament 

"die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Ge-

bieten, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen gemäß der Begriffsbe-

stimmung in Artikel 3 Absatz 14 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genutzt werden, nicht länger 

zuzulassen;" 

Punkt "62. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dem Schutz gefährdeter Perso-

nengruppen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 3 Absatz 14 der Verordnung (EG) Nr. 

1107/2009 besonders Rechnung zu tragen, insbesondere in Anbetracht des fehlenden Schutzes 

der Bewohner ländlicher Gebiete in der Nähe von Anbauflächen; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten daher auf, sofortige Verbote für den Einsatz von Pestiziden in einer ausreichend 

großen Umgebung von Wohngebäuden, Schulen, Spielplätzen, Kindertagesstätten, und Kran-

kenhäusern vorzuschlagen;"  

In Südtirol besteht hierzu dringender Handlungsbedarf. Viele Schulgebäude und Kinderspiel-

plätze befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Obstbaugebieten mit intensiven Anbauweisen, in 

denen Pestizide versprüht werden. Den Ängsten und Sorgen vieler Eltern muss entgegnet wer-

den. 

Daher  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung: 

1. periodische Monitorings der Pestizidbelastung in den Südtiroler Schulhöfen und Kinderspiel-

plätzen durchzuführen. 

2. Die Monitorings sind verpflichtend für alle jene Schulhöfe und Kinderspielplätze, die an Ge-

biete mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung angrenzen, bzw. wo der in der Studie emp-

fohlene Mindestabstand von 100 Metern unterschritten wird.  

---------- 

I bambini devono poter giocare in luoghi non contaminati 

Già 7 anni fa, nel 2012, l'Associazione tutela ambiente val Venosta aveva ricevuto i risultati di 

analisi di laboratorio su campioni d'erba che confermano le paure diffuse nella popolazione ri-

guardo alla salute di alunni e alunne. Residui di nove diversi fitofarmaci, cioè di sostanze che 

dovrebbero proteggere le piante, sono stati trovati nell'erba intorno alla scuola elementare di Tar-

ces, e in grandi concentrazioni. Sono state rilevate le seguenti sostanze: dithianon, 6-benzilade-

nina, ditiocarbammati, rame, cyprodinil, penconazol, chlorpyriphos etil, fluazinam e imidacloprid. 

Alcune di queste sostanze sono dannose soprattutto in combinazione con altre, particolarmente 

per gli organismi in fase di crescita, che per il minore peso corporeo ne risentono più degli adulti. 

Come gruppo Verde abbiamo reagito nel 2013 presentando una mozione che prevedeva il con-

trollo periodico della presenza di pesticidi nei cortili scolastici. La maggioranza ha respinto la 

mozione nella seduta consiliare del 13 marzo 2014 rimandando a uno studio svolto su incarico 

della Giunta provinciale (ai sensi della delibera n. 1133 del 27 luglio 2013). Tale studio doveva 

rilevare se i pesticidi hanno un effetto negativo sulla salute delle persone. Dopo vari rinvii lo studio 

è finalmente stato presentato il 1° agosto 2017, con la conclusione che non sussistono pericoli 

gravi.  

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0082_DE.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0082_DE.html
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È tuttavia risaputo che i fitofarmaci utilizzati sui terreni agricoli per combattere insetti, erbacce o 

malattie fungine possono essere trasportati per tratti anche lunghi tramite evaporazione, vento e 

precipitazioni. Mentre nei prodotti agricoli si analizza regolarmente un'eventuale presenza di re-

sidui di pesticidi, mancano ancora i rilevamenti sulla possibile contaminazione di luoghi pubblici 

o giardini privati adiacenti ai terreni agricoli. 

Ora lo studio "Pesticide contamination and associated risk factors at public playgrounds near 

intensively managed apple and wine orchards", pubblicato a maggio 2019 sulla rivista "Environ-

mental Sciences Europe" ha prodotto dei nuovi risultati. Nello studio è stata analizzata la conta-

minazione da deriva di pesticidi degli spazi pubblici confinanti con terreni agricoli.  

Per lo studio sono stati selezionati in modo casuale 71 parchi giochi pubblici in quattro aree 

dell'Alto Adige (val Venosta, valle Isarco, val d'Adige e Bassa Atesina). Sui campioni d'erba pre-

levati è stata analizzata l'eventuale presenza di 315 pesticidi. L'autrice Caroline Linhart afferma 

che la particolarità dello studio consiste non solo nella misurazione dei residui dei pesticidi, ma 

anche nell'analisi dei fattori sottostanti (distanza dal frutteto o vigneto, direzione e forza del vento, 

radiazione solare). 

Il tossicologo e coautore Peter Clausing, di Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Germany), sostiene 

che i residui nei campioni di erba rappresentano un problema anche se le persone non mangiano 

l'erba. Il 92% dei pesticidi riscontrati agisce infatti a livello ormonale e può interferire con il sistema 

endocrino delle persone e creare disturbi, cosa problematica soprattutto nei bambini. Clausing 

afferma che simili interferenti endocrini possono contribuire all'insorgere di malattie croniche 

come obesità, diabete o anche tumori. 

Risultato principale dello studio: i parchi giochi in val Venosta sono quelli più frequentemente 

contaminati da pesticidi mentre quelli in Bassa atesina registrano la concentrazione più alta. 

Le analisi hanno anche dimostrato che la concentrazione di pesticidi rilevata è più elevata nei 

parchi giochi più vicini ai terreni agricoli. Inoltre elevate precipitazioni e vento moderato sono 

collegati a una maggiore concentrazione di pesticidi. 

Secondo l'autrice dello studio i risultati dimostrano che i parchi giochi analizzati dovrebbero avere 

una distanza minima di 100 metri dai terreni agricoli per evitare quanto più possibile una conta-

minazione da pesticidi. In caso di vento moderato o forte, i pesticidi possono essere trasportati 

fino a 300 metri di distanza. A seconda dell'irraggiamento solare sono possibili anche concentra-

zioni più elevate. 

Anche la legislazione europea si occupa di questa tematica. La direttiva n. 2009/128 del Parla-

mento europeo recita: "In altre aree come i parchi e giardini pubblici, i terreni sportivi e le aree 

ricreative, i cortili delle scuole e i parchi giochi per bambini [...] i rischi derivanti dall'esposizione 

ai pesticidi sono elevati. In queste aree, l'uso di pesticidi dovrebbe essere vietato o ridotto al 

minimo." 

Inoltre nel 2019 il Parlamento europeo ha approvato la "Risoluzione del Parlamento europeo del 

12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile 

dei pesticidi" (http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0082_IT.html). Al 

punto 61 del suddetto documento il Parlamento europeo "invita la Commissione e gli Stati membri 

a vietare l'utilizzo dei PPP nelle aree frequentate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili di 

cui all'articolo 3, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009". 

Al punto 62 "invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla prote-

zione dei gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009, 

considerando in particolare l'attuale assenza di protezione dei residenti delle zone rurali che vi-

vono in prossimità delle colture; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a proporre 

divieti immediati sull'uso dei pesticidi entro una distanza considerevole dalle abitazioni dei resi-

denti, dalle scuole, dai campi da gioco, dagli asili nido e dagli ospedali".  

In Alto Adige vi è urgente necessità di intervenire. Molte scuole e parchi giochi si trovano nelle 

immediate vicinanze di aree a frutticoltura intensiva in cui si usano pesticidi. Bisogna fornire una 

risposta alle paure e preoccupazioni di molti genitori. 

 

 

 

https://paperity.org/journal/137596/environmental-sciences-europe
https://paperity.org/journal/137596/environmental-sciences-europe
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0082_IT.html
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Pertanto  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

1. di svolgere regolari controlli sulla presenza di pesticidi nei cortili scolastici e nei parchi giochi 

dell'Alto Adige. 

2. I controlli sono vincolanti per tutti i cortili scolastici e i parchi giochi che confinano con terreni 

coltivati in modo intensivo o che non rispettano la distanza minima di 100 metri raccomandata 

dallo studio.  

 

Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident, werte Kollegin-

nen, werte Kollegen! Ich darf heute einen Beschlussantrag vorstellen, der im Wesentlichen von der Kollegin 

Brigitte Foppa ausgearbeitet wurde und sich in der Substanz um die Gesundheit der Kinder auf Kinderspiel-

plätzen bemüht. Daher geht der Beschluss nicht nur an den Landesrat für Landwirtschaft, sondern natürlich 

auch an den Landesrat für Gesundheit, weil es im Wesentlichen beide Bereiche betrifft. Wir wissen seit einigen 

Jahren ziemlich genau, dass die Pestizide, die im Intensivobstbau - und nicht nur dort - angewandt werden, 

nicht nur auf den Zielflächen landen, sondern über die Zielflächen hinausgehen. Mehrere Untersuchungen 

beweisen das. Bereits vor einigen Jahren wurde begonnen, Grasproben zu entnehmen und zu schauen, wohin 

sich diese Pestizide bewegen. Da gibt es ganz interessante Daten, die die Umweltschutzgruppe Vinschgau, 

der Dachverband, auch die Laimburg und beispielsweise das Umweltinstitut München, aber auch die Umwel-

tagentur des Landes zusammengetragen haben. Nun gibt es – das ist neu – eine zusammenfassende Studie, 

die auf Englisch erschienen ist, in einem Top-Channel "Environmental Sciences Europe", vom SpringerOpen 

Verlag erschienen, also einem unabhängigen Institut, einer unabhängigen Zeitschrift, die all diese Informatio-

nen, die in Südtirol in den vergangenen Jahren gesammelt wurden, zusammenträgt und versucht synthetisch 

auszuwerten. Was sind sozusagen die wesentlichen Ergebnisse dieser Studie? Bei dieser Studie wurden über 

70 Kinderspielplätze in Südtirol untersucht, und zwar im Vinschgau, im Burggrafenamt, im Unterland und im 

Eisacktal. Die Studie besagt, dass in den 70 untersuchten Kinderspielplätzen 45 Prozent durch einen oder 

mehrere Wirkstoffe von Pestiziden verunreinigt sind. Das ist die erste Aussage, die uns diese Studie gibt. Das 

ist zumindest mal ein interessanter Meilenstein. Das zweite, was diese Studie auch noch mitteilt, ist eine Dis-

kussion zu den Abständen. Das heißt, dass sie sich mit dem Problem der Abstandsregelungen beschäftigt 

hat. Wir wissen alle, dass die Abstände zwischen Intensivobstbau und sogenannten sensiblen Zonen bei uns 

sehr gering sind. Wir haben ja ein Phänomen oder eine Situation, die in irgendeiner Art und Weise einzigartig 

ist. Wir haben nämlich eine territoriale Verzahnung zwischen Intensivobstbau, Wohnen und Tourismus, die 

einzigartig ist. Dieses Phänomen wurde in dieser Studie untersucht. Also, es geht um die Abstandsregelung: 

Wie weit dürfen bzw. sollen Intensivobstbauflächen, wo chemisch-synthetische Pestizide verwendet werden, 

an Kinderspielplätzen heranreichen? Die Studie sagt da ganz klar - und es gibt auch die entsprechende Aus-

wertung - die Abstandsregelung, die ideal wäre, um die Kontamination der Kinderspielplätze so gering wie 

möglich zu halten. Das sind – und jetzt man höre und staune – 100 Meter. 100 Meter Abstand bräuchte es 

zwischen den Intensivobstanbauflächen und den Kinderspielplätzen, die hier ja nur stellvertretend für alle an-

deren sensiblen Zonen stehen. Sensible Zonen laut EU-Richtlinien und EU-Verordnungen sind nicht nur die 

Kinderspielplätze, sondern auch Parkanlagen, Wohngebiete und Erholungsgebiete für sensible Bevölkerungs-

gruppen.  

Die Studie sagt auch noch weiters aus – das ist auch bemerkenswert -, dass beispielsweise im Vinsch-

gau die Spielplätze am häufigsten mit Pestiziden belastet sind. Das heißt, im Vinschgau ist der Prozentsatz 

größer. Mehr als 45 Prozent der Spielplätze sind mit Pestiziden verunreinigt. Im Unterland hingegen sind es 

vor allem die sehr hohen Konzentrationen, die ins Auge stechen, oder im Verhältnis sehr hohe Konzentratio-

nen, die man findet. Jetzt ist es so, dass man auch verstehen muss, wie die Methode war. Die Methode war, 

auf den Kinderspielplätzen Gras zu sammeln. Gut. Man kann sagen, Gras ist etwas, was die Kinder nicht 

aufnehmen. Die Kinder gehen ja nicht auf den Kinderspielplatz, um Gras zu essen. Das ist natürlich richtig, 

aber sie kommen unweigerlich in Kontakt mit den Substanzen. Ärzten und Fachleute sagen, dass fast alle 

dieser Substanzen – nicht alle –, die vorgefunden wurden, hormonell wirksam sind. Hormonell wirksam heißt, 

dass sie auch nicht nur oral aufgenommen werden müssen, sondern natürlich über die normale Berührung 

https://paperity.org/journal/137596/environmental-sciences-europe
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aufgenommen werden können. Nun, die Forderung und die Idee, die wir hier entwickelt haben, geht in diese 

Richtung. Also, erstens einmal wissen wir jetzt ganz genau, dass auf den Kinderspielplätzen zu einem be-

trächtlichen Teil Wirkstoffe gefunden werden, wenn man nur nachschaut. Also, man muss natürlich nach-

schauen. Nachgeschaut und ausgewertet wurde; wir wissen jetzt, wie die Situation ist. Was können wir tun? 

Wir könnten – das wäre natürlich auch ein Vorschlag, den wir heute nicht machen – auch sagen, dass die 

Abstandsregelung dahingehend abzuändern ist, dass Intensivobstbauflächen dort, wo chemisch-synthetische 

Pestizide verwendet werden, sich auf 100 Meter Abstand zu den Kinderspielplätzen und zu anderen sensiblen 

Zonen ansiedeln müssen. Diesen Vorschlag machen wir heute nicht, sondern wir gehen einen Schritt zurück 

und sagen: Gut, die Tatsache ist klar. Wir wissen, wie die Situation ist. Was kann man hier tun, um vor allem 

transparent zu agieren und Vertrauen bei der Bevölkerung zu generieren? Transparenz deswegen, weil es 

heute sehr mühsam ist, Daten zu bekommen. Es ist ein Aufwand, diese Gasproben zu machen. Es ist Auf-

wand, diese Gasproben analysieren zu lassen, und es ist dann auch ein Aufwand, diese Daten zu publizieren. 

Also, hier unser Vorschlag, ein regelmäßiges Monitoring der Kinderspielplätze zum Schutze der Gesundheit 

einzuführen, wobei wir sagen, bei jenen Kinderspielplätzen, die unter 100 Meter Abstand zu den Intensivobst-

bauflächen haben, ist das Monitoring verpflichtend zu machen, und die Daten sind natürlich transparent dar-

zustellen. Warum das? Damit die Eltern über die Situation vor Ort informiert werden, dort, wo ihre Kinder 

spielen und sich aufhalten, damit die Erzieherinnen und Erzieher, die Lehrerinnen und Lehrer ebenfalls Infor-

mationen über den Zustand haben, und dann für sich selbst eigene Schlüsse ziehen können, die dann in 

Maßnahmen umzusetzen sind. Vielleicht kann man dann, wenn man den Jahresverlauf der Pestizidbelastung 

kennt, den Spielplatz in einer entsprechenden Art und Weise bespielen oder man kann auch notfalls mit den 

Kindern auf andere Spielplätze ausweichen, die nicht so sehr verunreinigt sind. Das sind unsere Vorschläge. 

Es geht im Wesentlichen darum, es geht um die Gesundheit der Kinder. Es geht darum, dass hier ein gewisses 

Maß an Vorsorge angedacht wird. Es geht auch um das Vorsorgeprinzip. Besser wir sind vorsichtig und 

schauen auf die Vorsorge, als wir dann irgendwann später draufkommen müssen, dass die ganze Angelegen-

heit ein ernsthaftes gesundheitliches Problem darstellt! Das ist die Stoßrichtung. Es geht um die Vorsorge, es 

geht um die Transparenz über den Umweltzustand dieser Kinderspielplätze und es geht auch darum, Ver-

trauen zwischen der öffentlichen Hand - in diesem Fall - und den betroffenen Eltern sowie den Erzieherinnen 

und Erziehern zu schaffen. Danke schön, Herr Präsident!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ein BOKO-Abgänger in 

unseren Reihen ist sicher der geeignetste, diesen Antrag vorzustellen. Ich möchte nur weniges hinzufügen. 

Das, was mir am wichtigsten ist, ist hier zu sagen, dass wir mit den Anträgen, die wir als Grüne Fraktion in 

dieser Landtagssession stellen, wirklich das absolute Minimum austesten. Wozu ist diese Landesregierung 

bereit bzw. nicht bereit? Mein gestriger Antrag, in den Mensen zumindest anzugeben, ob etwas biologischer 

Herkunft ist oder die Angabe, woher das Fleisch kommt, ist das Minimum. Und zum ganzen Thema Pestizid-

belastung an den Orten, wo Kinder spielen, ist das Monitoring wirklich noch einmal das Mindeste. Wir haben 

es schon einmal versucht. Wir haben 2013, nachdem im Vinschgau die ersten Proben gezogen worden waren, 

die die Eltern verunsichert und beängstigt haben, das Monitoring der Spielplätze vorgeschlagen. Damals hat 

die Landesrätin Stocker - das war die zuständige Gesundheitslandesrätin – das mit dem Hinweis abgelehnt, 

es soll eine Studie geben und dort werden wir sehen, ob Pestizide schädlich sind oder nicht. Wir und mehrere 

Fraktionen haben im Landtag Jahr und Tag immer wieder nachgefragt, wann denn diese Studie kommen 

möge. Sie ist dann 2017 gekommen und es hat dann so ausgesehen, als ob es glatt noch mehr Krankheiten 

gäbe, dort, wo Pestizide versprüht werden. Nun haben wir diesen Vorstoß noch einmal gemacht, denn wir 

haben eben gesehen - wie bereits gesagt -, dass in den Spielplätzen im Vinschgau die größte Belastung da 

ist und dass die häufigsten Konzentrationen im Unterland zu finden sind. Das kann uns nicht gleichgültig sein, 

wenn es sich um Orte handelt, an denen sich die Kleinsten und Empfindlichsten unserer Gesellschaft aufhal-

ten. Und es ist wichtig, hierzu ein kontinuierliches Monitoring zu haben, ein kontinuierliches Darüberschauen: 

Wie schaut es denn aus, wie sind diese Belastungen? Was sind das für Werte? Das Erste, was Sie als Lan-

desregierung tun müssen, ist, darüber zu informieren. Das ist ein Recht der Gesellschaft. Dieses Recht, zu 

wissen, was sie auf dem Teller haben, habt ihr gestern verweigert. Wenn das heute jetzt ein zweites Mal 

kommt, glaube ich nicht, dass das besonders gut ankommen wird, besonders bei jungen Eltern, die – wie wir 

wissen – immer am offensten sind, für Belastungen, die die Gesundheit ihrer Kinder beeinträchtigen könnten. 

Es ist eine besonders sensible Phase im Leben einer Familie, wenn die Kinder klein sind, und das ist gut so. 

Dadurch schaut man darauf. Man gibt ihnen das Beste zu essen, das man ihnen bieten kann, wenn man es 
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sich halbwegs leisten kann. Man schaut, dass sie in einer gesunden Umgebung aufwachsen können. Man 

schaut, dass sie an den Plätzen spielen, sich bewegen und sich austoben können, dadurch auch nochmal den 

Kreislauf mehr ankurbeln. Deswegen sollten sie gerade in diesem Moment keine belastetere Luft einatmen 

oder mit belasteterem Boden und Grasanteilen in Berührung kommen, die ihnen nicht guttun. Das möchte 

man wissen und dieses Wissen zu erwerben und zu verbreiten ist Ihre Aufgabe als Landesregierung. Insbe-

sondere spreche ich hier den Gesundheitslandesrat an, dem die Prävention das größte Anliegen überhaupt 

sein müsste, wenn er nicht nachher kranke Menschen im Gesundheitswesen aufnehmen will. Also hier noch-

mal ein eindringlicher Appell, euren Auftrag zur Transparenz und zum Gesundheitsschutz wahrzunehmen! 

Danke schön.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io voterò convintamente a favore 

di questa mozione. Mi permetto di valutare l'opportunità di estenderne il campo di azione, perché non ha alcun 

senso, dal mio punto di vista, la limitazione di questo tipo di iniziativa – va bene così, per carità andiamo per 

passi – agli asili, scuole materne o luoghi di gioco dei bambini, ma poi, tutto sommato pensare che il problema 

non riguardi anche gli adulti e penso per esempio – va bene così, per carità, la mozione è finalizzata a questo 

ambito – però penso che questa mozione dovrebbe estesa, cioè si pone un problema che noi abbiamo de-

nunciato solo 20 giorni fa con tanto di filmati, di diffusione di sostanze che vengono utilizzate nelle campagne, 

e quindi quelli che comunemente definiamo pesticidi, per capirci, a ridosso se non nelle proprietà private dei 

quartieri residenziali di Bolzano e Merano che confinano con le campagne. L'assessore Schuler sa che è un 

problema che è stato sollevato. In che termini possa essere affrontato e risolto, sta al dibattito che qui e altrove 

e sicuramente anche l'amministrazione ha fatto.  

Ci sono due temi: quello della serenità delle persone di essere di fronte sostanze che non provocano 

problemi alla salute – qui si parla di bambini e quindi evidentemente questa sensibilità è portata all'ennesima 

potenza – ma c'è la sensibilità anche dei residenti nelle zone residenziali confinanti con zone agricole che si 

trovano spesso di fronte a comportamenti non propriamente chiari nella loro forma da parte di chi quelle cam-

pagne tratta, cura e coltiva, per esempio l'erogazione da parte di quei macchinari che provvedono a irrorare le 

campagne di acqua mischiata a sostanze che possono essere utili alla pianta stessa – antiparassitari o 

quant'altro – che vengono utilizzate anche quando il mezzo fa la curva fra un filare e l'altro e quando a ridosso 

di quella campagna ci sono aree residenziali, balconi, vivono bambini, ma anche adulti. Allora io credo che 

questo tema debba essere affrontato seriamente da parte di una provincia che vanta il titolo di essere green. 

Quindi voterò a favore di questa mozione, ma spero che il campo possa essere ulteriormente allargato. 

Grazie! 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Danke 

Ihnen für diesen Beschlussantrag zum Thema Umweltsicherheit oder besser Gesundheitsvorsorge. Ich sehe 

es auch als Gesundheitsvorsorge unter dem Titel: "Gesundheit, wo Kinder spielen", in welchem sie uns auf 

die Bedeutung des Monitorings von Substanzen, in diesem Falle auf die Pestizide, aufmerksam machen, die 

durch exogene Faktoren auf Kinderspielplätze ausgebreitet werden.  

Es muss uns bewusst sein, dass dort, wo Pestizide großflächig ausgebracht werden, das Phänomen 

einer ungewollten Abdrift auf Nicht-Zielflächen eine besondere Tragweite hat. Durch diese ungewollte Abdrift 

ergeben sich unweigerlich Fragen nach dem Schutz der Umwelt und insbesondere auch der Gesundheit der 

dort lebenden Bevölkerung. Aus ärztlicher Sicht müsste auch hier das Vorsorgeprinzip aus Artikel 191 des 

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union greifen. Uns ist bewusst, dass der Einsatz von Spritz-

mitteln zu hitzigen Diskussionen in der Landwirtschaft und erst recht in der Bevölkerung beiträgt. Gerade des-

halb ist Transparenz und – ich glaube auch - wissenschaftliche Datenerfassung wichtig! 

Um dem Thema emotionslos begegnen zu können, sind wissenschaftliche Herangehensweisen ange-

zeigt, deren Resultate aufgearbeitet, diskutiert, publiziert und in den Fachgremien bearbeitet werden sollten.  

Welche Folgen das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln auf die nahe Umgebung, in diesem Fall auf 

die untersuchten Kinderspielplätze und Schulhöfe, haben kann, zeigt die im Mai in der wissenschaftlichen 

Zeitschrift Environmental Sciences veröffentlichte Arbeit. Ich will die Arbeit jetzt nicht weiter diskutieren. Man 

kann sie sehr gut runterladen und nachlesen. Immerhin sind 50 Prozent der untersuchten Kinderspielplätze 

von insgesamt 71 Kinderspielplätzen belastet. Deswegen glaube ich, ein regelmäßiges Monitoring der in der 

wissenschaftlichen Arbeit beschrieben Substanzen in den exponierten Flächen erlaubt Antworten zu geben 

auf die zukünftige vor allem ökologische Planung und der technischen Ausstattung in der Obstlandwirtschaft. 
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Wir sollten die Ergebnisse der Untersuchung ernst nehmen und durch das periodische Monitoring dazu bei-

tragen zuschauen, ob die Daten auch langfristig reproduzierbar sind. Diesem Vorgehen steht das Europäische 

Parlament positiv gegenüber, wie die Debatte im Frühjahr dieses Jahres gezeigt hat. 

Wir als Team Köllensperger werden diesen Beschlussantrag mittragen und unterstützen. 

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Herr Präsident! Das Thema der Pestizide, vor allem der 

Belastung des öffentlichen Raums und insbesondere der Schule und der Kinderspielplätze, dieses Thema 

habe ich auch schon längere Zeit hier im Landtag durch Anfragen verfolgt. Auch die Studie mit den 71 Spiel-

plätzen kenne ich sehr gut, hatte sie doch damals auch zum Teil mitfinanziert. Diese Studie belegt die Resul-

tate, ich habe sie hier auch mit. Wir haben uns damals sehr dafür interessiert, deren Präsentation und die 

Resultate von Professor Clausing angesehen. Es gibt noch eine zweite Studie, und zwar jene des Sanitätsbe-

triebes auf 25 Spielplätze von der Abteilung Umweltmedizin. Diese Studie ist viel weniger bekannt. Wir haben 

hier auch Anfragen gestellt, damals noch an Landesrat Schuler, der damals noch dafür zuständig war. Im 

November 2018 hatten wir eine überraschende Antwort auf die Frage, welche Wirkstoffe in welcher Konzent-

ration pro Stand, pro Ort und pro Zeitpunkt gefunden wurden, in dieser zweiten öffentlichen Studie. Die Antwort 

war: "Diese Frage ist nicht Zuständigkeit des Südtiroler Sanitätsbetriebes", eine durchaus interessante Ant-

wort, eine Nicht-Antwort, aber das sind wir ja gewöhnt. Dann haben wir auch beim Landesrat Widmann ange-

fragt und am 13. August gefordert, sie sollen uns doch die Daten schicken. Wir haben keine Antwort bekom-

men. Am 17. September haben wir noch einmal nachgefordert, uns die Daten zu schicken, aber auch keine 

Antwort erhalten.  

Die Schlussfolgerungen der Studie – gehen wir zur Studie der 71 Spielplätze zurück, welches die einzige 

ist, die wir kennen - sind ja relativ klar. Sensible Zonen sind nicht ausreichend geschützt. Das ist im Vinschgau 

mit dem Abdriftproblem natürlich noch viel extremer als anderswo. Die geltenden Ausbringungs- und Ab-

standsregelungen sind nicht ausreichend. Kontrolle, Monitoring und Sanktionierung sind nicht vorhanden oder 

nicht effektiv. Eine proaktive Information der Öffentlichkeit ist unzureichend und eine mittel- und langfristige 

politische Vision fehlt. Das steht hier in der Schlussfolgerung der Kurzfassung dieser Studie. Ja, ich gebe Ihrer 

Kollegin Brigitte Foppa völlig Recht. Ich hatte mir genau den gleichen Satz aufgeschrieben. Das Monitoring ist 

hier das Mindeste, was man tun kann. Das ist wirklich eine Mindestforderung. Leider, Kollegin Foppa, sind Sie 

dabei - Sie sagen es auch -, das Minimum auszuloten, was diese Regierung zulässt. Es fällt auf, dass diese 

Regierung schon länger rein politische Entscheidungen fällt und die sachliche Debatte hier eine völlige Ne-

benrolle spielt. Ich bin auch gespannt. Wir haben gleich bei Tagesordnungspunkt 6 noch einmal die Chance 

zu sehen, wie hier politisch oder sachlich entschieden wird. Ich bin schon gespannt auf die nächste Diskussion. 

Offenbar hofft man hier auch durch das Zurückhalten von Studienresultaten, dass wortwörtlich Gras über die 

Sache oder über die Pestizide wächst. Wir werden hier natürlich dahinter bleiben und diesen Antrag natürlich 

unterstützen. Noch einmal: Das Monitoring hier ist wirklich eine Mindestforderung. Da geht es nicht um Ver-

bote, da geht es nur um Kontrolle, und das sind wir der Gesundheit unserer Kinder auf jeden Fall schuldig.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es sind 

emotionslos ein paar Worte gefallen und die Wissenschaft möge hier im Vordergrund stehen. In den Prämis-

sen wird immer auf die Schädlichkeit und auf das Risiko hingewiesen. In der Studie selber, die hier zitiert wird, 

steht eben kein Zusammenhang zwischen den niederen Messwerten und den Auswirkungen der Konzentra-

tion. Man muss auch sagen, dass auf weniger als auf der Hälfte dieser Spielplätze, die ja in intensiven land-

wirtschaftlichen Flächen liegen, Rückstände gefunden wurden. Es fehlt hier die Aufarbeitung, was diese mini-

malen Rückstände auch an gesundheitsschädigenden Auswirkungen haben. Ihr könnt euch alle noch daran 

erinnern, dass auch auf der Mutspitze Rückstände gefunden worden sind, nicht nur von Pflanzenschutzmitteln, 

sondern genauso von allen anderen Abgaben usw., die wir produzieren, sprich Heizungsrauch usw., auf der 

Mutspitze, weit ab von intensiver Landwirtschaft! Man sieht, wie viel wir mit den Messmethoden nachweisen 

können. Es geht dann aber darum, welche Auswirkungen diese Konzentration hat. In den Prämissen wurde 

mehrmals die Verordnung der Europäischen Union und die Richtlinien genannt. Was verschwiegen wird, ist, 

dass sich im selben Bericht der Rat ganz klar für die integrierte Produktion ausspricht. In Südtirol haben wir 

fast ausschließlich, aber zumindest integrierte Produktion, wenn nicht auch biologisch bebaute Flächen. Ich 

möchte wirklich – das steht im gleichen Bericht drinnen – auf die Umsetzung der Richtlinie eingehen. Erst am 

30. Jänner ist dieser Bericht veröffentlicht worden, wo der Rat der Europäischen Union sagt: "Der Rat vertritt 

die Auffassung, dass der integrierte Pflanzenschutz für Landwirte ein wertvolles Instrument darstellt, um 
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Schädlinge und Krankheiten zu bekämpfen und Produktionserträge zu sichern. Stellt fest, dass eine bereitere 

Einführung des integrierten Pflanzenschutzes den doppelten Zweck dient, sowohl den Schutz der Umwelt und 

der biologischen Vielfalt zu verbessern, als auch die Kosten für eine Umstellung auf nachhaltige Alternativen 

und eine Verringerung des Einsatzes herkömmlicher Pestizide für die Landwirte zu reduzieren." Genau das 

macht Südtirol seit Jahren. Ich denke, dass es wirklich interessant ist, dass man auch sagt: Ja, Monitoring 

wäre ja an und für sich nichts Schlechtes. Dann haben wir die Daten und auch die wissenschaftliche Ausar-

beitung. Aber wenn wir jetzt zu den zwei Punkten kommen, dann ist die Minimalforderung eines, dass wir nur 

auf Schulhöfe gehen, obwohl ja die Europäische Union Arbeitnehmer usw. genauso als gefährdete Personen-

gruppen sieht. Also wäre das im ganzen Land zu machen.  

Und eines noch, Herr Präsident, im Punkt 2 steht: "… für alle jene Schulhöfe und Kinderspielplätze, die 

an Gebiete mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung angrenzen …" Auch die Milchwirtschaft in Südtirol ist 

eine intensive landwirtschaftliche Nutzung. Wenn man das beschließt, würde in ganz Südtirol, auch im Pus-

tertal, im letzten Martelltal und im Ultental genauso das Monitoring verpflichtend sein, um das nachweisen zu 

können. In Ihrer Rede, Kollege Staffler, ging es immer nur um Obst- und Weinbauzonen. Hier mit diesem 

Beschluss würde man es in ganz Südtirol machen müssen, denn wenn es um intensive Landwirtschaft geht, 

dann müssen sie auch hineinschreiben, was Sie wollen, Obst- oder Weinbau oder eben die gesamte Land-

wirtschaft in Südtirol.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Dem ersten Punkt würden wir zustimmen. Beim zweiten 

Punkt würden wir uns enthalten, zumal es auch darum geht, dass sehr häufig nicht nur die landwirtschaftliche 

Nutzung eine Rolle spielt, sondern auch die ganz normalen privaten Gärten, wo ja auch Pestizide oder che-

mische Düngemittel verwendet werden. Diese werden dann im privaten Bereich oft überdosiert, denn ich 

glaube, dass es bei den Bauern wirklich eine ganz präzise Dosierung gibt, so dass man vorsichtig damit um-

geht. Jeder verfügt über einen Giftpass. Jeder Private kann auf dem freien Markt irgendwelche Pestizide, 

Düngemittel usw. kaufen. Dann gibt man lieber noch ein bisschen mehr dazu, weil es ja gar nicht schaden 

kann. Aber all das sickert ins Erdreich und wird beim Besprühen der Rosen Zuhause durch den Wind weiter-

getragen ins Nachbargebäude, in den Spielplatz oder auf den Kinderspielplatz. Deshalb finden wir, dass Mes-

sungen absolut richtig sind. Man soll ein Auge darauf haben, man soll es beobachten und unter Kontrolle 

halten. Auch wir selbst hatten ja seit mehreren Jahren schon zahlreiche Anfragen bezüglich der Messungen 

von Radon in Schulen und Kindergärten. Nur dadurch, dass man diese Messungen überhaupt durchführt, 

kommt man darauf, ob diese Werte erhöht sind oder nicht. Auch in Bezug auf Radon hat sich herausgestellt, 

dass sehr viele Kindergärten und Schulen um ein Vielfaches überbelastet sind. Dadurch müssen Sanierungs-

arbeiten durchgeführt werden, denn wie heißt es immer so schön: Nur das Beste für unsere Kinder! Auch hier 

geht es darum, dass in diesen Kinderspielplätzen bzw. in den Schulhöfen sowie in den Kindergärten überprüft 

wird, wie hoch die Werte sind. Natürlich übersteigen sie dann die bestimmten Grenzwerte, dann muss gehan-

delt werden. Grundsätzlich stimmen wir hier auch dafür, jedoch muss man das Augenmerk nicht nur auf die 

Bauern richten oder in der Landwirtschaft mit dem Finger auf den Schuldigen zeigen, sondern man muss 

einfach grundsätzlich darauf schauen, dass auch beim privaten Gebrauch von verschiedenen Substanzen im 

eigenen Garten vorsichtig umgegangen wird. Man sollte grundsätzlich nicht immer irgendwo einen Schuldigen 

suchen müssen und mit dem Finger darauf zeigen, sondern einfach grundsätzlich überprüfen, wo wir ein Prob-

lem haben und wo wir ansetzen müssen, um hier eine Lösung zu finden, damit es in Zukunft besser wird, ohne 

gleich immer irgendwelche Schuldigen an die Wand nageln zu müssen.  

 

LANZ (SVP): Vielleicht erlauben Sie mir einen Exkurs, wie die Mehrheit arbeitet, denn es kommt mir so 

vor, als würden wir hier nicht ganz ernst genommen. Wenn wir einen Beschlussantrag sehen, dann werden 

wir uns sehr wohl damit auseinandersetzen, vor allem auch inhaltlich. Es ist nicht so, dass wir darüber würfeln, 

wem wir zustimmen oder nicht. Das mag sich vielleicht für manche in der Gedankenwelt so abspielen, bei uns 

wird damit gearbeitet. Wenn wir dann einen Beschlussantrag bekommen und immer wieder öfters Themen 

vorgeworfen bekommen, als ob es von uns komplett nicht beachtet wird, dann entfremdet uns das von der 

Diskussion, weil wir einfach sagen, dass es Themen sind, die uns sehr wohl bewusst sind, von denen wir auch 

arbeiten. Wenn wir dann an die Gesundheit unserer Kinder denken, dann ist es ganz klar, dass auch wir dafür 

sind, dass die Kinder in einem gesunden Umfeld die Möglichkeit haben, sich im Freien zu bewegen. Wenn wir 

dann aber inhaltlich schauen, was vorgeschlagen wird, machen wir uns auch die Mühe mal zu schauen, was 

in diesem Land passiert. Wenn wir dann die Antworten von den Ämtern bekommen, dass es heute schon ein 
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Monitoring gibt, obwohl es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, dass es heute schon Kontrollen gibt, dann frage 

ich mich, was man mit einem Beschlussantrag in dieser Form bezwecken will.  

Als Fraktion werden wir diesen Beschlussantrag nicht mitunterstützen und ich möchte auch noch etwas 

hinzufügen. In letzter Zeit bekommen wir immer öfters Schreiben – und das verwundert ein bisschen – von 

sogenannten Unterstützern, die dann im Rahmen eines Beschlussantrages ihre Meinung mitgeben, was ja 

legitim ist. Nur was nicht mehr ganz nachvollziehbar ist, ist, dass eigentlich jedes zweite Wort dahingeht, dass 

wir uns unserer rechtlichen Konsequenzen bewusst sein sollen. Da muss ich dann in Frage stellen, ob wir 

noch in einer Demokratie leben, unsere Meinung noch gezählt wird oder man unsere Meinung nicht mehr 

beachtet, jeden Beschlussantrag nur hernimmt, um uns irgendwo darzustellen, als ob uns das Thema nicht 

wichtig wäre. Wenn Kollege Köllensperger sagt, dass er gespannt ist, was beim Punkt 6 passiert, dann muss 

ich auch sagen: Wir sind auch gespannt, dass ein Thema plötzlich von allen bespielt wird, ohne dass man es 

vorher bespricht. Also wir können den Ball auch zurückgeben. Auf alle Fälle werden wir diesen Beschlussan-

trag nicht mittragen.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): È strano, perché viene respinta 

una mozione che a me sembra il minimo – come diceva la collega Foppa – della decenza.  

Collega Lanz, la parola fondamentale qui è "svolgere regolari controlli”, noi sappiamo che sporadici 

controlli vengono svolti, ma io vorrei che l'assessore ci elencasse, per esempio, i controlli che sono stati fatti 

negli ultimi due-tre anni e noi vedremmo che ci sono 'sporadici' controlli, ma non 'regolari' controlli, e che sui 

dati che sono emersi invece da ricerche come quella descritta in questa mozione, da ricerche che anni fa fece 

e finanziò l'Umweltschutzgruppe Vinschgau su varie situazioni, venne fuori una certa realtà che poi fu conte-

stata dalla Giunta provinciale, perché si disse che non erano dati affidabili.  

Se noi, invece, introduciamo un sistema di controllo regolare e periodico, fisso, soprattutto nelle aree 

distanti meno di 100 metri dalle coltivazioni, emergerà da questo un quadro affidabile, un quadro per esempio 

anche di evoluzione nel tempo, un quadro confrontabile controllo dopo controllo. Questo noi chiediamo. 

Il Sudtirolo viene visto come la terra della salute e dell'ambiente, spesso giustamente – a me, poi, fanno 

un po' ridere quelle pubblicità che identificano la mela a prescindere dalla sua provenienza, "una mela al giorno 

leva il medico di torno” si dice in Italia, per cui ci sono molte pubblicità nella televisione italiana con questi che 

mangiano le mele. Non so se sono mele biologiche o mele derivate dalla coltivazione di massa, ma pensate 

se in Italia si sapesse che il Consiglio provinciale ritiene di non svolgere regolari controlli e che questi controlli 

non siano vincolanti per aree dove ci sono i bambini più vicini di 100 metri alle coltivazioni. Che figura ci 

facciamo? Sono cose banali queste, sono cose che dovrebbero essere già fatte in una situazione di agricoltura 

intensiva come la nostra nel fondovalle, eccetera, sono cose che dovrebbero essere scontate e se noi dob-

biamo proporle e qualcuno deve dire che non vanno bene, vuol dire che da noi queste cose non sono scontate 

e questo è veramente grave. 

 

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

hier gerne Stellung. Zum einen möchte ich vorausschicken, dass wir sehr wohl bemüht sein müssen, dass 

Pflanzenschutzmittel dort, wo sie ausgebracht werden, auch auf den Zielflächen bleiben und nicht über Abdrift 

auf andere Flächen gelangen. Da sind wir auch sehr bemüht um Verbesserungen. Es hat sich auch gezeigt 

und wir haben entsprechende Vorschriften gemacht, dass es beim Einhalten dieser Vorschriften dann durch-

aus gelingt, diese famose Abdrift auf einen Rahmen von drei Metern einzugrenzen. Das zeigen die letzten 

Untersuchungen eindeutig und wir müssen hier – wie gesagt – noch einiges verbessern, um dieses Ziel auch 

flächendeckend zu erreichen.  

Zum Thema dieses Beschlussantrages und vor allem auch zum Inhalt des Begleitberichtes sowie zu 

dem, was vorhin gesagt worden ist, Folgendes: Wir wissen, dass es bei diesem Thema vor allem auch um 

Emotionen und nicht nur um Fakten geht. Die Studie, die hier vorgebracht worden ist, zeigt deutlich, dass 

diese Fakten verdreht oder falsch dargestellt werden. Zum einen ist es so, dass es bei der Zulassung eines 

Wirkstoffes nicht nur um die Gesundheit und um die Umwelt geht, sondern auch darum, dass man die Risiko-

gruppen berücksichtigt. Hier hat man dann bei den Zulassungen den Sicherheitsfaktor von 100, um auch diese 

Risikogruppen zu berücksichtigen, also noch einmal 100fach reduziert auf den zulässigen Mengen. Auch der 

eventuelle Kontakt Dritter wird bei der Zulassung schon mitgeprüft. Zudem gilt, Herr Dr. Ploner, dieses Vor-

sorgeprinzip auch bei den Zulassungen. Außerdem sind über den nationalen Aktionsplan, der bei uns umge-

setzt wurde, über die Abstandsregelungen noch zusätzliche Auflagen geschaffen worden, um eine zusätzliche 
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Sicherheit zu gewährleisten. Warum Fakten verdrehen? Bei dieser Studie – ich habe sie mit einigen Wissen-

schaftlern angeschaut – stehen den Wissenschaftlern die Haare zu Berge. Man fragt sich, wie es überhaupt 

gelungen ist, dass sie in einem entsprechenden Fachjournal veröffentlicht wurde. Wo verdreht man die Fak-

ten? Zum einen in Bezug auf die Mengen: Hier hätte man zumindest – das hat man in der Präsentation auch 

getan – im Vergleich mit dem Spinat, den zulässigen Mengen, auch den Unsicherheitsfaktor miteinrechnen 

müssen. Wir wissen, dass die Prüfungen ungenau sind. Da gibt es einen Unsicherheitsfaktor. Wenn man hier 

prüfen lässt, ob die höchst zugelassene Menge bei einem Lebensmittel überschritten wird, dann wird dieser 

Unsicherheitsfaktor mitgerechnet. Hätte man dies in diesem Fall getan, dann wären der große Teil der Spiel-

plätze ohne Rückstände gewesen, weil die Mengen so gering sind, dass man damit unter der Nachweisgrenze 

gewesen wäre. Das hat man nicht gemacht. Zum Zweiten werden hier Dinge bei den Wirkstoffen vermischt, 

zwischen jenen, die aus der Landwirtschaft kommen, und jenen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. 

Dass man im Unterland jetzt von den Mengen her mehr gefunden hat, hat einen klaren Hintergrund. Insge-

samt, wenn man die ganzen Wirkstoffe zusammenzählt und ohne den Sicherheitsfaktor zu berechnen, hat 

man 3,8 Milligramm pro Kilogramm gefunden. Also wenn man alles zusammenzählt und die Hälfte davon, 

sprich 1,9 Milligramm von diesem Wirkstoff, auf einem Kinderspielplatz im Unterland vorgefunden hat – und 

wir sind der Sache nachgegangen –, dann ist dieser aufgrund der Tigermücke eingesetzt worden. Also die 

Hälfte der gesamten Wirkstoffe, wird laut dieser Studie der Landwirtschaft zugewiesen, der dort aber nicht 

zugelassen ist, sondern in Bezug auf die Tigermücke eingesetzt wurde. Und in dieser Studie erwähnt man 

sogar, dass man hier Mittel gefunden hat, mit 2 Milligramm pro Kilogramm, verschweigt aber, dass diese nicht 

aus der Landwirtschaft kommen. Das ist eine Sauerei! Das muss ich ganz offen sagen. Hier wird bewusst die 

Wahrheit verdreht, um hier der Landwirtschaft Dinge in die Schuhe zu schieben, für die sie nichts kann. Hier 

müsste man schon auch ehrlich sein und der Realität ins Auge schauen.  

Auch der Vergleich mit dem Spinat: Beim Spinat - das hat man bei der Präsentation gesagt - sind solche 

Wirkstoffe nicht zugelassen. Infolgedessen gilt die Grenze 0,0. Hätte man Lebensmittel hergenommen, auf 

denen diese Wirkstoffe zugelassen sind, zum Beispiel bei Tafeltrauben, dann müsste man feststellen, dass 

die gesamte Menge auf den über 70 Kinderspielplätzen zusammengerechnet – wenn man es mit Fluazinam 

vergleicht, das am meisten gefunden worden ist - nur ein Bruchteil dessen ist, was auf diesen pro Kilogramm 

erlaubt ist. Das würde sehr deutlich relativieren und den Menschen vor Augen führen, von welch geringen 

Mengen wir hier reden, die hier gefunden worden sind.  

Außerdem wird hier die hormonelle Wirkung angesprochen: 92 Prozent – Kollege Staffler wird auch 

zum Wissenschaftler, der alles andere als unabhängig ist – hätten eine hormonelle Wirkung. Woher kommen 

diese Angaben? Eines ist klar – und ich möchte hier unterstreichen –, eine nachgewiesene hormonelle Wir-

kung von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln ist ein Ausschlussgrund bei der Zulassung. Hier wird bewusst 

mit Emotionen und mit Ängsten geschürt und das ist nicht redlich und nicht korrekt. Der Gesundheitsbetrieb, 

der Sanitätsbetrieb und die betriebliche Sektion Umweltmedizin kommen deshalb regelmäßig zum Schluss, 

dass die gefundenen Mengen kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen, auch nicht für die Ge-

sundheit der Kinder. Das muss hier auch gesagt werden und somit dem widersprochen werden, was hier in 

den Raum gesetzt wird. Wenn man sagt, dass ein Monitoring zu betreiben ist, frage ich mich: Ist es nur in 

Bezug auf die chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel zu betreiben oder müsste man sich auch andere 

Dinge anschauen bzw. einmal mitüberprüfen lassen, was man auf den Kinderspielplätzen alles findet, zum 

Beispiel die Dioxine, die in erster Linie bei uns aus den Kleinfeueranlagen kommen, also aus dem sogenannten 

Hausbrand? Hier finden wir auf allen untersuchten Kinderspielplätzen Rückstände von Dioxinen. Sie sind alle 

unter den Grenzwerten, das ist klar, aber das akzeptieren wir in diesem Fall, nur bei der Landwirtschaft und 

bei den landwirtschaftlichen Pflanzenschutzmitteln gilt die Nulltoleranzgrenze. Wir haben bei allen anderen 

Dingen Dioxine enthalten. Wir wissen, dass diese von der WHO als krebserregend und als hochtoxisch ein-

gestuft werden. Das scheint kein Problem zu sein. Hier fordert niemand ein Monitoring und dass man den 

Hausbrand verbietet, weil da Dioxine produziert werden. Man kann auch die Kohlenwasserstoffe aufzählen. 

Überall sind Rückstände von Kohlenwasserstoffen gefunden worden, die ebenfalls von Verbrennungen, Gril-

len, Feinstaub und anderen Dingen kommen. Denken wir auch an die Schwermetalle Cadmium, Chrom, 

Quecksilber, Nickel, Blei, Kupfer, Zink usw. Alles hat Ursachen, der Verkehr, viele andere Dinge, die dieses 

fordern. Fordert hier jemand, dass man ein Monitoring und entsprechende Konsequenzen vorsieht, von sol-

chen Dingen, die sehr viel toxischer und sehr viel gefährlicher sind als die Rückstände aus Pflanzenschutz-

mitteln? Frau Foppa, Sie schütteln den Kopf. Sie wissen - das werden Sie wahrscheinlich mitbekommen haben 

-, dass in der Diskussion oder Weiterentwicklung vom PAN, also vom nationalen Aktionsplan, man nicht mehr 



 

18 

zwischen chemisch-synthetischen Mitteln und Biomitteln unterscheidet. Auch bei den Zulassungen wird nicht 

unterschieden, weil es am Ende irrelevant ist, ob etwas chemisch-synthetisch oder natürlich ist. Bei der Zu-

lassung ist entscheidend, ob etwas toxisch, umweltschädlich oder krebserregend ist. Dann gilt diese Unter-

scheidung. In den neuen Vorschlägen unterscheidet man bei den Abstandsregelungen nicht zwischen che-

misch-synthetischen und Biomitteln. Wieso fordern Sie dann in der logischen Folge nicht auch ein Monitoring, 

dass man auch auf Rückstände der Biomittel untersucht? Weil es nicht in Ihr Weltbild passt! So einfach sind 

die Dinge nicht. Wenn es um die Gesundheit der Kinder geht, müssen wir alles anschauen, aber auch alles 

relativieren und in eine bestimmte Größenordnung bringen. Deshalb sind wir – wie gesagt - sehr bemüht, die 

Abdrift der Pflanzenschutzmittel zu reduzieren bzw. grundsätzlich den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu 

reduzieren. Aber wir müssen hier auch Fakten sprechen lassen und nicht - wie in dieser Studie – Fakten 

offensichtlich verdrehen, um bewusst Ängste zu schüren, aus denen man dann politisches Kapital schlägt. 

Anders kann ich es hier leider Gottes nicht formulieren. Auch als Bauer muss ich sagen ertappe ich mich 

immer wieder in solchen Diskussionen, dass man hier emotional reagiert. Aber ich fühle mich als rechtschaf-

fender Bauer – so wie es die allermeisten hier im Lande sind – auch angegriffen über so unqualifizierte Aus-

sagen und Mitteilungen, die immer wieder gemacht werden, bei aller Selbstkritik, die man zu üben hat, bei 

allem, was sich verbessern muss. Ich bin nicht der Erste, der dazu steht, dass die Landwirtschaft noch ökolo-

gischer werden muss, aber hier auf diese Art und Weise vorgehen, ist den rechtschaffenden Bauern gegen-

über nicht fair. Sie leisten tagtägliche Arbeit, um sichere Lebensmittel zu produzieren, die Menschheit zu er-

nähren und auch ihre Familie zu ernähren. Das muss ich hier ganz offen sagen. Also fordere ich einen fairen 

Umgang in dieser Sache ein!  

Zum Schluss noch zum Thema selber, ob das Monitoring notwendig ist. Das hat Kollege Lanz schon 

gesagt: Ein Monitoring heißt nicht, dass man jede Fläche und jedes Jahr kontrollieren muss. Ein Monitoring 

findet bereits statt, obwohl es auf staatlicher Ebene nicht vorgesehen wäre, indem man die Untersuchungen 

auf den Kinderspielplätzen draußen macht. Diese Untersuchungen sind – so ist es bestätigt worden – auch 

repräsentativ. Das ist entscheidend. Alle bisherigen Untersuchungen und Resultate haben gezeigt, dass wir 

weit weg sind von einem gesundheitlichen Risiko für unsere Kinder. Das muss ich hier auch noch einmal 

unterstreichen.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Presidente, io pongo una questi-

one procedurale. 

Io non so chi assegna, dentro la Giunta, le risposte e con che criterio, so che questa mozione chiede 

un monitoraggio ambientale, che dovrebbe fare l'Agenzia per l'ambiente, quindi io credo che l'assessore Schu-

ler dovrebbe essere tolto dall'imbarazzo, come assessore all'agricoltura – e adesso, negli ultimi 3 minuti anche 

als Bauer – dalla Giunta stessa, che doveva affidare la risposta a qualcun altro, in particolare all'assessore 

all'ambiente, perché questa è una questione di impatto ambientale, non c'è solo l'agricoltura che inquina. Io 

dico che non era l'assessore Schuler l'assessore competente a rispondere a una richiesta di monitoraggio di 

inquinamento in certi luoghi della provincia, è l'assessore all'ambiente o forse l'assessore alla sanità. Io ricordo 

che la scorsa legislatura su queste questioni rispondeva sempre la collega Stocker, che era l'assessora alla 

sanità. Perché l'agricoltura deve rispondere su questa mozione e dare il parere della Giunta? Questa vera-

mente è una questione che pongo, perché non c'entra niente, c'entra l'assessorato all'ambiente, quindi io 

vorrei sapere che giudizio dà l'assessorato all'ambiente su questo argomento. 

 

PRÄSIDENT: Artikel 115 der Geschäftsordnung – wie Sie auch mitbekommen haben – sieht vor, dass 

die Landesregierung auf die Beschlussanträge antwortet. Ich habe auf die Stellungnahme der Landesregie-

rung und nicht auf jene des Landesrates verwiesen. Landesrat Schuler hat die Stellungnahme in seiner Funk-

tion als Landeshauptmannstellvertreter gemacht. Es obliegt natürlich der Landesregierung, zu entscheiden, 

wer auf den jeweiligen Beschlussantrag antwortet. Die Stellungnahme der Landesregierung ist somit erfolgt. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (interrompe) 

 

PRÄSIDENT: Nein, es ist normal, dass ich zur Stellungnahme das Wort an die Landesregierung gebe. 

Die Landesregierung entscheidet, wer hier antwortet, der Landeshauptmann, ein Landeshauptmannstellver-

treter oder auch ein Landesrat.  
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Bevor wir zur Replik kommen, möchte ich noch den Änderungsantrag der Abgeordneten Foppa verle-

sen: "In Punkt 2 des beschließenden Teils werden nach dem Wort "Nutzung" die Worte "(Obst- und Weinbau)" 

einfügt." 

"Nel punto 2 della parte dispositiva vengono inserite le parole "(frutta e viticoltura)" dopo la parola "in-

tensivo"."  

Das heißt, dass es in erster Linie Obst- und Weinbau betrifft. Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort 

für die Erläuterung, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Sonst hätte ich in 

persönlicher Angelegenheit das Wort ergriffen, aber ich dachte ich kann den Änderungsantrag vorbringen, den 

wir so ausgearbeitet haben, wie der Kollege Leiter Reber vorgeschlagen hat, dass wir eben präzisieren, welche 

Gebiete wir damit meinen. Herr Landesrat, wir könnten - wenn Sie einverstanden wären - den Antrag sehr 

gerne gemeinsam noch einmal ausarbeiten und hineinschreiben, welche Schadstoffe wir darin aufnehmen, 

kein Problem. Der Verweis auf den Generalverdacht auf die Landwirtschaft hat mir noch gefehlt in Ihrer Rede 

und es wäre nämlich in der Logik gewesen … Den haben nämlich Sie aufgeworfen, indem Sie sich das selbst 

zugewiesen haben - wie der Kollege Dello Sbarba gesagt hat -, dass sich die Landwirtschaft selbst monitorie-

ren soll und sich dagegen auflehnt. Da gibt es einen inhaltlichen Widerspruch, aber was ich nicht akzeptiere, 

ist, dass Sie unser Weltbild beschreiben oder uns vorhalten, wo unser Weltbild Grenzen hat und wo nicht. Das 

ist nicht in Ordnung, denn in diesem Antrag hatten wir sachliche Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge kön-

nen Sie bewerten, Sie können ihnen zustimmen oder sie ablehnen. Sie wissen, dass das nicht gut ankommt, 

wenn Sie sie ablehnen. Damit haben Sie wahrscheinlich Schwierigkeiten, aber dass Sie hier sagen, wo die 

Grenzen unseres Weltbildes liegen, finde ich nicht akzeptabel. Ich würde diese Schiene aus unserer Debatte 

wirklich draußen lassen. Danke schön! 

 

PRÄSIDENT: Frau Landtagsabgeordnete, Sie haben hier nicht nur Ihren Änderungsantrag erläutert, 

sondern sind wesentlich darüber hinausgegangen, und das ist auch nicht hundertprozentig korrekt. Wer 

wünscht das Wort für die Replik? Abgeordneter Staffler, bitte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident, werte Kollegin-

nen und Kollegen! Herr Landesrat, Sie haben von Emotionen gesprochen und glauben Sie bitte nicht, dass 

wir hier hergehen und das extra machen, um auf den Schuler-Knopf zu drücken, damit die Emotionen explo-

dieren. Es geht nicht um Sie, es geht nicht um Ihre persönliche Situation, sondern hier geht es um eine ge-

sellschaftspolitische Frage und um nichts anderes. Wenn Sie sich persönlich angegriffen fühlen, dann ist das 

Ihre Sache. Von uns aus werden Sie nicht persönlich angegriffen, sondern Sie stellen sich zur Verfügung. Wir 

haben ja gefragt, warum nicht der Gesundheitslandesrat oder der Umweltlandesrat darauf antwortet. Ich hätte 

mir das erwartet und habe es auch in meiner Eingangsrede gesagt. Nur soviel zu den Emotionen! 

Es verwundert mich sehr – es ist zwar legitim -, dass Sie die Studie sozusagen anfangen zu zerpflücken, 

aber das können wir als politische Vertreter nicht tun. Wir sind Politiker, wir müssen uns auf die Institutionen 

verlassen. Wir müssen uns auf die Verwaltung verlassen, wir müssen uns auf die Wissenschaft verlassen, wir 

müssen uns auf solche Institutionen verlassen. Wenn wir hinabsteigen in das technische Feld, wenn wir sagen, 

was richtig und was falsch ist, was die Wissenschaftler sagen, dann haben wir verloren. Dann werden wir nie 

weiterkommen, weil dann zerfleddern wir uns im Dickicht des Unterholzes und kommen nicht mehr vom Fleck. 

Das muss man einfach auch sagen. Hier geht es um eine Studie, die nach wissenschaftlichen Kriterien publi-

ziert wurde, und das ist zu respektieren. Ich denke, darauf müssen wir aufbauen. Wenn es dann die nächste 

Studie gibt, Landesrat Schuler, die etwas anderes sagt, auch nach wissenschaftlichen Kriterien publiziert, 

dann werden wir sie gegenüberstellen und versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen. Aber wir, Sie, ich und 

niemand von uns hier ist in der Lage, in so eine wissenschaftliche Studie wirklich einzusteigen und sie zu 

kritisieren. Das ist nicht unsere Aufgabe und es ist auch nicht unser Recht. Dafür gibt es wissenschaftliche 

Institutionen. Es gibt noch drei Punkte, die ich in meiner Replik sagen möchte. Der erste Punkt ist Vertrauen 

schaffen. Wir wollen und wir müssen Vertrauen schaffen, damit diese emotionale Diskussion endlich aufhört 

und wir auf die sachliche Ebene zurückkommen. Vertrauen schafft man, indem man transparent ist. Wenn wir 

hören – ich habe das vorhin von Kollegen Köllensperger gehört -, dass im Jahr 2018 25 Spielplätze – wenn 

ich es richtig verstanden habe – dreimal hintereinander beprobt wurden und die Probenergebnisse immer noch 

nicht publiziert sind, was hat das dann mit Transparenz und Vertrauen zu tun? Also, der erste Schritt ist einmal 
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Vertrauen schaffen und das liegt bei Ihnen oder bei demjenigen, der diese Proben gezogen hat. Es wird wahr-

scheinlich die Umweltagentur oder die Sanität sein. Sie sollen endlich diese Daten hervortun, dann können 

wir Vertrauen schaffen und über Fakten reden. Der zweite Punkt sind die Stellungnahmen, die hier gemacht 

wurden. Diese sind EU-feindlich. Die EU hat mittlerweile Richtlinien, Verordnungen und Entschließungen. Ich 

muss dem Kollegen Leiter Reber mit auf den Weg geben, dass der integrierte Obstbau oder der integrierte 

Landbau in der EU nicht so gesehen wird, wie wir ihn hier betreiben. In der EU ist Wohnen und Landwirtschaft 

nicht ineinander verzahnt. Das muss einmal in unsere Köpfe hinein. Das ist nämlich getrennt. Die territoriale 

Verzahnung, die wir hier haben, ist einzigartig. Deswegen ist das Problem auch bei uns einzigartig. Das ist 

der große Unterschied. Die EU hat die Richtlinien nicht für uns gemacht, sondern für den EU-Raum. Dort tickt 

die Landwirtschaft anders. Gehen Sie nach Polen, gehen Sie nach Holland und schauen sich dort die Obst-

baugebiete an, wie sie vom Wohnen und eventuell auch vom Tourismus getrennt sind. Der Tourismus kommt 

bei uns ja noch als Verschärfungsangelegenheit hinzu. Noch einmal: Es gibt mittlerweile so viele Fakten, so 

viele Daten und so viel Wissen. Die EU sagt uns: "Leute, wir müssen das Vorsorgeprinzip geltend machen! 

Leute, es gibt gefährdete Personengruppen! Leute, es gibt sensible Zonen!" In der Entschließung vom heuri-

gen Februar sagt die EU auch: "Notfalls müssen wir Verbote machen!". Das sagt die EU, nicht wir. Wir sagen: 

Machen wir endlich ein ordentliches Monitoring, machen wir eine gute Überwachung! Dann werden wir die 

Ergebnisse in eine wirkungsvolle Maßnahmenkette umsetzen. Was aber noch dazukommt, ist die Abstands-

regelung. Ja, Herr Landesrat, um wieder auf die Landwirtschaft zu kommen - Sie bemühen sich und das ist 

richtig -, die Abstandsregelung in den Griff zu bekommen. Sie bemühen sich, umzustellen. Das muss man 

anerkennen. Aber wir sind hier, wenn man die Maßnahmen, die in Südtirol getroffen wurden, was die Ab-

standsregelung betrifft, um eine Zehnerpotenz, also um eine Größenordnung mehr, als diese Studie es uns 

sagt. Wir reden heute von 10 Metern. Sie sagen jetzt drei Meter. Das heißt, der Obstbau könnte bis unter den 

Balkon gehen und dann werden wir sehen, wie das ausgeht. Also hier sind wir noch Welten voneinander 

entfernt. Daher müssen wir uns auf diese Publikationen stützen und versuchen, vernünftige Sachen daraus 

zu machen. Wenn das Monitoring dann ergibt, dass man drei Meter heranfahren kann und es überhaupt keinen 

Einfluss macht, dann ist es ok.  

Noch einen kurzen Gedanken: Wieso hat die Studie nicht über Gesundheit geredet? Weil wir beispiels-

weise in Südtirol noch das Tumorregister, das Depressionsregister und Parkinsonregister noch nicht publiziert 

haben. Das sind die Gründe, warum wir über Gesundheit noch nicht reden können. Weil die öffentliche Hand 

die Kataster nicht veröffentlicht hat, die die Wissenschaft bräuchte, um der Sache nachzugehen. Danke, Herr 

Präsident!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Lei ha annunciato la presentazione 

di un emendamento che però non è stato distribuito. Per me si può tranquillamente procedere nel votare la 

mozione così come modificata dall'emendamento, però non vorrei che passasse il principio che questo è pos-

sibile per precedente consolidato, quindi se vogliamo – sempre che ci sia l'unanimità del Consiglio – procedere 

in questa direzione considerandola un'eccezione, quindi votandola senza l'emendamento, bene, altrimenti 

chiederei, presidente, che venga tradotto e distribuito. Se però tutto il Consiglio è d'accordo nel procedere 

come eccezione, va bene. 

 

PRÄSIDENT: Das haben wir in der Vergangenheit des Öfteren gemacht, dass eine Spezifizierung der 

möglich ist. In diesem Fall handelt es sich um Obst- und Weinbau. Die Nutzung wird somit spezifiziert.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): (interrompe) 

 

PRÄSIDENT: In der Geschäftsordnung ist es sehr wohl vorgesehen, dass kleine Änderungen möglich 

sind aufzunehmen. Wenn Sie wollen, können wir auch darüber abstimmen? Die Erläuterung und die Diskus-

sion haben bereits stattgefunden. Wenn Sie damit einverstanden sind, kommen wir zur Abstimmung über den 

Beschlussantrag. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Namentliche Abstimmung! 
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PRÄSIDENT: Wie von der Abgeordneten Foppa beantragt, stimmen wir namentlich über den abgeän-

derten Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Alfreider, Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Nico-

lini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Unterholzner und Urzì.  

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

Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori und 

Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber und Mair. 

Wir würden nun zu Tagesordnungspunkt 6 kommen, bei dem ein Änderungsantrag eingereicht wurde, 

der zurzeit übersetzt wird und möglicherweise dann am Nachmittag behandelt werden kann. Sobald die Über-

setzung eintrifft, werden wir ihn behandeln.  

Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Kurz zum Fortgang der Arbeiten, bevor die Frau Rieder 

das Wort ergreift! Es hat sich mittlerweile eingebürgert, dass wir Antworten auf unsere Anfragen schon aus 

den Zeitungen entnehmen, schon lange bevor wir die Antworten selbst bekommen. Das haben auch einige 

Kollegen von anderen Fraktionen bestätigt. Jetzt ist es auch so, dass wir die Ausgaben und die Diskussion 

unserer Beschlussanträge im Landtag aus der Zeitung lesen können und wissen, wie das ausgeht. Ich glaube, 

der Respekt unter den Kollegen hier würde gebieten, dass wir zumindest die Diskussion im Landtag abwarten, 

bevor wir Antworten aushängen oder schon aus den Zeitungen entnehmen, wie das heute ausgehen soll. Ich 

würde mir hier wünschen, dass diese Sache nicht weiter einreißt und wir wieder zu einer Landtagsarbeit und 

ein bisschen mehr Respekt unter Kollegen zurückkehren.  

 

PRÄSIDENT: Wir müssen auch beim Fortgang der Arbeiten unterscheiden. Diese Wortmeldung wäre 

gestern im Rahmen der Anfragen zu stellen gewesen, während wir heute die Beschlussanträge behandeln.  

Abgeordneter Lanz, bitte.  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Der gegenseitige Respekt ist natürlich – wie es im Wort drin-

nen ist – gegenseitig zu suchen.  

 

Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 164/19 vom 13.9.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Rieder und Köllensperger, betreffend das Recht auf Kleinkindbetreuungsplatz." 

 

Punto 7) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 164/19 del 13/9/2019, presentata dai consiglieri Rieder 

e Köllensperger, riguardante diritto ad avere un posto in una struttura che offre servizi di assistenza 

alla prima infanzia." 

 

Recht auf Kleinkindbetreuungsplatz 

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 666 vom 30.7.2019 "Genehmigung der Richtlinien für die 

Finanzierung der Kindertagesstätten und des Tagesmütter-/Tagesväterdienstes und Widerruf 

des Beschlusses Nr. 1198 vom 20. November 2018" regelt in Artikel 3 die Betreuungsplätze. 

Demnach muss jede Gemeinde ihren Bedarf erheben und für mindestens 15 % der Kinder von 

0-3 Jahren einen Betreuungsplatz garantieren, entweder in einer Kindertagesstätte oder bei einer 

Tagesmutter/einem Tagesvater. Nicht alle Gemeinden kommen dieser Pflicht nach. In vielen Be-

treuungseinrichtungen gibt es lange Wartelisten. Familien haben keine Planungssicherheit. Vor 

allem für Frauen wird damit der Wiedereinstieg in den Beruf erschwert. Aber nicht nur Kinder von 

Erwerbstätigen, auch sozial benachteiligte Kinder sollten eine Betreuungseinrichtung besuchen 
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können. Selten gibt es Plätze für Kinder, deren Eltern nicht arbeiten, obwohl auch Kinder aus 

diesen Familien professionelle Betreuung benötigen würden. 

Allein im Jahr 2018 haben fast 1.000 Mütter der 0-3-jährigen in Südtirol gekündigt, da sie es nicht 

schafften, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Die Allianz für Familie wies im Frühjahr 

2019 bei einer Pressekonferenz auf die "Vereinbarkeitslüge" hin. Familien fällt es zunehmend 

schwerer, ihr Berufs- und Familienleben zu organisieren. 

Mit dem Omnibusgesetz (LGE Nr. 27/19 Art. 8 Absatz 2) wurde zudem das Eintrittsalter in den 

Kindergarten wieder erhöht (vollendetes drittes Lebensjahr innerhalb Dezember), nachdem es 

seit 2008 bei zweieinhalb Jahren lag. Dies hat zur Folge, dass mehr Kinder einen Betreuungsplatz 

benötigen. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat im Sommer 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz 

oder die Betreuung durch eine Tagesmutter festgeschrieben. Es wird jedem Kind zwischen 0 und 

3 Jahren, unabhängig vom Einkommen oder der Erwerbstätigkeit der Familien, ein Betreuungs-

platz garantiert. Es gibt mehrere Gerichtsurteile, in denen Eltern dieses Recht mit Erfolg einklag-

ten.  

"In drei Parallelverfahren (III ZR 278/15, III ZR 302/15, III ZR 303/15) wollten Mütter nach Ablauf 

einer einjährigen Elternzeit wieder in Vollzeit berufstätig sein. Sie meldeten ihre Kinder bei der 

Stadt für einen Betreuungsplatz an, erhielten aber auch auf wiederholte Nachfrage keinen positi-

ven Bescheid. Durch eigene Bemühungen fanden sie schließlich einen Betreuungsplatz für ihre 

Kinder – allerdings später als beabsichtigt. Nun verlangten sie den Ersatz des ihnen dadurch 

entstandenen Verdienstausfalls. Der Bundesgerichtshof gab am 20. Oktober 2016 ihrem Begeh-

ren Recht und verpflichtete die Kommune zu Schadenersatz. 

Bereits zuvor hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Juli 2016 in einem ähnlichen Scha-

densersatzfall entschieden. Weil die Eltern keinen passenden Platz in einer städtischen Krippe 

fanden, hatten sie ihr Kind in einer privaten Einrichtung angemeldet. Die Differenz von fast 1.000 

Euro/Monat von städtischer zu privater Krippe wurde der Familie als Schadensersatz zugespro-

chen." (https://www.deutscher-familienverband.de/index.php/projekte/tipps-fuer-familien/184-

rechtsanspruch-kitaplatz-fragen-antworten).  

 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

das Anrecht auf einen Kleinkindbetreuungsplatz für alle Kinder von 0-3 Jahren gesetzlich festzu-

schreiben. 

---------- 

Diritto ad avere un posto in una struttura che offre servizi di assistenza alla prima infanzia 

L'articolo 3 della delibera della Giunta provinciale 30 luglio 2019, n. 666, "Approvazione dei criteri 

per il finanziamento dei servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia e revoca 

della deliberazione n. 1198 del 20 novembre 2018" disciplina i posti di assistenza. Ai sensi di 

detta norma tutti i Comuni devono rilevare il fabbisogno del loro territorio e garantire un posto in 

una microstruttura o presso una Tagesmutter/un Tagesvater ad almeno il 15% dei bambini di età 

compresa tra 0 e 3 anni. Non tutti i Comuni rispettano questo obbligo. In numerose strutture si è 

costretti a fare i conti con lunghe liste d'attesa e le famiglie non hanno modo di pianificare. Ciò 

rende più difficile il rientro al lavoro soprattutto delle donne. Un posto in una struttura dovrebbe 

comunque essere garantito anche ai bambini socialmente svantaggiati, e non solo ai figli di chi 

lavora. I bambini i cui genitori sono disoccupati trovano un posto solo in casi rari, eppure anche 

loro avrebbero bisogno di un'assistenza professionale. 

In Alto Adige nel solo 2018 quasi 1.000 mamme di bambini con un'età tra 0 e 3 anni si sono 

licenziate perché non riuscivano più a conciliare famiglia e lavoro. Nella primavera di quest'anno 

l'Alleanza per le famiglie ha denunciato "l'inganno della conciliabilità” nell'ambito di una confe-

renza stampa. Per le famiglie sta diventando sempre più difficile organizzare la vita professionale 

e famigliare. 

https://www.deutscher-familienverband.de/index.php/projekte/tipps-fuer-familien/184-rechtsanspruch-kitaplatz-fragen-antworten
https://www.deutscher-familienverband.de/index.php/projekte/tipps-fuer-familien/184-rechtsanspruch-kitaplatz-fragen-antworten
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Con la legge omnibus (articolo 8, comma 2 del disegno di legge n. 27/19) l'età in cui i bambini 

sono ammessi alla scuola dell'infanzia è stata ulteriormente aumentata: dal 2008 era di due anni 

e mezzo, d'ora in poi i bambini dovranno aver compiuto il terzo anno di età entro il mese di di-

cembre. Di conseguenza ci vorranno più posti nelle strutture per la prima infanzia. 

Nell'estate del 2013 nella Repubblica federale di Germania è stato sancito il diritto ad avere un 

posto in una microstruttura o presso un servizio di Tagesmütter. A tutti i bambini e tutte le bambine 

con un'età tra 0 e 3 anni viene garantito un posto in una struttura, indipendentemente dal reddito 

della famiglia o dall'eventuale attività lavorativa. Nel frattempo ci sono diverse sentenze, in cui i 

genitori sono riusciti a far valere questo diritto.  

In tre procedimenti paralleli (III ZR 278/15, III ZR 302/15, III ZR 303/15) le madri volevano ripren-

dere la loro attività lavorativa a tempo pieno dopo un anno di congedo parentale. Hanno preiscritto 

i loro figli per avere un posto in una struttura, senza avere alcun riscontro, anche dopo ripetute 

richieste. Grazie agli sforzi personali intrapresi sono infine riuscite a trovare un posto per i loro 

figli – anche se più tardi del previsto. Hanno quindi richiesto un risarcimento per il mancato gua-

dagno dovuto all'impossibilità di recarsi al lavoro. Il 20 ottobre 2016 la Corte di cassazione fede-

rale ha dato loro ragione impegnando il comune a pagare un risarcimento. 

Prima, nel luglio 2016, il tribunale amministrativo della Baviera aveva emesso un'analoga sen-

tenza in un caso relativo a una richiesta di risarcimento. Non avendo trovato un posto adeguato 

in un asilo nido comunale questi genitori avevano iscritto il figlio in una struttura privata. Alla 

famiglia è stata concessa una somma di quasi 1.000 euro mensili, equivalente alla differenza tra 

l'asilo nido pubblico e quello privato, a titolo di risarcimento. Fonte: https://www.deutscher-fami-

lienverband.de/index.php/projekte/tipps-fuer-familien/184-rechtsanspruch-kitaplatz-fragen-ant-

worten. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a stabilire per legge il diritto di tutti i bambini e tutte le bambine di età compresa tra 0 e 3 anni ad 

avere un posto in una struttura che offre servizi di assistenza alla prima infanzia. 

 

Es ist ein Änderungsantrag von den Abgeordneten Rieder und Köllensperger eingebracht worden, der 

wie folgt lautet: "In den Prämissen wird nach dem dritten Absatz ("Mit dem Omnibusgesetz… benötigen.") 

folgender Absatz eingefügt: Auch wenn ein Jahr Vorlaufzeit ist, kommt diese Änderung für die Eltern doch 

relativ kurzfristig und unerwartet. Rund 400 Kleinkinder sind betroffen. Die Kinder, um die es geht, sind heute 

19-20 Monate alt. Sie sind nicht irgendwelche vagen Objekte, sondern fixer Bestandteil der Familien- und 

Berufsplanung. Eltern haben sich organisiert, um ins Berufsleben zurückzukehren und stehen jetzt ohne Kin-

dergartenplatz da. Die meisten der 400 Kinder benötigen damit zusätzlich 9 bis 12 Monate einen Platz in der 

Kleinkindbetreuung. Dabei mangle es schon jetzt an Tagesmüttern und Kitaplätzen, da nicht alle Gemeinden 

Betreuungsplätze anbieten, obwohl der Beschluss der Landesregierung Nr. 666 vom 30.7.2019 vorschreibt, 

für 15 % der Kleinkinder einen Platz anzubieten. Außerdem müssen Eltern fünfmal höhere Kosten schultern, 

da die Kleinkindbetreuung ein anderes Tarifsystem als der Kindergarten hat." 

Im beschließenden Teil wird folgender Punkt 2 hinzugefügt: 

2) für Kinder, die innerhalb Februar des darauffolgenden Jahres das dritte Lebensjahr vollenden und 

nachweislich keinen Kleinkindbetreuungsplatz erhalten, weiterhin einen Kindergartenplatz zu garantieren." 

"Dopo il terzo paragrafo delle premesse ("Con la legge omnibus ... per la prima infanzia.”) è inserito il 

seguente paragrafo: Anche se la disposizione entrerà in vigore tra un anno, la modifica arriva un po' all'im-

provviso e coglie i genitori impreparati. Circa 400 bambine e bambini sono interessati dagli effetti della misura. 

Attualmente hanno 19-20 mesi. Non stiamo parlando di entità astratte, ma di presenze fisse che condizionano 

la vita familiare e professionale. I genitori si sono organizzati per rientrare al lavoro e ora si ritrovano senza un 

posto in una scuola dell'infanzia per il loro figlio o la loro figlia. Per la maggior parte di questi 400 bambini e 

bambine bisogna quindi trovare una sistemazione in una struttura che offre servizi per l'assistenza alla prima 

infanzia per un periodo che varia tra i 9 e i 12 mesi. Oltretutto già ora non vi sono Tagesmütter sufficienti e 

mancano i posti nelle microstrutture, perché non tutti i Comuni offrono questi servizi, benché la delibera della 

Giunta provinciale del 30 luglio 2019, n. 666, preveda che debbano garantirli ad almeno il 15% di bambini tra 
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0 e 3 anni. Inoltre, i genitori devono farsi carico di spese molto più alte, in quanto i servizi per la prima infanzia 

hanno costi nettamente superiori rispetto agli asili.  

 Nella parte dispositiva è aggiunto il seguente punto 2: 

2) a continuare a garantire un posto nella scuola dell'infanzia a tutti i bambini e tutte le bambine che 

entro il febbraio dell'anno successivo compiono il terzo anno di età e che dimostrano di non aver ottenuto un 

posto in una struttura che offre assistenza alla prima infanzia." 

Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir reden heute wie schon des 

Öfteren wieder über die Kleinkindbetreuung. "Der Beschluss der Landesregierung Nr. 666 vom 30.7.2019 

regelt in Artikel 3 die Betreuungsplätze. Demnach muss jede Gemeinde ihren Bedarf erheben und für mindes-

tens 15 Prozent der Kinder von 0-3 Jahren einen Betreuungsplatz garantieren, entweder in einer Kindertages-

stätte oder bei einer Tagesmutter/einem Tagesvater. Nicht alle Gemeinden kommen dieser Pflicht nach. In 

vielen Betreuungseinrichtungen gibt es lange Wartelisten." Wie viele und welche Gemeinden das genau sind, 

haben wir in der genannten Anfrage angefragt. Die Antwort liegt mir noch nicht vor. "Familien haben keine 

Planungssicherheit. Vor allem für Frauen wird damit der Wiedereinstieg in den Beruf erschwert. Aber nicht nur 

Kinder von Erwerbstätigen, auch sozial benachteiligte Kinder sollten eine Betreuungseinrichtung besuchen 

können. Selten gibt es Plätze für Kinder, deren Eltern nicht arbeiten, obwohl auch Kinder aus diesen Familien 

professionelle Betreuung benötigen würden. 

Allein im Jahr 2018 haben fast 1.000 Mütter der 0-3-jährigen in Südtirol gekündigt." Das heißt, sie haben 

es nicht geschafft, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Das war die Begründung dieser Frauen. "Die 

Allianz für Familie wies im Frühjahr 2019 bei einer Pressekonferenz auf die "Vereinbarkeitslüge" hin. Familien 

fällt es zunehmend schwerer, ihr Berufs- und Familienleben zu organisieren. 

Mit dem Omnibusgesetz (LGE Nr. 27/19 Art. 8 Absatz 2) wurde zudem das Eintrittsalter in den Kinder-

garten wieder erhöht (vollendetes drittes Lebensjahr innerhalb Dezember), nachdem es seit 2008 bei zweiein-

halb Jahren lag. Dies hat zur Folge, dass mehr Kinder einen Betreuungsplatz benötigen." Auch wenn jetzt ein 

Jahr Vorlaufzeit ist, kommt diese Änderung für viele Eltern natürlich überraschend und auch relativ kurzfristig 

und unerwartet. Wir wissen ja aus der Elterninitiative, dass es im nächsten Jahr rund 400 Kleinkinder betreffen 

wird, das heißt nicht nur, dass diese circa 400 den Kindergartenplatz nicht bekommen, sondern auch, dass 

sie wahrscheinlich einen Kleinkindbetreuungsplatz brauchen. Diese Familien, diese Mütter und diese Väter 

haben die Organisation der Familie mit ihrem Beruf geplant, das heißt, die meisten müssen sich jetzt organi-

sieren, ob sie einen Kleinkindbetreuungsplatz finden. Aber wissen auch, dass es derzeit schon zum Teil an 

Kleinkindbetreuungsplätzen fehlt, dass es auch an Tagesmüttern noch zusätzlichen Bedarf gibt. Was dazu-

kommt – das ist auch für die Eltern ein besonders wichtiger Teil -, dass die Kleinkindbetreuung auch finanziell 

eine größere Herausforderung ist. Die Kosten sind manchmal fünfmal höher als die Tarife in den Kindergärten. 

Südtirol – ich würde es mal so nennen – ist schon ein bisschen eine endlose Baustelle in Sachen der Kinder-

betreuung und nicht wirklich für die Zukunft aufgestellt. Ich möchte ein Bild verwenden, indem ich jetzt zwei 

Baustellen gegenüberstelle, nämlich die Kleinkindbetreuung und die Kindergärten, wo wir auch mit Personal-

mangel zu kämpfen haben. Es nützt wenig, wenn wir zwei Baustellen haben. Wir haben auf beiden Baustellen 

Arbeiter und Baumaterialien. Wenn wir einfach nur die Bauarbeiter und die Baumaterialien zwischen den Bau-

stellen hin- und herschicken, dann werden beide Baustellen nicht fertig werden. Wir müssen erreichen, dass 

die Häuser beide fertig werden, indem wir zusätzliches Material und zusätzliche Arbeiter herholen. Wenn es 

Änderungen des Kindergartenalters gibt, dann müsste man das doch vorher mit den Angeboten der Kleinkind-

betreuung abgleichen. Man muss schauen, ob es für diese Eltern, die keinen Kindergartenplatz bekommen, 

weil das Kindergartenalter steigt, Möglichkeiten gibt. Haben diejenigen die Möglichkeit, wirklich Kleinkindbe-

treuungsplätze zu bekommen? Ich verstehe Sie, Herr Landesrat Achammer, dass Sie versuchen, auf den 

Personalengpass in den Kindergärten und auch ein bisschen auf die Unzufriedenheit der MitarbeiterInnnen zu 

reagieren. Aber ist es wirklich eine gute Idee, die Probleme auf die Eltern abzuwälzen? Das geschieht da 

schon. Wir streiten nicht darüber. Ich bin sehr damit einverstanden, dass das Kindergarteneintrittsalter bei drei 

Jahren liegt. Aber wenn wir solche Änderungen machen, dann müssen wir schauen, ob es Möglichkeiten für 

die betroffenen Eltern gibt, damit sie trotzdem einen Betreuungsplatz finden und Beruf und Familie vereinbaren 

können. Es braucht Alternativangebote. Wenn wir mit den Kleinkindbetreuungseinrichtungen noch nicht soweit 

sind, dann müssen wir überlegen, ob wir dazwischen noch etwas anbieten können oder ob wir dazwischen 

beispielsweise eine Übergangslösung finden können. Das heißt, wir müssen überprüfen, ob es eine Lösung 
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für diese 400 Familien gibt, die im nächsten Jahr betroffen sind. Gibt es für diejenigen eine Garantie, dass sie 

einen Kleinkindbetreuungsplatz bekommen? Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, dass Sie den Eltern damit 

die Wahlfreiheit nehmen. Ich denke Ja, aber Sie nehmen dann wirklich in Kauf, dass die Personalschwierig-

keiten der Kindergärten auf die Eltern abgewälzt werden. Bei der Kleinkindbetreuung wälzt man die Schwie-

rigkeiten auf die Sozialgenossenschaften ab, denn die müssen ja schauen, dass sie das Personal und die 

zusätzlichen Betreuungsplätze anbieten können. 

Manchmal stellt sich mir die Frage, ob man da im Hintergrund nicht sieht, dass Frauen wieder schlei-

chend zurück an den Herd geholt werden sollen. Können wir uns das wirklich leisten, wenn wir gerade an die 

Frauenberufe, an die Pflege, an die Kindergärtnerinnen, aber auch an die Lehrerinnen denken? Das sind alles 

Berufe mit Personalmangel. Können wir es uns dann leisten, dass wir diese Mütter zuhause halten, auch wenn 

sie vielleicht arbeiten gehen möchten, nur weil sie keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder bekommen? Ich 

sehe da keine Zukunftsvisionen. Ich denke, dass da einfach nur Löcher gestopft werden. Personalengpässe 

gibt es in den Kindergärten, doch diese gibt es in der Kleinkindbetreuung umso mehr. Da müssen wir einfach 

immer wieder über die Löhne sprechen, denn die Löhne der MitarbeiterInnen in den Kleinkinderbetreuungs-

einrichtungen, sowohl der Betreuerinnen als auch der Tagesmütter, sind ungleich niedriger als jene in den 

Kindergärten. Was hat das zur Folge? Diejenigen, die die Möglichkeit dazu haben, werden von der Kleinkind-

betreuung in den Kindergarten wechseln. Jene, die am Montag bei der Anhörung dabei waren, haben vielleicht 

noch die Mutter in Erinnerung, die gesagt hat, dass ihr Kind in den letzten Monaten in der Kita nicht mehr so 

glücklich war, weil die Betreuerinnen jede vier Wochen oder jeden Monat gewechselt haben. Sie hat das er-

zählt. Sie hat aus ihrer persönlichen Erfahrung gesprochen. Das ist natürlich auch für die Kinder nicht gerade 

gut. Wir wissen, dass die Betreuungskontinuität sehr wichtig wäre. Das heißt, diejenigen, die können, werden 

aus der Kleinkindbetreuung weggehen und in die Kindergärten oder wo auch immer hin wechseln. Aber wir 

werden in den nächsten Jahren – da bin ich mir jetzt schon sicher - hier darüber reden, dass nicht neue Kitas 

eröffnet, sondern Kitas wieder schließen, weil wir keine Kinderbetreuerinnen haben werden. Deswegen habe 

ich auch als Beispiel kurz angeführt, dass es in Deutschland diesen Rechtsanspruch gibt, den wir mit unserem 

Beschlussantrag möchten. Es gibt dort den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz seit 2013. Ich möchte nicht 

näher darauf eingehen, aber darin ist einfach festgeschrieben, dass jedes Kind von 0-3 Jahren einen Anspruch 

hat, unabhängig vom Einkommen oder der Erwerbstätigkeit der Familien, einen Betreuungsplatz garantiert zu 

bekommen.  

Auf jeden Fall muss es im Kindergarten und in der Kleinkindbetreuung um die Kinder und um die Eltern 

gehen. Wir reden so viel von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir verweisen bei jeder Gelegenheit auf 

das Audit Familienberuf und ich selbst habe das Audit im Sanitätsbetrieb begleitet. Was war da immer das 

erste und wichtigste Thema? Die Kleinkindbetreuung oder die Betreuung, wenn man wieder arbeiten geht. 

Also wir müssen hier lösungsorientiert arbeiten. Wir müssen weiterarbeiten, damit Kleinkindbetreuungsplätze 

für alle, die es brauchen, zur Verfügung stehen, und Übergangslösungen in Kindergärten ermöglichen. Das 

steht ja auch im Nachtragshaushalt. Die Landesregierung kann Ausnahmeregelungen vorsehen und weitere 

Bestimmungen zu den Einschreibungen festlegen. Ich bin mir sicher, Herr Landesrat Achammer, dass Sie so 

flexibel sind und diese Ausnahmeregelung zulassen, denn wenn es genügend Kleinkindbetreuungsplätze gibt, 

wird diese Ausnahmeregelung ja nur selten gebraucht werden.  

Deshalb fordern wir in unserem Beschlussantrag, "das Anrecht auf einen Kleinkindbetreuungsplatz für 

alle Kinder von 0-3 Jahren gesetzlich festzuschreiben" und für Kinder, die innerhalb Februar des darauffolgen-

den Jahres das dritte Lebensjahr vollenden und nachweislich keinen Kleinkindbetreuungsplatz haben, weiter-

hin einen Kindergartenplatz zu garantieren. Danke!  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Wir unterstützen den 

Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz in jeder Hinsicht. Wir haben in den letzten Jahren sehr oft 

über dieses Thema diskutiert, manchmal in fürchterlichen Debatten, wie ich sie in Erinnerung habe, in denen 

es immer wieder darum ging, was jetzt die gute Mutter und was die richtige Familie ist. Die Landesrätin erinnert 

sich, da hat es wirklich hässliche Debatten gegeben. Ich bin froh, dass wir darüber jetzt hinweg sind. Ich 

glaube, wir sind darüber hinweg. Wir sind jetzt allerdings mitten in die Problematik eingetaucht mit allen Kanten 

und Ecken, die diese Problematik mit sich bringt. Wir haben allerdings noch nicht die Diskussion hinter uns 

gelassen, was richtig und was falsch ist. Es ist gut, dass wir hier keine einheitliche Meinung haben, aber ich 

glaube auch, dass sich tatsächlich nicht das Weltbild oder das Familienbild verändert haben, sondern dass 

sich die Situationen verändert haben. Es ist nicht mehr eindeutig, dass es einen Vater gibt, der arbeitet und 
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verdient, während die Mutter zuhause bleibt und nichts verdient, dass die Kinder also von dieser Mutter betreut 

werden. Das ist ein Modell, aber es ist nur mehr ein Modell. Das hat allerdings viele Problematiken aufgewor-

fen. Ich möchte das mit dem Pflegenotstand und mit der Pflegelücke vergleichen, die jetzt europaweit im Hin-

blick auf die Senioren festgestellt wird. Da gibt es gewisse Studien, die belegen, dass sich jetzt eine Pflegelü-

cke aufgetan hat. Deshalb pflegen jetzt Betreuende aus Osteuropa unsere Senioren in Westeuropa. Dort wird 

sich jetzt die nächste Lücke auftun. Das ist so wie eine Wanderdüne, die weiterwandert und auf der anderen 

Seite ein Loch hinterlässt. Wir müssen daran denken, dass wir immer dann, wenn wir von Kinderbetreuung 

oder auch von Pflege sprechen, auf lange Jahrzehnte blicken, in denen die Last und die Freude der Pflege 

sowie der Betreuung ein einzig und allein auf unbezahlten Frauenschultern gelegen hat. Das ist nicht mehr 

so. Väter wollen verstärkt Familienaufgaben wahrnehmen – das ist auch gut so - und eröffnen sich neue 

Welten. Sie tun deshalb sich selbst und den Kindern viel Gutes, aber es ist immer noch so, dass wir von der 

unbezahlten Frauenarbeit zur unterbezahlten Frauenarbeit gelangt sind. Was sich mir wirklich eindringlich 

eingeprägt hat, sind diese Löhne der Frauen, die in diesen Bereichen arbeiten. 4 Euro brutto pro Kind bei einer 

Tagesmutter, das geht einfach nicht! Knapp über 1.000 Euro für eine Betreuerin, viele Stunden am Tag mit 

hoher Professionalisierung in einer Kita, das geht einfach nicht! Hier muss nachgebessert werden. Nehmen 

wir diese Debatte auch zum Anlass darüber, nachzudenken, was Frauen verdienen, einerseits was sie in der 

Lohntüte haben, aber andererseits auch was sie sich wirklich für ihre Arbeit, für Erziehungs- und Pflegearbeit 

verdienen. Das ist mein eindringlicher Appell an der Seite dieses Antrags, der einen Rechtsanspruch fest-

schreibt und der auch die Gemeinden und die Einrichtungen dazu führen wird, hier wirklich jene Wahlfreiheit 

zu garantieren, von der wir so lange sprechen und von der wir aber immer noch ziemlich weit entfernt sind. 

Vielen Dank, Herr Präsident!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Wichtig ist für mich und für unsere Fraktion die echte Wahlfrei-

heit, dass wir diese so gut wie möglich garantieren können, dass sich Eltern entscheiden können, ob sie eine 

Form der Kleinkinderbetreuung nutzen oder zuhause bleiben und ihr Kind in diesen ersten Lebensjahren sel-

ber erziehen. Diese Wahlfreiheit gilt es zu fördern. Da sind noch viele Schritte notwendig, damit wir das auch 

hinbekommen, denn ich glaube nicht, dass es rein mit dem Rechtsanspruch getan ist – das ist ein Aspekt der 

Medaille. Ich sehe hier einfach - auch wenn die Stoßrichtung durchaus positiv klingt - das Problem dahinter: 

Wie wollen wir das im ländlichen Raum garantieren? Ich kann mir noch vorstellen, dass wir das in urbanen 

Zentren leichter bewerkstelligen können. Im ländlichen Raum bzw. in einer Gemeinde mit relativ wenigen Ein-

wohnern macht das sehr viel aus, ob da einige Frauen heuer ein Kind bekommen oder ein paar Jahre kein 

Nachwuchs da ist. Da ist das sehr schwierig. Wie stelle ich mir das in der Praxis vor? Ja, man hat zwar das 

Anrecht, aber muss vielleicht 40 Kilometer fahren oder die Form ist dann weit entfernt, wo ich diesen Anspruch 

decken kann. Ich glaube, dass man hier einfach flexible Formen braucht und viele verschiedene Maßnahmen 

notwendig sind, um das garantieren zu können. Ich sehe die Situation ähnlich wie Kollegin Foppa, dass wir 

bei allen Berufsbildern, bei denen wir einen Mangel haben, sowohl bei den Kinderbetreuerinnen als auch bei 

den Pflegekräften, die Kurve nur kratzen können, wenn wir das Berufsbild aufwerten, das heißt, das Berufsbild 

attraktiver zu gestalten, was das Gehalt, die Zeiten und das Arbeitspensum an sich anbelangt. Nur dann wer-

den wir imstande sein, die Kinderbetreuung garantieren zu können, unabhängig davon, ob es gesetzlich an-

erkannt bzw. zugesprochen wird. Wichtig ist ja, dass wir in diesen Berufsbildern Nachwuchs bekommen und 

dass sich in Zukunft mehr Personen entscheiden, in die Kinderbetreuung oder in die Pflege usw. zu gehen, 

weil der Beruf an sich attraktiv ist und wertgeschätzt wird. Hier muss viel gemacht werden. Ich glaube, dass 

die gesetzliche Festschreibung, wenn überhaupt, der allerletzte Schritt ist, wenn man schon sozusagen die 

Möglichkeiten hat, die Personen zu haben und den Dienst garantieren zu können bzw. auch so flexibel zu 

gestalten, dass es auch im ländlichen Raum funktioniert.  

 

AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in den letzten Wo-

chen sehr viel über Kleinkindbetreuung gelesen und gehört. Das Ganze hat mir so den Eindruck erwähnt, als 

hätten wir in Südtirol absolut unzureichende Zustände. Da muss ich einfach dagegen halten, denn den Ein-

druck habe ich - wenn ich mir effektiv die Situation anschaue – nicht. Was sich in den letzten zehn, aber 

insbesondere in den letzten fünf Jahren in der Kleinkindbetreuung getan hat, da muss ich sagen, Respekt vor 

allem auch gegenüber den Gemeinden in Südtirol, die hier innerhalb kürzester Zeit sehr viel auf den Weg 

gebracht haben, auch unter dem Druck der Südtiroler Landesregierung. Wir haben drei verschiedene Modelle 

in der Kleinkindbetreuung: die Tagesmütter bzw. Tagesväter, die Kinderhorte und die Kindertagesstätten. Hier 
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ist in den letzten fünf Jahren sehr viel dazugekommen. Ich nehme eine Zahl heraus, nämlich die der Tages-

mütter. Wir hatten 2012 162 Tagesmütter und haben heute 237 Tagesmütter mit dem Jahr 2018 und noch viel 

mehr Betreuungsplätze in Kinderhorten und Kindertagesstätten. Hier zu sagen, es hätte sich wenig getan oder 

hier wäre eine schlechte Situation, dem kann ich sehr wenig abgewinnen. Das Recht auf Kleinkindbetreuung 

unterstütze ich in diesem Sinne nicht. Das ist das deutsche Modell, das Sie hier zitieren, Frau Kollegin, denn 

die Südtiroler Landesregierung hat hier einen anderen Weg gewählt, nämlich jenen die Gemeinde in die Pflicht 

zu nehmen, dass sie Betreuungsplätze und Betreuungseinrichtungen schaffen. Sollten sie das nicht tun, wird 

ihnen im Gegenzug von der Gemeindefinanzierung Geld abgezogen, im Verhältnis dessen, wo sie das Ange-

bot nicht einrichten. Das ist ein guter Weg und das ist auch richtig so.  

Wenn ich mir heute die Situation anschaue, dann haben in Südtirol – ich habe die Zahlen bei Landes-

rätin Waltraud Deeg in einer Anfrage nachgefragt - heute 25 Prozent der Kleinkinder zwischen 0 und 3 Jahren 

bereits einen Betreuungsplatz. Das ist ein sehr guter Schnitt, bedenken wir, dass wir erst seit wenigen Jahren 

in diese Richtung arbeiten. Ich bin für den Vorschlag, dass erst die 3-Jährigen den Kindergarten besuchen 

dürfen. Wir haben mit dem Nachtragshaushalt schon verlängert, dass die Kinder unter 3 Jahren nach wie vor 

in den Kleinkindeinrichtungen bleiben und auch auf die finanziellen Begünstigungen zurückgreifen dürfen. Das 

ist meines Erachtens bereits gegeben und dieses Anrecht haben die Kinder auch heute schon. Ich bin schon 

der Auffassung, dass es diesen Tumult bzw. diesen Aufschrei von den Müttern, dass sie ihre Kinder jetzt nicht 

mit 2,5 Jahren schon in den Kindergarten schicken dürfen, vor allem deshalb gegeben hat, weil es so plötzlich 

gekommen ist und Menschen mit so schnellen Beschlüssen einfach in der Abfolge nicht zurechtkommen. Aber 

nichtsdestotrotz finde ich das eine sehr, sehr gute Regelung. 

Noch ganz kurz: Ich bin selbst berufstätige Mutter und muss die Betreuung meines Mädchens organi-

sieren. Ich habe auch einen Betreuungsplatz bei einer Tagesmutter, aber eines dazu: Ich glaube, dass alle 

Mütter, so wie ich auch, sich nicht auf eine Schiene konzentrieren, sondern viele verschiedene Betreuungs-

möglichkeiten für ihre Kinder aufbauen. Sie dürfen sich nicht allein auf die Einrichtung der öffentlichen Hand 

verlassen, sondern müssen es auf mehrere Schienen aufbauen.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Auch ich war bei dieser Tagung anwe-

send. Es war eine wichtige Tagung und höchst an der Zeit, dass endlich einmal die verschiedenen Seiten 

zusammentrafen, um ihre jeweilige Position darzulegen, um zu sehen, was gut und was nicht so gut läuft. 

Auch das ist immer der Anhaltspunkt für uns hier, um wieder weiterzuarbeiten, um Organisationen und Ange-

bote zu verbessern – und ich sage jetzt bewusst -, nicht um zu ändern, sondern hier geht es darum, einfach 

zu verbessern. Wie bereits gesagt wurde, wird schon sehr viel getan. Jedoch die wirkliche Wahlfreiheit ist hier 

noch immer nicht gegeben. Ich bleibe – seit vielen Jahren bin ich immer auf dieser Position - immer noch auf 

dieser Position, dass die wahre Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung noch immer nicht gegeben ist. Es gibt 

sehr viele Familien, Eltern, die ihre Kinder zum einen in eine Kindertagesstätte geben wollen, weil sie wieder 

in einen Beruf zurückmöchten, jedoch gibt es auch die Situation, dass sie dies vielleicht aufgrund der finanzi-

ellen Situation müssen. Es ist eine Wohnung gekauft worden, man hat monatlich Raten abzubezahlen und 

man ist auch gezwungen, diesen nachzukommen. So ist man auch gezwungen, wieder den Arbeitsplatz an-

zutreten, um ein monatliches Einkommen zu haben. Aber wir haben in unserer Gesellschaft auch Eltern, die 

sich vielmehr wünschen würden, noch länger bei ihren Kindern zu bleiben, als diese Babys mit ein paar Mo-

naten, diese kleinen "Wuzelen" in eine Betreuungsstätte oder zu einer Tagesmutter zu bringen, um selber 

schweren Herzens dann zur Arbeit zu gehen. Bei dieser Tagung wurde im Austausch mit verschiedenen Fach-

leuten besonders hervorgehoben, dass Eltern oder Mütter, die hier dieser Mehrfachbelastung ausgesetzt sind, 

aber nicht zu 100 Prozent dahinterstehen, auch gesundheitlich darunter zu leiden haben und dadurch wirklich 

auch Krankheiten entstehen können. Deshalb ist es umso wichtiger, dass hier wirklich auch Eltern die Wahl-

freiheit haben und diese für die Zukunft geschaffen wird. Deswegen sollten jene Eltern, die arbeiten gehen 

möchten oder müssen, auch Planungssicherheit erhalten und das kann nur damit garantiert werden, indem 

man weiß, dass man zum gegebenen Zeitpunkt ganz sicher einen Platz in der Kita hat. Jedoch wir fordern 

nach wie vor, dass auch für jene Eltern, die zuhause bleiben möchten, genau das Gleiche gilt und die Situation 

im gleichen Ausmaß gefördert wird. Auch dort sollten endlich Wege und Möglichkeiten gesucht werden, ge-

setzliche Voraussetzungen zu schaffen, damit sie entweder eine finanzielle Absicherung erhalten oder zumin-

dest deren Zeit bei den Kindern für die Rente anerkannt wird. Es muss Gleiches vorausgesetzt und Gleiches 

gefördert werden. Ansonsten ist hier die wirkliche Wahlfreiheit nicht geboten.  
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MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Meine Vorrednerin hat es bereits angesprochen, auch mein 

Kollege Andreas Leiter Reber. Die echte Wahlfreiheit, so wie wir sie verstehen, ist nur dann gewährleistet und 

gegeben, wenn Kleinkindbetreuung auf mehreren Ebenen gleichwertig geschätzt und gefördert wird, und das 

ist nicht der Fall. Bei der Anhörung, aber auch in der öffentlichen Diskussion wurde immer wieder gesagt, dass 

man froh sei, dass bestimmte Ideologien überwunden wären. Ich sehe das nicht so. Es hat sich vielleicht das 

Verständnis verändert, dass es die Strukturen braucht, aber ich gehe vom Grundsatz nicht ab, dass wir nach 

wie vor, sehr, sehr viele Mütter haben, die gerne zuhause bleiben wollen. Ich bin hier dankbar und auch froh, 

dass letzte Woche eine Mutter dabei war, die wirklich stolz gesagt hat – es handelt sich um eine Frau mit 

Doktorat, die bei der Eurak gearbeitet und begonnen hat, die Karriereleiter emporzuklettern, nun das zweite 

Kind hat -, dass sie in der glücklichen Position ist, noch die Schwiegereltern und die Eltern zu haben, die ihr 

helfen. Aber was mich gestört hat, ist, dass so fast ein Raunen durch die Runde gegangen ist, als die Frau 

von ihrem Alltag erzählt hat, dass es ihr wichtig ist, das Kind nach ihren Werten, auch nach den katholischen 

Prinzipien zu erziehen. Als sie dieses Wort erwähnt - ich persönlich habe vielleicht eine Wahrnehmungsstö-

rung -, ist mir vorgekommen, war es vielen fast peinlich, dass sich heute noch eine Frau hinstellt und sagt, 

dass sie darauf Wert legt. Das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt. Die echte Wahlfreiheit ist 

dann gegeben, wenn die Politik mehrere Modelle gleichwertig fördert. Dass die Fremdbetreuung – das Land 

stemmt ja bereits einen enormen finanziellen Aufwand - noch weiter ausgebaut wird, geht für mich in Ordnung, 

wenn die Geldmittel gefunden werden. Aber andererseits sollten auch jene Mütter, die sich dafür entscheiden, 

zuhause bei ihren Kindern zu bleiben - also die echte Wahlfreiheit haben -, es sich leisten können, zuhause 

zu bleiben und dort auch in gleichwertigem Ausmaß gefördert und unterstützt werden. Besagte Mutter hat es 

zum Ausdruck gebracht. Natürlich wäre es ein großes Anliegen, wenn diese Erziehungsjahre der Rente an-

gerechnet werden können. Ich weiß, wir haben diesbezüglich nicht die Kompetenz, aber die Botschaften sind 

immer dieselben. Ich weiß, dass vor allem das politische Leben kein Ponyhof und auch kein Wunschkonzert 

ist, aber ich glaube wirklich, dass dieses Thema der echten Wahlfreiheit einerseits, was den Ausbau und die 

Verfestigung, die Förderung der Strukturen in diesen Bereichen anbelangt - wir haben den Kinderhort, die 

Tagesmutter und die Kita -, gestärkt werden sollte, aber andererseits auch jene Mütter nicht vergessen und 

als die ewig gestrigen abgestempelt werden sollten, wenn sie hinter dem Herd bleiben wollen oder wie auch 

immer. Diejenigen sollten auch unterstützt und gefördert werden. Man sollte nicht aufhören, diesen Kampf zu 

führen, dass die finanzielle Unterstützung ausgebaut wird. Vielleicht tut sich dann irgendwann einmal doch 

etwas auf staatlicher Ebene, damit es den Rentenjahren angerechnet werden kann.  

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzte Kolle-

ginnen und Kollegen, sehr geschätzte Kollegin Maria Elisabeth Rieder! Ich darf vorwegschicken und nehme 

vielleicht einen Kritikpunkt heraus, der sich in der vorhergehenden Debatte ein bisschen entwickelt hat. Ich 

schicke voraus, dass ich selber eine berufstätige Mutter bin. Meine Tochter Nora ist mittlerweile 18 Jahre alt. 

Zum Zeitpunkt, als meine Tochter geboren wurde, war ich im Anwaltspraktikum. Ich hatte noch keinen unbe-

fristeten Arbeitsvertrag und musste nach 2 Monaten wieder zurück an den Arbeitsplatz. Das war zu jener Zeit 

eh schon Luxus. Ich habe eine Kinderbetreuung gesucht und es war unheimlich schwer, irgendwo eine Ta-

gesmutter zu finden. Einen Kitaplatz gab es in einer Großgemeinde wie Bruneck auch noch nicht. Das war im 

Jahre 2001. Mit dieser Erfahrung bin ich dann 2014 in das Amt gestartet und da war das Thema der Verein-

barkeit wie immer ein besonderes wichtiges Thema, wie schon viele Kolleginnen und Kollegen hier im Landtag 

gesagt haben. Ich darf jetzt auch unter dieser Optik einfach kurz auf die Daten, Zahlen und Fakten verweisen. 

Ich sage auch das, was in den Diskussionen der letzten Wochen gut war, weil wir dort endlich – da knüpfe ich 

an das an, was Kollegin Foppa gesagt hat – dabei sind, über das Thema selber zu reden, und keine Recht-

fertigungshaltung für eine Kinderbetreuung oder gegen eine brauchen.  

Das Thema Vereinbarkeit - und um das geht es im weitesten Sinne - ist nicht gleich Kinderbetreuung. 

Das darf ich auch sagen. Warum nicht? Wenn wir von Vereinbarkeit reden und von der Verantwortung, die 

Eltern haben, dann ist es die Verantwortung, die im Regelfall auf zwei Schultern lastet, nicht immer, aber jedes 

Kind hat im Regelfall eine Mutter und einen Vater. Liebe Damen, auch Kolleginnen und Kollegen im Südtiroler 

Landtag, bitte stimmen wir nicht in den Chor derjenigen ein, die sagen, dass das ein reines Frauenthema ist. 

Natürlich - statistisch gesehen - schon, das ist klar. Pflege und Erziehung sind vorwiegend noch ein Frau-

enthema, aber das sollte es eigentlich nicht sein. Wir sollten schon – daran haben wir irgendwo gearbeitet – 

irgendwo das Bewusstsein schaffen, dass es Aufgabe und Verantwortung beider Eltern ist, sich in die Erzie-

hung einzubringen. Ich sehe auch im Austausch mit vielen Vätern - und viele sitzen auch hier -, dass es ihnen 
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ein wichtiges Thema ist. Das heißt, wenn wir von Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, dann spre-

chen wir von flexiblen Arbeitszeitmodellen, von Warteständen, von Elternzeiten und dann natürlich auch von 

Einrichtungen. Natürlich geht es auf allen Ebenen auch um Kleinkindbetreuungseinrichtungen und damit wä-

ren wir beim Thema. 

Vielleicht ein Letztes noch: Ein bisschen ist es immer interessant, wenn wir von Wahlfreiheit sprechen. 

Wenn man in Deutschland oder Österreich von Wahlfreiheit spricht, dann meint man eigentlich nicht das Recht 

der Frauen, sich zwischen Kind und Beruf entscheiden zu müssen, sondern Wahlfreiheit bedeutet überall 

etwas anderes als hier bei uns in der Diskussion. Frauen sollen die Rahmenbedingungen vorfinden, auch 

wieder in den Beruf einsteigen zu können. Bei uns bedeutet Wahlfreiheit, dass ich mich – wird so verstanden 

– auch in die andere Richtung entscheiden kann, nämlich meine Kinder daheim erziehen und betreuen zu 

dürfen, was äußerst wertvoll ist und was wir genauso unterstützen wollen.  

Vielleicht noch ein Letztes zu den 1.000 Müttern, die hier kündigen. Ich frage mich manchmal, warum 

man sich nie die Frage gestellt hat, ob das nicht damit zusammenhängen könnte - und jetzt können wir natür-

lich gerne noch einmal fundierte Ursachenforschung betreiben -, dass der Staat eine nicht so tolle Maßnahme 

getroffen hat. Anstatt in die Rententöpfe der Frauen einzuzahlen, hat er vor zwei, drei Jahren die Arbeitslo-

senunterstützung, sprich die NASPI, ausgebaut. Zum Zweiten haben wir - und daran darf ich erinnern - auch 

die Absicherung der Rentenzeiten ganz massiv unterstützt. Wir zahlen heute für zwei Jahre 18.000 Euro an 

Frauen, die in ihre Rentenkasse einzahlen, das sind 750 Euro pro Monat für nichtversicherungsabgedeckte 

Erziehungs- und auch Pflegezeiten. Wenn ich in Teilzeit arbeite, geschieht dies sogar bis zum fünften Lebens-

jahr des Kindes. Ich hoffe doch, dass wir es schaffen, den Frauen das zu sagen, weil wenn wir ihnen immer 

sagen: "Es gibt nichts", dann werden sie es auch nicht nutzen. Drehen wir mal den Spieß um und sagen, was 

es schon gibt. Bitte nutzt das Wissen, dass wir noch weitere Schritte brauchen. Da bin ich ganz bei dir, liebe 

Ulli, wenn wir sagen: Ok, wir müssen uns auf römischer Ebene dafür einsetzen, dass nicht immer jene Men-

schen in der Gesellschaft, die sich um die jüngsten, um die ältesten bzw. auch um die Menschen kümmern, 

die Pflege und Betreuung brauchen, weil sie eine Beeinträchtigung haben, am Ende die Zeche zahlen. Das 

finde ich – gelinde gesagt – eine Viecherei. Wie gesagt, auch das Thema gehen wir an. Wir sind – wie gesagt 

– da auch auf die Unterstützung auf gesamtstaatlicher Ebene angewiesen.  

Nun zum Thema und zum Beschlussantrag selbst! Der Beschluss, auf den Sie verweisen, Kollegin Rie-

der, hat ja eine längere Geschichte. Ich darf an dieser Stelle zum x-ten Male sagen, dass wir Zig-Sitzungen – 

ich schicke Ihnen gerne die Termine, die wir gehabt haben – mit den Genossenschaften, im Familienbeirat mit 

den einzelnen Verbänden hatten. Wir hatten also alle an einem Tisch und das schon seit fünf Jahren. Deshalb 

entschuldigen Sie bitte, wenn mich das ganz ein bisschen verwundert, um nicht zu sagen, dann doch etwas 

hochkocht, wenn man mir sagt: "Jetzt holen wir endlich alle an einen Tisch!". Dann frage ich mich: Was haben 

wir in diesen fünf Jahren getan? Bin ich da im falschen Film gesessen, wenn ich bei jeder dieser Sitzungen 

gewesen bin? Aber bitte Klammer auf Klammer zu, lassen wir das Thema sein! Am Ende ist ein Beschluss 

herausgekommen. Dieser Beschluss sieht Folgendes vor: Erstens einmal müssen die Gemeinden diesen Weg 

mitgehen. Sie sind Partner auf diesem Weg und es war auch hier keine einfache Diskussion mit allen, aber 

sie sind dann diesen Weg mit uns gegangen. Die Zahlen, Daten und Fakten lesen Sie heute auch in der 

Tageszeitung. Ich habe sie auch an alle anderen Zeitungen geschickt. Sie sagen, dass sie sie nicht veröffent-

licht haben. Ich frage mich ein bisschen, warum nicht? Aber man kann ja auch politische Debatten begleiten 

wollen. Jedenfalls sehen Sie die Entwicklung der letzten Jahre in Zahlen, Daten und Fakten, an der Höhe der 

Beträge, an der Höhe der Einrichtungen und an der Höhe der Betreuungsstunden. Das Wachstum der Betreu-

ungsstunden in den Tagesmüttern freut mich immer wieder und ich habe das jetzt einfach mal ausgedruckt. 

Wenn das System dermaßen schlecht wäre, wie man manchmal den Eindruck hat, dass es sein sollte, dann 

frage ich mich, warum es diese Entwicklung gibt. Ich denke, die täte doch ganz anders ausschauen, wenn es 

die Menschen nicht annehmen und nützen würden, wenn wir die Kosten für die Familien nicht gesenkt hätten 

und und und. Das gleiche gilt bei den Beiträgen und auch bei den Sätzen. Darauf gehe ich jetzt im Detail nicht 

ein.  

Der Beschluss sieht vor, dass die Gemeinden grundsätzlich eine Bedarfserhebung zu machen, den 

Bedarf zu decken und einen Entwicklungsplan zu machen haben. Wir haben Qualitätskriterien eingeführt und 

die Gemeinden haben sich auf den Weg gemacht. Deshalb gab es im Jahr 2009 37 Kitas, während es heute 

bereits 92 Kitas gibt, nur um eine Ziffer zu nennen, um das mit Zahlen, Daten und Fakten zu untermauern. 

Dass wir natürlich noch nicht am Ende der Debatte sind, habe ich auch immer gesagt. Ich habe auch gestern 

gesagt, dass wir diesen Zusatzvertrag für die Kinderbetreuerinnen brauchen, weil es wirklich eine Berufs-
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gruppe ist, die zu einer der schlecht bezahltesten in Südtirol gehört. Das haben wir auch nie geleugnet, im 

Gegenteil! Ich habe gebeten und ich sage es heute noch einmal: Es ist ein privatrechtlicher Arbeitsvertrag. Ich 

bin davon überzeugt, dass es ein gutes Zusammenspiel zwischen Öffentlichen und Privaten braucht, dass das 

eigentlich ein Erfolgsmodell ist, weil wir es in der Pflege und in allen anderen Bereichen genauso brauchen. 

Ich gebe der Frau Kollegin Foppa absolut Recht, wenn sie auf den Bereich der Pflege verweist. Das ist eines 

der Themen, das mich derzeit am meisten beschäftigt und mitunter sogar besorgt, aber nicht im Bereich der 

Kinderbetreuung. Warum nicht? Weil wir sehen, dass die Zahl der Geburten oder überhaupt das Management 

in dem Bereich im Grunde genommen gleichbleibend ist. Gott sei Dank, sind die Geburtenraten seit 1995 

wieder ansteigend. Wir haben die höchsten europaweit, wir zählen nicht zu den höchsten, aber wir sind im 

oberen Drittel der Geburtenraten. Es handelt sich um überschaubare Ziffern: Es sind 5.300 Kinder bzw. 

5.400 Geburten jährlich. Das ist planbar, programmierbar, händelbar und deshalb auch machbar. Wie gesagt, 

die Gemeinden sind auf dem Weg und bauen aus.  

Vielleicht noch ein Punkt, den ich in Frage stelle, und zwar jenen in Bezug auf diese langen Wartezeiten. 

Die Gemeinden melden uns zurück, dass dem nicht so sei. Ich nehme ein Beispiel her. Die Gemeinde Teren-

ten wollte vor drei Jahren eine Kita eröffnen. Sie haben eine Umfrage gemacht und am Ende konnte das nicht 

starten, weil nicht genug Bedarf vor Ort war. Was haben sie dann gemacht? Sie haben sich Plätze in der 

Gemeinde Pfalzen und in der Gemeinde Kiens eingekauft. Damit konnte das Bedürfnis dieser Eltern, die einen 

Kinderbetreuungsplatz haben, erreicht werden.  

Ein Letztes noch, damit ich die Zeit nicht überziehe: Wenn wir das Recht auf Kinderbetreuung gesetzlich 

verankern, wäre der Effekt Folgender: Im Grunde habe ich deshalb keinen Kitaplatz mehr. Heute zahlen die 

Gemeinden schon einen Strafabzug von 12.000 Euro, wenn sie den Bedarf nicht erfüllen und auch nicht zei-

gen, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Ich erhalte keinen Kitaplatz mehr. Was ich schon erreiche, 

ist, dass Eltern eine Klagelegitimation kriegen, die dann die Gemeinden vor Gericht holen. Dann muss ich – 

bestenfalls in Deutschland war es der Fall – den entgangenen Schaden, in dem Fall den Lohn, den Verdienst-

ausfall rückerstatten. Ich glaube nicht, dass das das Problem dann wirklich gelöst wird. Wenn wir die Ziffern 

etwas anschauen - ich habe sie hier und gebe sie Ihnen gern - und beispielsweise Bayern, Vorarlberg bzw. 

Baden-Württemberg, mit dem wir uns gern vergleichen, hernehmen, dann sind wir heute in Südtirol bei Be-

treuungsquoten von 25 Prozent. 19 Prozent der Betreuungsplätze, warum haben wir da einen GAP? Wir ha-

ben diesen GAP, weil ein Kinderbetreuungsplatz in der Regel auch mehrfach genutzt wird. Ein Tagesmutter-

platz wird auch von mehreren Familien genutzt, weil nicht jeder die Kinder jeden Tag für 8 Stunden dort hin-

bringt. Das ist das Tolle an diesem System, dass es flexibel ist und auf die Bedürfnisse der Familien eingeht.  

Als letzten Punkt komme ich zu den Kosten. Wir zahlen Landeskindergeld, Kita-Bonus und Landesfa-

miliengeld. Heute kostet ein Kinderbetreuungsplatz in einer Kita, wenn ich alles miteinrechne, für 25 Stunden 

die Woche 40 Euro. Der Familie rechne ich diese Leistungen mit ein. Damit sind wir – glaube ich – auch unter 

den Kosten, die ein Kindergartenplatz-Teilzeit kosten würde, um damit diese Debatte vielleicht noch etwas zu 

vertiefen. Danke schön!  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Danke für diese angeregte Diskussion! Ich bin froh, dass wir hier so 

offen und auch kontrovers über ein wirklich wichtiges Thema diskutieren und uns eigentlich in vielen Sachen 

alle einig sind. Das freut mich einfach, weil wir uns darin einig sind, dass Wahlfreiheit bestehen soll. Wir sind 

uns darin einig, dass sich die Eltern entscheiden sollen können, ob sie einen Betreuungsplatz für ihre Kinder 

oder ob sie zuhause bleiben möchten. Wir sind uns darin einig, dass wir Betreuungsplätze sehr wohl brauchen. 

Wir sind uns darin einig, dass Kinderbetreuerinnen zu wenig verdienen. Also sind wir im Grunde auf einem 

guten Weg. Wenn ich die Diskussion hier gehört bzw. verfolgt habe, glaube ich, werden wir in der nächsten 

Zeit in diesem Plenum sicherlich noch öfter über Kleinkindbetreuung oder über dieses Thema reden, weil 

sicherlich noch einige oder mehrere Anträge in diese Richtung kommen werden.  

Vielleicht ganz kurz, weil Landesrätin Deeg ihre Geschichte erzählt hat. Ich kann Ihnen auch ganz kurz 

meine Geschichte erzählen. Mein Sohn ist 1991 geboren, ist also schon ein bisschen älter. Ich habe im Kran-

kenhaus Bruneck gearbeitet und als ich wieder zurück zur Arbeit musste, hatte ich - ich hatte keine Eltern oder 

Schwiegereltern, die aushelfen konnten – festgestellt, dass es überhaupt nichts gibt. Da hat es in der Ge-

meinde Bruneck gar nichts gegeben und von da an habe ich mich um Kleinkindbetreuung gekümmert. Ich 

habe angefangen, mich im Sanitätsbetrieb um die Kleinkindbetreuung zu kümmern. Da war auch die Ge-

meinde Bruneck involviert. Die zwei Referentinnen aus Bruneck haben mit mir gemeinsam die erste Sommer-

betreuung in Bruneck zusammen mit dem Krankenhaus organisiert. Also weiß ich bei Kleinkindbetreuung, 



 

31 

wovon ich rede, weil ich – bis ich hier in den Landtag gewählt wurde – die Kleinkindbetreuung im Sanitätsbe-

trieb auch selber mitbetreut habe. Aber das jetzt beiseite! Auf jeden Fall muss ich mich fragen - denn Sie 

haben ja, Frau Landesrätin, durch diese Absicherung der Rentenzeiten darauf hingewiesen -, warum das nicht 

mehr genutzt wird. Also warum schaffen wir es nicht, das den Frauen zu vermitteln?  

Was ich der Kollegin Amhof sagen möchte, ist: Es ist ein bisschen schade, dass Sie am letzten Montag 

bei der Anhörung nicht dabei gewesen sind, denn sonst hätten Sie sehr wohl gehört, dass bei der Anhörung 

auch sehr viel positiv bewertet wurde. Niemand hat gesagt, dass sich nichts oder zu wenig getan hat. Es geht 

einfach darum, dass wir die nächsten Schritte machen. Ich glaube, dazu hat diese Anhörung gedient. Das war 

einfach auch unser Anliegen. Es geht uns als Team Köllensperger hier mit diesem Beschlussantrag nicht 

darum, hier einen letzten Schritt zu setzen oder dass diese Festschreibung der letzte Schritt sein sollte. Nein, 

wir müssen erste Schritte setzen. Wir müssen mal anfangen, einen Schritt zu setzen, dann können wir uns um 

Renten und um alles andere bemühen. Wir müssen einfach gemeinsam darauf arbeiten.  

Vielleicht zum Kollegen Leiter Reber: Gerade im ländlichen Raum ist es wichtig, dass Frauen, Eltern 

und Familien im ländlichen Raum wohnen bleiben. Gerade in kleineren Dörfern müssen wir ein Angebot in der 

Kleinkindbetreuung haben. Denn auch die Frau, der Mann oder die Familie aus Prettau, die vielleicht im Kran-

kenhaus Bruneck Krankenpflegerin ist, braucht einen Kinderbetreuungsplatz vor Ort. Also müssen wir gerade 

im ländlichen Raum flexibel sein und neue Lösungen suchen. Wir müssen Angebote schaffen, damit uns die 

Menschen nicht vom ländlichen Raum wegziehen.  

Zu den Berufsbildern muss ich Folgendes sagen: Beim Besuch in der Kita in Jenesien war es so, dass 

uns die Kinderbetreuerin und die Tagesmutter erzählt haben, mit wieviel Freude sie ihren Beruf ausüben. Das 

war nie das Thema, sondern sie haben einfach sehr vorsichtig auf ihre Bezahlung verwiesen. Das ist das, was 

wir alle bei diesem Rundgang gesehen und gehört haben. Das ist uns allen wirklich wichtig. Das heißt, wir 

brauchen in der Kleinkindbetreuung Flexibilität, Wahlfreiheit und weiterhin die Diskussion. Wir brauchen die 

Möglichkeit, dass Familien wirklich ihre Möglichkeiten nutzen können, zur Arbeit zu gehen, zuhause zu bleiben, 

die Rentenzeiten auch anerkennen zu lassen. Der Beschlussantrag, den ich vorgelegt habe, ist ein erster 

Schritt. Es werden noch andere folgen, und ich denke auch, dass von meinen Kolleginnen und Kollegen an-

dere folgen werden. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung.  

 

RIEDER (Team Köllensperger): Namentliche Abstimmung, bitte! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich ersuche um getrennte Abstimmung! 

 

PRÄSIDENT: Wie von den Abgeordneten Knoll und Rieder beantragt, wird der Beschlussantrag einer 

getrennten und namentlichen Abstimmung unterzogen. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Alfreider, Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Nico-

lini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Unterholzner und Urzì.  

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

Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori und 

Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber und Mair. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 
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Abgelehnt mit 13 Ja-Stimmen und 19 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Alfreider, Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Unterholzner und Urzì.  

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

Kuenzer, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, 

Vettorato, Vettori und Widmann. 

Ich eröffne nun die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 15 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen. 

Anwesend: 34 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Alfreider, Repetto). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Unterholzner und Urzì.  

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

Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato, Vettori und 

Widmann. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 167/19 vom 18.9.2019, eingebracht vom Abge-

ordneten Nicolini, betreffend Koordinierungsstelle zur Verminderung der Gefahr für die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt (Gewässer) durch die Abdrift beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln." 

 

Punto 8) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 167/19 del 18/9/2019, presentata dal consiglieri Nicolini, 

riguardante tavolo tecnico di coordinamento per la mitigazione del rischio da deriva per la salute e 

l'ambiente (acque) causati dai trattamenti fitoiatrici." 

 

Koordinierungsstelle zur Verminderung der Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Um-

welt (Gewässer) durch die Abdrift beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

Prämissen 

Aus einer kürzlich erfolgten Antwort auf die Anfrage Nr. 264/19-XVI ist hervorgegangen, dass für 

den Wasserschutz verschiedene Ressorts zuständig sind, zumal die in der Beantwortung ange-

führten Daten von unterschiedlichen Abteilungen und Ämtern der Landesverwaltung kommen (als 

Beispiel seien folgende Stellen genannt: Amt für nachhaltige Gewässernutzung, Labor für Le-

bensmittelanalysen und Produktsicherheit, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Amt für Obst- und Wein-

bau, Arbeitsinspektorat, Versuchszentrum Laimburg usw.). 

Bis heute fehlt eine effektive und geregelte Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen öf-

fentlichen Stellen, die für die Pflanzenschutzmittel und deren Verwendung zuständig sind, was 

zu Doppelgleisigkeiten und unkoordinierten Maßnahmen führen kann. 

Es gibt bereits Arbeitsgruppen zu spezifischen Fragen, die allerdings nur unregelmäßig zusam-

mentreffen, so z. B. jene der Landesagentur für Umwelt, der Agentur für Bevölkerungsschutz, der 

Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung, der Abteilung Landwirtschaft und der Abtei-

lung Forstwirtschaft.  

Die Verminderung des Risikos einer Abdrift von Pflanzenschutzmitteln wurde bereits als Notwen-

digkeit sowohl im nationalen Aktionsplan über den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden, PAN, als 

auch von den für Umweltschutz und menschliche Gesundheit zuständigen Vereinigungen und 

Interessensvertretungen hervorgehoben. 

Zur Verbesserung der Kommunikation könnte eine ständige technische Koordinierungsstelle vor-

gesehen werden, die folgende Aufgaben übernehmen sollte: 

- den Stand der Umsetzung von Maßnahmen zum Trinkwasserschutz analysieren und deren 

Ergebnisse bewerten; 

- Vorschläge zur Aktualisierung und Ergänzung der im Bereich der Pflanzenschutzmittel und 

Pflanzenschutzbehandlung geltenden Standards ausarbeiten. 
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Die Stelle sollte mindestens einmal im Jahr beim Südtiroler Landtag tagen und aus jeweils einem 

Vertreter der betroffenen Ämter zusammengesetzt sein, wobei auch die Zivilgesellschaft dazu 

eingeladen werden sollte, etwa durch die Einbeziehung der für Umweltschutz und menschliche 

Gesundheit zuständigen Vereinigungen sowie der Interessensvertretungen der Anwender von 

Pflanzenschutzmitteln. Die Koordinierungsstelle sollte den gemeinsamen Jahresbericht der ver-

schiedenen Abteilungen über die Qualität der Gewässer und den Einsatz von Pflanzenschutzmit-

teln überprüfen. 

Dies vorausgeschickt und erwogen, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, folgende Maßnahmen zu treffen: 

1. eine technische Koordinierungsstelle (TKS) ins Leben zu rufen, die sich aus internem Perso-

nal der Landesverwaltung und den Vereinigungen, die um eine Teilnahme ersuchen, zusam-

mensetzt, wobei die Koordinierungsfunktion der Landesagentur für Umwelt- und Klimaschutz 

anvertraut wird. 

2. Zur Gewährleistung von jährlichen Treffen stellt der Südtiroler Landtag der Koordinierungs-

stelle einen Raum zur Verfügung; die zu behandelnden Themen und Diskussionspunkte wer-

den mit nachfolgendem Dekret der Landesregierung genauer festgelegt. 

---------- 

Tavolo tecnico di coordinamento per la mitigazione dei rischi da deriva per la salute e l'ambiente 

(acque) causati dai trattamenti fitoiatrici 

Premesso che: 

una recente risposta all'interrogazione n. 264/19-XVI ha dato evidenza che la materia tutela delle 

acque è di natura interdipartimentale, dando luogo nella risposta al coinvolgimento di differenti 

ripartizioni e numerosi uffici dell'amministrazione provinciale (per citarne alcuni: ufficio gestione 

sostenibile delle risorse idriche, laboratorio analisi alimenti e sicurezza dei prodotti, Sabes, ufficio 

frutti-viticoltura, ispettorato del lavoro, centro sperimentale Laimburg, etc.); 

una fattiva e codificata cooperazione applicativa tra i vari uffici dell'amministrazione provinciale 

che si occupano della questione fitofarmaci e trattamenti fitosanitari non è presente e ciò può 

comportare il lavoro su questioni parallele in maniera non coordinata; 

esistono già dei tavoli di lavoro legati a questioni specifiche e senza continuità nel tempo ad 

esempio tra l'Agenzia provinciale per l'ambiente, l'Agenzia per la protezione civile, la Ripartizione 

natura, paesaggio e sviluppo del territorio, la Ripartizione agricoltura e la Ripartizione foreste; 

la riduzione del rischio di deriva nei trattamenti fitoiatrici è una necessità manifestata sia nel PAN 

(Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) sia dalle associazioni di 

categoria e di tutela dell'ambiente e della salute umana. 

Considerato che: 

La modalità di dialogo potrebbe essere quella di istituire un Tavolo Tecnico di Coordinamento 

(TTC) permanente, con la funzione di: 

- analizzarne lo stato di applicazione della tutela ed i risultati di tutela delle acque potabili; 

- formulare le proposte di aggiornamento ed integrazione degli standard in materia di prodotti e 

trattamenti fitosanitari. 

Il Tavolo si riunirebbe almeno una volta l'anno, presso il Consiglio della Provincia Autonoma di 

Bolzano e sarebbe composto da 1 rappresentante per ogni ufficio coinvolto, con l'eventuale ed 

auspicabile apertura verso la società civile attraverso il coinvolgimento della associazione che si 

occupano di tutela dell'ambiente e della salute umana nonché le associazioni di categoria che 

raccolgono gli utilizzatori dei fitofarmaci. All'attenzione del Tavolo verrebbe portata, per l'esame, 

la relazione annuale integrata interdipartimentale sulla qualità delle acque e sull'utilizzo dei fito-

farmaci. 

Ciò premesso e considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 
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1. a istituire un tavolo tecnico di Coordinamento (TTC), costituito da personale interno all'ammi-

nistrazione provinciale e dalle associazioni che ne richiedano la partecipazione coordinato 

dalla Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima. 

2. Affinché il tavolo di lavoro abbia frequenza annuale, si riunisca in un locale messo a disposi-

zione dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e la codificazione degli argomenti e 

degli ambiti di discussione venga meglio definita con successivo decreto della Giunta provin-

ciale. 

 

La parola al consigliere Nicolini per l'illustrazione, prego.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Tor-

niamo a parlare di acqua e di fitofarmaci. Con la delibera della Giunta del 12 marzo, presa tra l'altro all'unani-

mità, veniva autorizzato l'utilizzo di alcuni pesticidi potenzialmente molto pericolosi anche nelle aree di tutela 

dell'acqua pubblica. Ovviamente questo ha suscitato una grande preoccupazione nella cittadinanza e noi ce 

ne siamo accorti anche dalle interazioni che avevamo sui post che sono stati pubblicati online e dalle grandi 

domande che abbiamo ricevuto.  

Ci siamo accorti che i cittadini sono preoccupati della possibilità che queste sostanze possano finire 

nell'acqua che bevono quotidianamente e ragionevolmente sono preoccupati per la loro salute, per quella dei 

loro familiari e per quella dell'ambiente, perché si chiedono quali siano le conseguenze del permesso di questo 

utilizzo, anche perché ritengono – e riteniamo anche noi – che le risposte che sono state date siano alquanto 

evasive.  

Allora ci siamo messi in moto per cercare di contemplare il problema nella sua globalità e abbiamo fatto 

un'interrogazione abbastanza complessa, della quale ci hanno risposto in modo anche abbastanza esaustivo 

tantissime persone che sono state coinvolte – almeno una decina. Questa interrogazione, però, ci ha riservato 

anche alcune sorprese, perché abbiamo visto che i controlli che effettivamente vengono fatti per la presenza 

di pesticidi all'interno di queste zone di tutela dell'acqua pubblica sono per la maggioranza dei controlli formali, 

che quindi sono anteriori, non arrivano tanto sul prelievo dell'acqua sul territorio, ma si limitano prevalente-

mente al controllo di chi vende o commercializza e distribuisce i fitofarmaci, con il controllo dei registri che 

devono compilare gli agricoltori che utilizzano questi pesticidi. Peraltro dall'interrogazione si vede che ci sono 

comunque pochi controlli, perché sono state date poche sanzioni. Allora o sono molto bravi a comprare e 

utilizzare questi prodotti nei tempi considerati equi, oppure non ci sono abbastanza controlli. 

Quello che risulta è che questa serie di controlli formali superano di gran lunga i controlli sul posto, i 

campionamenti e le carotature e i prelievi che si possono fare per vedere la qualità effettiva dell'acqua. Fra 

l'altro ci siamo accorti che non si considera neanche il mix che possono avere tracce di questi pesticidi all'in-

terno dell'acqua, il cosiddetto "effetto cocktail”, perché l'effetto che possono avere sulla salute due principi 

attivi utilizzati in contemporanea, sono differenti rispetto a quelli che si possono avere prendendoli uno alla 

volta. Poi non si cercano neanche i cosiddetti metaboliti, che sono delle particelle, sempre di questi principi, 

che degradano nel tempo e quindi non si studiano abbastanza gli effetti. 

Ci siamo comunque accorti che la questione è interdipartimentale, dunque sono stati coinvolti tanti uffici 

che autonomamente non possono analizzare il problema individualmente, ma hanno bisogno di avere inter-

connessioni l'uno con l'altro. 

Per questo, con questa mozione abbiamo pensato di promuovere un tavolo tecnico di coordinamento 

permanente, che dovrebbe riunirsi periodicamente per analizzare il problema in modo serio e cercare anche 

di proporre delle soluzioni, fare delle proposte, perché nel frattempo la ricerca tecnologica e scientifica va 

avanti e quindi ci sembra un approccio corretto, per la complessità di questo problema e per affrontarlo in 

modo sistematico.  

C'è da dire che il Piano di azione nazionale, tra l'altro, sull'utilizzo dei fitofarmaci prevede e raccomanda 

alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di istituire anche degli organi di coordinamento per 

affrontare il problema in modo più coordinato e approfondito, e quindi io mi auguro che la nostra Provincia – 

visto che gli altri non si sono ancora mossi – sia un po' all'avanguardia nell'affrontare questo tipo di problemi. 

Quando si è instaurata, questa Giunta ha detto che il sostegno all'agricoltura biologica nelle forme che 

contemplino la salvaguardia del nostro ecosistema, deve essere prevalente. 
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Comunque siamo consapevoli che l'agricoltura è un settore molto importante che va salvaguardato, ma 

che deve essere sempre sensibilizzato sui pericoli che potrebbe far nascere all'interno della società e soprat-

tutto per quanto incide sulla salute dei cittadini. Grazie! 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Knoll, ne ha facoltà.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Frau Präsidentin! Grundsätzlich wäre das Anliegen des 

Kollegen ja nicht falsch, also dass man das Grundwasser, das von uns auch als Trinkwasser konsumiert wird, 

schützt und regelmäßig analysiert, was aber ohnehin bereits gemacht wird. Das ist ja richtig. Es ist auch – und 

das soll betont werden, wenn man das ein bisschen im internationalen Vergleich anschaut - keine Selbstver-

ständlichkeit, dass man einfach nur den Wasserhahn oder das "Wasserhuhn" – um es richtig zu gendern – 

aufdrehen kann, um dann daraus zu trinken. Das gibt es in vielen anderen Regionen der Welt einfach nicht. 

Das heißt, sauberes Wasser zu haben, ist ein Mehrwert, den es zu schützen gilt. Die Frage ist nur, ob wir das 

wieder durch einen Arbeitstisch erreichen. Ich glaube, das ist sehr oft auch ein bisschen – das ist jetzt nicht 

abwertend, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gemeint - eine Mentalitätsfrage, wie man an diese 

Dinge herangeht. Ich weiß, man neigt dazu in Italien, für viele Dinge einfach eine Arbeitsgruppe oder einen 

Arbeitstisch einzusetzen, der über Dinge und über mögliche Gefahren diskutiert. Ich gehe immer ein bisschen 

vom Praktischeren aus. Schauen wir uns einmal die Daten an, erheben wir einmal, wie es um die Grundwas-

serquellen in Südtirol bestellt ist! Gibt es Verunreinigungen der Grundwasserquellen in Südtirol, wo sind diese? 

Wenn ja, dann diskutieren wir darüber, was effektiv die Gefahr ist, die dadurch entsteht. Wir hatten die Dis-

kussion vorher schon bei den Kinderspielplätzen. Es ist wieder im Grunde genommen dieselbe Thematik: Der 

Bauer, der mit der Abdrift sozusagen hier an den Pranger gestellt wird, während der Privatbesitzer seinen 

Garten düngt und darin Pestizide und Herbizide ausbringt. All das geht genauso ins Grundwasser. Über den 

wird eigentlich nicht diskutiert, aber über ihn muss genauso diskutiert werden. Wir hatten das Beispiel in Bozen 

gebracht. Alle reden und schreiben über die Abdrift der Bauern, dass der Friedhof in Bozen in diesem Jahr 

schon das zweite oder dritte Mal komplett gesperrt werden muss, um Buchsbäume zu spritzen. Darüber redet 

kein Mensch, aber das geht auch ins Grundwasser. Das landet ja nicht irgendwo. Im Unterland brauchen wir 

nicht weit zu graben, um ins Grundwasser zu kommen. Wir sehen, dass die ganze Thematik schon ein biss-

chen komplexer ist, als hier einfach immer nur einen Arbeitstisch einzuberufen. Deswegen, Kollege Nicolini, 

würde ich schon sagen, dass wir uns einmal die Daten anschauen und uns– das wäre auch eine interessante 

Anfrage – vom Land die Daten der Trinkwasserquellen geben lassen, um zu eruieren: Wo gibt es in Südtirol 

überhaupt Verunreinigungen mit nachweislichen Pflanzenschutzmitteln im Trinkwasser? Danach kann man 

sagen, ob das jetzt ein Problem ist, über das wir generell diskutieren, oder ob das etwas ist, das wir aufgrund 

von Zahlen und Fakten in gewissen Regionen auch ganz klar so äußern können. Das ist zum einen sicherlich 

die Problematik der Trinkwasserqualität, die vielleicht durch Pflanzenschutzmittel entstehen kann. Nicht min-

der ist aber auch die Konsumation des Wassers an sich zu hinterfragen. Ich sehe das beispielsweise im Som-

mer in unserer Gemeinde. Wir mussten uns einen Tiefbrunnen anlegen, weil die Gemeinde im Sommer auf-

grund des großen Zustroms an Touristen mit den normalen Quellen einfach nicht mehr auskommt. Dieser 

Tiefbrunnen muss im Sommer regelmäßig gechlort werden. Wir müssen praktisch Wasser konsumieren, das 

gechlort wurde. Das ist jetzt auch nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit. Darüber redet kein Mensch. 

Aber der Bauer mit seiner Abdrift wird wieder an den Pranger gestellt. Deswegen würde ich mir wünschen, 

dass wir das Ganze ein bisschen unter einen breiteren Aspekt sehen als immer nur unter dem Aspekt der 

Abdrift von Pflanzenschutzmitteln.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Inhaltlich wird noch der Kollege Hanspeter 

Staffler Stellung nehmen. Sven Knoll, eines möchte ich jetzt wirklich sagen: Du hast gerade gesagt, dass man 

nicht immer alles unter der gleichen Brille sehen kann. Das machst du aber wirklich auch! Die Tatsache hier, 

einen Arbeitstisch ethnisch zu interpretieren, geht schon ein bisschen weit. Das hat nichts mit italienischer 

Mentalität zu tun, aber schon gar nichts! Ich möchte nur daran erinnern, dass man in der deutschen Weiterbil-

dung den Satz kennt: Wenn man nicht weiterweiß, dann gründet man einen Arbeitskreis. Also das ist in der 

deutschen Welt genauso verbreitet. Ich möchte jetzt nur davor warnen, wirklich alles so zu interpretieren, was 

mit ethnisch zu tun hat.  
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FAISTNAUER (Team Köllensperger): Frau Vizepräsidentin! Kollege Nicolini, dieser Beschlussantrag, 

eine Koordinierungsstelle einzuberufen, wiederum speziell auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, hat 

auch bei mir einiges Bedenken hervorgerufen. Inhaltlich eine Koordinierungsstelle einzuberufen, kann man 

durchaus unterstützen. Über die Spitze oder Leitung der Koordinierungsstelle kann man diskutieren bzw. dar-

über, ob sie beispielsweise bei der Sanität besser angesiedelt wäre. Wir wissen, dass es in der Sanität den 

Hygienedienst gibt, der über 162 öffentliche Trinkwasserleitungen der Gemeinden und Interessentschaften 

und über 240 Trinkwasserleitungen im öffentlichen Interesse, sprich auf den Almen, Schutzhütten und Berg-

gasthäusern kontrolliert und überwacht. Was wird hier überwacht? Die Grenzwerte im Trinkwasser - das 

höchste Gut, das uns allen zur Verfügung steht - sind neben dem Ph-Wert die Mikroorganismen, die man 

überprüft bzw. die die Gemeinden periodisch überprüfen lassen und auch periodisch von diesem Amt eben 

die Grenzwerte bzw. die effektiven Werte erhalten, die elektrische Leitfähigkeit, die Gesamthärte von Kalzium, 

Magnesium, Natrium, Kalium, Pestizid. Vielfach wird das Trinkwasser gechlort bzw. mit einer UV-Anlage trink-

wassertauglich gemacht. Auch mein Einwand hier, nachdem immer auf die Pestizide im Obst- und Weinbau 

verwiesen wird: Ihr wisst alle, dass wir hier im Plenum auch mehrere Viehbauern sitzen haben. Wenn wir 

unseren Dünger nach bestem Wissen und Gewissen ausbringen, rufen wir beispielsweise keine Nitratbelas-

tung hervor bzw. überschreiten auch nicht die Grenzwerte in den verschiedenen Gebieten von Südtirol. Da 

arbeiten wir nach den gesetzlichen Richtlinien und hoffen nach diesem besten Gewissen, dass dies nicht 

überschritten wird. Wenn wir sehen, dass der Landesstraßendienst jährlich viele Tonnen Streusalz ausbringt 

- ich habe in meiner Recherche einige Daten gefunden -, so diskutiert niemand bzw. die wenigsten darüber. 

Natriumchlorit ist für das Auftauen des Eises verantwortlich, was unsere Gewässer leider vielfach belastet. 

Deshalb kann man eigentlich kein Argument finden, um dagegen sein, einen Tisch einzuberufen. Wer diesen 

Tisch koordiniert, darüber kann man diskutieren. Das zweite wäre natürlich, einen Raum zur Verfügung zu 

stellen. Im beschließenden Teil wird kaum jemand ein Problem haben und die behandelnden Diskussions-

punkte werden mit nachfolgendem Dekret der Landesregierung neu festgelegt. Das heißt, dass es wieder in 

der Hand der Landesregierung liegt, hier aktiv zu werden. Generell Zustimmung zu diesem Beschlussantrag, 

jedoch könnte man diesen noch viel, viel weiter fassen. Es wird auch schon – um mit den Worten der Mehrheit 

bzw. des Fraktionssprechers der Mehrheit zu enden - viel getan und die Gemeinden sind sich ihrer Verant-

wortung natürlich bewusst. Sie überprüfen natürlich periodisch das Trinkwasser und die Einhaltung der Grenz-

werte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

Kollegen! Danke auch für diesen Vorschlag! Wir haben heute schon mehrmals darüber diskutiert, ob es ge-

nügt, nur "die Pestizide" zu analysieren. Ja, man kann natürlich mehr tun. Man kann alles aufnehmen und 

alles überwachen. Man kann alles monitorieren, aber erinnern wir uns vielleicht an den großen italienischen 

Schriftsteller Giuseppe Tomasi mit seinem Werk "Il Gattopardo", der sinngemäß ungefähr gesagt hat - die 

italienischen Kollegen haben diesen Spruch aber viel besser auf den Lippen als ich -: Wir ändern alles, um 

nichts zu ändern. So ungefähr war die Geschichte. Das kann natürlich nicht der Ansatz sein, sondern mittler-

weile hat man schon verstanden, dass man Schritt für Schritt vorgehen muss, wenn man wirklich etwas errei-

chen will. Die Frage, ob ein Koordinierungstisch etwas bringt, ist vielleicht sekundär. Primär ist, dass man mit 

so einer Maßnahme ein Zeichen setzt. Man gibt der Problematik die nötige Sichtbarkeit und wir kommen wie-

der zurück auf das Thema Vertrauen. Es kann eine vertrauensbildende Maßnahme sein. Deswegen ist der 

Vorschlag aus dieser Sicht zu betrachten und aus unserer Sicht auch gutzuheißen. Auf das Detail ist der 

Kollege Faistnauer eingegangen. Wir haben ja eine gute Überwachung des Trinkwassernetzes, das muss 

man sagen. Es gab auch – darüber haben wir hier schon gesprochen – eine Landtagsanfrage der Grünen, die 

damals – glaube ich – Kollegin Brigitte Foppa gestellt hat, wo es darum ging, eine eigene Messkampagne in 

ausgewählten Trinkwasserbrunnen durchzuführen, die auf Pestizide untersucht wurden. Die meisten – aber 

eben nicht alle - Trinkwasserbrunnen weisen keine Pestizide vor. Es gab dann einige Belastungen. Das war 

schon vor einiger Zeit.  

Ich denke, es ist in der gesamten komplexen Thematik, die wir heute schon behandelt haben und heute 

wieder behandeln, ein weiterer Baustein, dem wir zustimmen werden, weil wir einfach der Meinung sind, dass 

man Schritt für Schritt vorangehen muss und nicht sozusagen den Sukkus von "Il Gattopardo" übernehmen 

möchte. Danke schön!  
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Man nimmt es, wie man es braucht - kommt mir 

vor -, gerade was die Wasseranalysen anbelangt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir, wenn wir uns 

mit anderen Regionen vergleichen, sehr, sehr gutes Wasser in Südtirol haben. Die Kontrollen werden regel-

mäßig gemacht und es gibt unzählige und sehr viele Ursachen bzw. Gefahren, die unser Trinkwasser belasten 

können. Ganz viel geht auch von der Installation in unseren Häusern aus, wo wir teilweise falsche Materialien 

haben. Denken wir zum Beispiel auch an die ganzen Legionellen-Vorfälle, die alle nichts mit Pflanzenschutz-

mitteln zu tun haben, sondern einen anderen Ursprung haben. Da geht es wirklich von der Installation in den 

Häusern aus. Wir reden von Schwermetallen, die ins Trinkwasser gelangen können. Wir reden von Mikroplas-

tik, das immer mehr zu einem Thema wird. In Südtirol ist es von einigen Kreisen wirklich langsam Mode ge-

worden, dass man für alles die Landwirtschaft und den Obst- und Weinbau verantwortlich macht. Das ist na-

türlich ganz fein, weil man sich in der eigenen Wohlfühlblase keine Gedanken darüber machen muss, wie 

meine Leitungen sind, welche Verschmutzung ich durch mein tägliches Leben mache, Reifenabrieb usw. Das 

wird ausgeblendet und man kann hier - ich will es nicht direkt als Feindbild bezeichnen – jemanden toll an den 

Pranger stellen. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Wenn wir diesen Arbeitstisch einführen, dann ist die 

Welt beim Wasser wieder in Ordnung, obwohl wir zurzeit nicht einmal ein belastetes Wasser haben. Das würde 

von den Ämtern natürlich sofort erhoben werden.  

Etwas anderes noch zum Antrag selbst: Ich tue mich generell schwer damit - und das betrifft nicht nur 

dich, Kollege Nicolini -, wenn im beschließenden Teil nie drinnen steht, für was das vorgesehen ist. Man muss 

sich immer aus den Prämissen heraussuchen und selber interpretieren, was diese Koordinierungsstelle tun 

soll. Wir verpflichten uns, eine technische Koordinierungsstelle ins Leben zu rufen, die sich aus internem Per-

sonal der Landesverwaltung und den Vereinigungen, die um eine Teilnahme ersuchen, zusammensetzen soll, 

aber es steht nicht einmal, für was das gesehen soll. Das ist einfach unangenehm zum Mitstimmen. Man muss 

sich auch konkret Gedanken darüber machen. Wenn wir in den Prämissen lesen, dass auf der einen Seite 

gesagt wird, dass die Zusammenarbeit fehlt, dann wird wieder gesagt, dass es bereits Arbeitstische gibt - was 

du auch anführst - zu spezifischen Themen zwischen diesen Akteuren, die wir hier haben. Deshalb kommt es 

mir immer so vor, als hier schnell was gemacht wird, um zu sagen: "Ich habe jetzt das Südtiroler Wasser 

gerettet, weil ich einen Arbeitstisch einberufe." Das ist einfach ein bisschen zu wenig, vor allem in der Summe, 

wenn wir jetzt zusammenzählen, wieviel hier Anträge kommen, die immer gezielt einen Akteur ausmachen 

und nicht die gesamte Problematik sehen wollen, wird es für mich ein bisschen unglaubwürdig.  

 

LANZ (SVP): Kollege Faistnauer, Sie haben vielleicht dem Gründer der Bewegung vorhin nicht zuge-

hört, der angemahnt hat, im gegenseitigen Respekt die Antworten der Kollegen nicht vorwegzunehmen. Des-

wegen sollten Sie sich auch daran halten. Ich muss Sie aber enttäuschen und werde nicht sagen, dass Sie 

das schon machen, denn ich weiß nicht, ob es die Aufgabe des Südtiroler Landtages ist zu definieren, dass 

wir einen Raum zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, ob es die Aufgabe des Südtiroler Landtages ist, einen 

Tisch einzuberufen, an dem alle, die Interesse haben, teilnehmen können. Das haben wir bis heute noch nicht 

gemacht. Sehr wohl aber hat sich die Südtiroler Volkspartei mit dem Thema beschäftigt und sehr viele Initiati-

ven in diese Richtung gemacht, auch mit den Kollegen anderer Fraktionen und anderer Bewegungen.  

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Ich gehe davon aus, dass der Abgeordnete Schuler die Zeit der drei Minuten in Anspruch 

nehmen will. Möchten Sie Ihre Wortmeldung jetzt oder nach dem Essen machen?  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Am Nachmit-

tag!  

 

PRÄSIDENT: Gut. Dann wünsche ich einen guten Appetit! 

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 12.53 UHR 

---------- 

ORE 14.32 UHR 
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Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 167/19 fort. Abgeordneter Schuler, Sie haben 

das Wort, bitte.  

 

SCHULER (SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich werde 

mich hier noch kurz zu diesem Beschlussantrag zu Wort melden. Ich wollte es ursprünglich eigentlich nicht 

tun, aber nachdem es jetzt am Vormittag auch für mich Neuerungen gegeben hat, melde ich mich jetzt trotz-

dem zu Wort. Einmal zum Beschlussantrag selbst: Die Diskussion in Bezug auf das Trinkwasser war ja immer 

wieder Thema. Das haben wir eigentlich schon ausreichend in diesem Landtag diskutiert. Speziell was die 

Trinkwasserschutzgebiete anbelangt, hat die Landesregierung mittels dieser Positivliste Transparenz gezeigt 

und auch Maßnahmen gesetzt, die über jene der anderen Regionen hinausgehen. Aufgrund dieser Transpa-

renz sind wir hier ordentlich bestraft worden, weil dann eine Diskussion eingesetzt hat, die wir uns so sicher 

nicht verdient haben. Wir haben alles transparent dargelegt und – wie gesagt – sind sehr viel weitergangen 

als die anderen Regionen. Am Ende hat es eine riesige Diskussion und Aufregung gegeben. Ich möchte in 

diesem Zusammenhang noch einmal erwähnen, dass keiner dieser zugelassenen Wirkstoffe jemals auch nur 

in der kleinsten und geringsten Spur im Trinkwasser gefunden worden ist. Hier ist man also von einer Gefähr-

dung oder von einem Gefährdungspotential weit weg und sollte nicht übertreiben. Zum anderen – das ist 

eigentlich der Hauptgrund meiner Wortmeldung – haben wir jetzt mit Spannung auf das Urteil des Europäi-

schen Gerichtshofes gewartet. Mittlerweile ist es so, dass sich nicht nur, Kollege Staffler, die Wissenschaft mit 

diesem Thema beschäftigt, sondern es gibt auch bei den Zulassungen Verfahren, bei denen wissenschaftliche 

Institute Empfehlungen für die Wirkstoffe und deren Ausbringung aussprechen. Nun ist aufgrund dessen, dass 

hier Kritik laut geworden ist, die wir auch in unserem Land mehrfach vernehmen haben dürfen oder müssen, 

aber auch europaweit, dass hier die Zulassungsverfahren nicht ordnungsgemäß wären, dass nicht alle Be-

standteile der Pflanzenschutzmittel im Zulassungsverfahren mitberücksichtigt wären, dass der "Cocktaileffekt" 

- auch bei uns immer wieder ein Thema - nicht berücksichtigt wird, dass die Verfahren nicht dementsprechend 

sind, dass die Versuche, Studien und Analysen entsprechend bewertet werden, aber auch die verzögernden 

Auswirkunken, ob die Mittel dann am Ende karzinogen sind, ob es eine Langzeittoxizität bewirkt usw. … Das 

sind immer wieder Themen, die auch bei uns hier angesprochen worden sind und die verständlicherweise für 

sehr viel Unsicherheit gesorgt haben, denn die Bürgerinnen und Bürger draußen können mit diesen Dingen 

wenig anfangen. Sie machen sich Sorgen, wenn diese Fragen immer wieder öffentlich aufgeworfen werden. 

Mit diesem Thema hat sich der Europäische Gerichtshof jetzt zu befassen gehabt und ist zu einem Urteil 

gekommen, das verkündet worden ist. In diesem Urteil wird bestätigt, dass sowohl alle Bestandteile berück-

sichtigt werden, der "Cocktaileffekt", das Verfahren ordnungsgemäß ist als auch die verzögernde Wirkung. All 

diese Vorwürfe sind vom Europäischen Gerichtshof entkräftet worden und der Europäische Gerichtshof hat 

das Zulassungsverfahren in dieser Form für richtig erklärt. Das ist – glaube ich - auch wichtig, dass man das 

hier betont. Es müsste auch zur Beruhigung der Bevölkerung beitragen, dass die Zulassungsverfahren nach 

allen Regeln der Kunst und Wissenschaft erfolgen, sodass sich die Menschen hier keine Sorgen machen 

müssen.  

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Io ho seguito con attenzione chiara-

mente tutti gli interventi.  

Il consigliere Nicolini per presentare la mozione ha detto che qualche mese fa è stata approvata una 

lista: è corretto e non corretto, nel senso che è stata depennata una lista, è stata ridotta una lista, questo 

sarebbe il termine giusto, da 132 a 30 e qualcosa, adesso non ricordo il numero. Quindi non è stata approvata 

come se avessimo immesso, autorizzato dei fitofarmaci sul territorio, ma in realtà erano già autorizzati e ne 

abbiamo ridotti molti altri. 

Sul controllo delle acque, eccetera, io vi posso garantire che l'Ufficio Ambiente – lo chiamo così perché 

il termine è troppo lungo – lo fa regolarmente. Abbiamo fatto già una campagna informativa per quanto riguarda 

la tutela delle acque dei laghi, adesso, a brevissimo, usciranno poi dei servizi dove informeremo la cittadinanza 

su cosa facciamo, o meglio, cosa fanno i tecnici per quanto riguarda l'acqua potabile, quindi quella che serve 

le case dei nostri cittadini. 
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Sulla tavola rotonda diciamo che le competenze per l'attuazione del Piano di azione nazionale per l'uti-

lizzo sostenibile di prodotti fitosanitari sono state definite da una delibera d Giunta, che è la n. 949 dell'11 

agosto 2015, che prevede il coinvolgimento di più attori. Ve li cito in fila, devo leggerli perché ho paura di 

dimenticarmene qualcuno. Gli attori sono: la Ripartizione agricoltura, la Ripartizione sanità, l 

Agenzia per l'ambiente e tutela del clima, la Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio, il Centro 

di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg, organizzazioni che offrono consulenza, quindi anche sog-

getti non pubblici, il Dipartimento istruzione e formazione tedesca e il Dipartimento istruzione e formazione 

italiana. 

Quindi in realtà ognuno di questi settori, uffici e Ripartizioni ha dei tecnici che sono specializzati in 

materia e che quindi si possono esprimere sull'utilizzo o no di determinati prodotti. 

Detto questo, la mozione a mio avviso andrebbe rigettata. 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort für die Replik.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente, rin-

grazio anche i miei colleghi per i contributi che ci hanno dato oggi! 

Ovviamente noi quando facciamo questo tipo di lavoro, questa mozione, siamo supportati anche da 

personale che ovviamente è competente e lavora già sull'acqua e sulla sua tutela e quindi quello che è emerso 

è che non c'è un coordinamento tre i vari uffici, e in effetti questo lo dimostra anche il fatto che le risposte 

erano abbastanza spezzettate rispetto a come ci sono pervenute. 

La lista che è stata ridotta con la vostra delibera aveva una cosa in particolare, autorizzava l'uso di 

questi pesticidi in aree di tutela dell'acqua. Questa era la novità, per cui su quest'area di tutela dell'acqua è 

importante che siano tutelati questi terreni e che sia controllata l'acqua che lì e nei pozzi circostanti poi si va a 

prelevare. 

Tra in lesto di questo tavolo tecnico ovviamente dovevano far parte gli uffici che erano stati coinvolti, 

come ha detto anche l'assessore, ma cercando anche di estendere alla società civile, quindi anche ai rappre-

sentanti delle associazioni ambientali e anche alle associazioni degli agricoltori che utilizzano questi pesticidi. 

Per il resto è chiaro che un controllo dell'acqua potabile vada fatto a 360°, dunque se ci sono possibili 

altri inquinanti, emergono se però c'è un controllo sistematico delle sostanze che ci sono dentro, perché se il 

controllo è fatto formale su chi vende fitofarmaci è chiaro che non verranno trovati neanche altri inquinanti. 

Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über Beschlussantrag Nr. 167/19 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stim-

men und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir fahren nun mit der Behandlung der Tagesordnung fort. Die Beschlussanträge Nr. 158/19 und Nr. 

156/19 werden gemeinsam behandelt. Von den Erstunterzeichnern ist vereinbart worden, einen gemeinsamen 

Ersetzungsantrag vorzulegen, der dann zur Abstimmung gebracht wird. Abgeordnete Mair, bitte.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Zuerst möchte Kollege Ploner Franz noch das Wort ergreifen. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Ich habe einen ähnlichen Antrag eingebracht, und zwar Be-

schlussantrag Nr. 176/19, der folgendermaßen lautet: "Kinder retten Leben" Wiederbelebung als ver-

pflichtende Unterrichtseinheit in die Schulen bringen. Ich ersuche um gemeinsame Behandlung der Anträge. 

Ist dies möglich? 

 

PRÄSIDENT: Das entscheiden die Erstunterzeichner der jeweiligen Anträge, nämlich die Abgeordnete 

Ulli Mair und die Abgeordnete Jasmin Ladurner. Wenn Sie einverstanden sind, ist dies möglich. Abgeordnete 

Mair, bitte.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Selbstverständlich in Ordnung! 

 

PRÄSIDENT: Gut. Frau Abgeordnete Ladurner, bitte. 

 

LADURNER (SVP): Ebenfalls in Ordnung!  
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PRÄSIDENT: Wir kommen also zur gemeinsamen Behandlung von Punkt 6 der Tagesordnung: "Be-

schlussantrag Nr. 158/19 vom 9.9.2019, eingebracht von den Abgeordneten Mair und Leiter Reber, be-

treffend Erste Hilfe, Brandschutz und Arbeitssicherheit im Schulunterricht" und 

 

Punkt 100 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 156/19 vom 6.9.2019, eingebracht von der Ab-

geordneten Ladurner, betreffend: Erste-Hilfe-Kurse an Südtirols Schulen" und 

 

Punkt 99 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 176/19 vom 23.09.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Franz Ploner, Alex Ploner, Köllensperger, Faistnauer, Rieder und Unterholzner, betref-

fend: "Kinder retten Leben" - Wiederbelebung als verpflichtende Unterrichtseinheit in die Schulen brin-

gen." 

 

Punto 6) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 158/19 del 9/9/2019, presentata dai consiglieri Mair e 

Leiter Reber, riguardante pronto soccorso, protezione antincendio e sicurezza del lavoro a scuola" e 

 

punto 100) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 156/19 del 6/9/2019, presentata dalla consigliera La-

durner, riguardante corsi di pronto soccorso nelle scuole dell'Alto Adige" e 

 

punto 99) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 176/19 del 23/9/2019, presentata dai consiglieri Ploner 

Franz, Ploner Alex, Köllensperger, Faistnauer, Rieder e Unterholzner, riguardante: "I bambini salvano 

vite" - le tecniche di rianimazione come materia obbligatoria nelle scuole." 

 

Beschlussantrag Nr. 158/19/mozione n. 158/19: 

 

Erste Hilfe, Brandschutz und Arbeitssicherheit im Schulunterricht 

Bei Not- und Unfällen sind Erste-Hilfe-Maßnahmen und Maßnahmen zur Wiederbelebung uner-

lässlich, um Menschenleben zu retten. Hierzu bedarf es des Wissens zur Durchführung der ent-

sprechenden Schritte von den Reanimationsmaßnahmen bis hin zur Kenntnis, welcher Informa-

tionsaustausch beim Anruf bei der Notfallnummer wichtig ist. Es muss das Ziel sein, die Kinder 

und Jugendlichen mit den Inhalten während der Schulzeit Schritt für Schritt vertraut zu machen, 

damit eine Basis geschaffen wird, auf der im späteren Leben aufgebaut werden kann. Die Kennt-

nisse müssen in Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal an den Schulen vermittelt werden, so-

dass die Wichtigkeit der lebensrettenden Maßnahmen unterstrichen wird. 

Landesweit werden in letzter Zeit vermehrt AED-Säulen (halbautomatische Defibrillatoren) auf-

gestellt. Es muss allerdings unterstrichen werden, dass es dafür einer eigenen Ausbildung bedarf 

und dass die Einsetzung des halbautomatischen Defibrillators (AED) ohne die Durchführung einer 

korrekten Herz-Lungen-Wiederbelebung nicht ausreicht. Diese könnte eben problemlos in den 

Schulen erlernt werden. Dazu gehört das Erkennen einer Bewusstlosigkeit und/oder eines Atem-

stillstandes. 

Für eine neue Sicherheitskultur im Alltagsleben und auf dem künftigen Arbeitsplatz sind für die 

Jugendlichen auch grundlegende Kenntnisse in Sachen Brandschutz und Arbeitssicherheit not-

wendig. Zwar werden im Laufe des Berufslebens etliche Kurse abgehalten, aber für die Alltags-

situationen bedarf es einer frühen Aufklärung und Auseinandersetzung mit der Thematik an den 

Schulen. 

Die Schule als Ort der Wissensvermittlung böte den Kindern und Jugendlichen einen wichtigen 

Ausgangspunkt, um sich mit den Maßnahmen der Ersten-Hilfe, der Wiederbelebung sowie den 

Grundlagen des Brandschutzes und der Arbeitssicherheit vertraut zu machen. 

Deshalb 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung damit zu beauftragen, 



 

41 

1. eine Erhebung durchzuführen, ab welcher Schulstufe ein verpflichtender "Erste-Hilfe-Kurs" 

eingeführt werden könnte und in welchen Intervallen die Kenntnisse zu den Wiederbelebungs-

maßnahmen im Schulunterricht aufgefrischt werden müssen; 

2. eine Erhebung durchzuführen, ab welcher Schulstufe ein Grundlagenwissen im Bereich des 

Brandschutzes und der Arbeitssicherheit im Rahmen des Unterrichts angeboten werden 

könnte. 

---------- 

Pronto soccorso, protezione antincendio e sicurezza del lavoro a scuola 

In caso di emergenze o di incidenti, le misure di pronto soccorso e le manovre di rianimazione 

sono fondamentali per salvare vite umane. A tal fine, è necessario sapere come procedere, a 

partire dalle misure di rianimazione fino alle informazioni che è importante fornire quando si ef-

fettua una chiamata d'emergenza. Si deve puntare a far acquisire gradualmente a bambini e 

giovani dimestichezza con queste procedure durante il percorso scolastico, poiché in tal modo si 

crea una base sulla quale costruire nel corso della vita. Le conoscenze vanno trasmesse a scuola 

e in collaborazione con il personale specializzato, in modo da evidenziare l'importanza delle ma-

novre salvavita.  

Negli ultimi tempi in tutto il territorio provinciale vengono installate sempre più colonnine DAE 

(defibrillatori semiautomatici). Va tuttavia sottolineato che è necessaria un'apposita formazione e 

che l'impiego di un defibrillatore semiautomatico (DAE) senza una corretta rianimazione cardio-

polmonare non è sufficiente: quest'ultima potrebbe appunto venire facilmente appresa a scuola, 

dove si potrebbe anche insegnare come riconoscere uno stato d'incoscienza e/o un arresto re-

spiratorio.  

Per sviluppare una nuova cultura della sicurezza nella vita quotidiana e sul futuro luogo di lavoro, 

è necessario che i giovani acquisiscano anche le nozioni fondamentali in materia di protezione 

antincendio e di sicurezza del lavoro. Anche se nel corso della vita professionale vengono offerti 

molti corsi, per essere in grado di far fronte alle emergenze della vita quotidiana è necessario che 

si venga sensibilizzati e che sia affrontata la tematica già a scuola.  

In quanto luogo di diffusione della conoscenza, la scuola offrirebbe ai bambini e ai giovani un 

importante punto di partenza per acquisire dimestichezza con le misure di primo soccorso, la 

rianimazione e con gli elementi fondamentali in materia di protezione antincendio e di sicurezza 

del lavoro. 

Per questi motivi, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

di incaricare la Giunta provinciale 

1. di svolgere una indagine conoscitiva per verificare a partire da quale grado scolastico si possa 

introdurre un corso di pronto soccorso obbligatorio e con quale frequenza si debbano aggior-

nare le conoscenze in materia di rianimazione acquisite nell'ambito delle lezioni scolastiche; 

2. di svolgere una indagine conoscitiva per verificare a partire da quale grado scolastico si pos-

sano insegnare, nell'ambito delle lezioni, le nozioni fondamentali in materia di protezione an-

tincendio e di sicurezza del lavoro. 

 

Beschlussantrag Nr. 156/19/mozione n. 156/19: 

 

Erste-Hilfe-Kurse an Südtirols Schulen 

Es geht oft nur um Sekunden und um die richtigen Maßnahmen. Und das einzige, was man falsch 

machen kann, ist nichts zu tun. "Erste Hilfe" kann Leben retten. Zu wissen, wie die stabile Sei-

tenlage durchgeführt und wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung bei einem Herzkreislauf-Still-

stand korrekt durchgeführt wird, kann entscheidend sein. Daher sollte jede Bürgerin und jeder 

Bürger die Grundelemente der "Ersten Hilfe" beherrschen, um bei Notfällen rasch und richtig 

eingreifen zu können. Dazu gehören die Durchführungen eines korrekten Notrufes, das Erkennen 

der Bewusstlosigkeit, die Durchführung einer stabilen Seitenlage und die Herzlungen-Wiederbe-

lebung. Im Fall einer starken Blutung, sollte auch das Anlegen eines Druckverbands erlernt wer-

den. 
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Für Südtirols Schulen gibt es keine Verpflichtung Erste-Hilfe-Kurse anzubieten. Im Rahmen der 

Schulautonomie, bieten aber schon mehrere Schulen entsprechende Kurse an. So gibt es im 

Schulverbund Pustertal zum Beispiel das Projekt "Helfmo mitnondo". Ziel des Projektes ist es, 

Kinder und Jugendliche, aber auch die Erwachsenen, für den wichtigen Bereich der kompetenten 

Ersten Hilfe zu sensibilisieren und alle mit den wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut zu 

machen. In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Jugendrotkreuz Osttirol, dem Roten 

Kreuz Osttirol und dem Weißen Kreuz Südtirol sollten Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehr-

personen und Schulführungskräfte, eine Basisausbildung im Ersthelfen erhalten. Durch eine kon-

sequente Schulung in Theorie und Praxis sollten sie sich entsprechende Kenntnisse und Fähig-

keiten aneignen, um in eventuellen Notfällen kompetent agieren und helfen zu können. 

Landesweit werden letzthin vermehrt AED-Säulen (halbautomatische Defibrillatoren) aufgestellt. 

Dies zeigt, dass die Wichtigkeit des Themas "Erste Hilfe" unterstrichen wird. Damit der halbauto-

matische Defibrillator im Notfall korrekt angewandt werden kann, bedarf es einer Förderung der 

Anwendungsausbildung desselben. 

Dies vorausgeschickt 

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

- dafür Sorge zu tragen, dass an Südtirols Schulen vermehrt "Erste-Hilfe"-Kurse für Schülerin-

nen und Schüler im Rahmen des Unterrichts angeboten werden; 

- Lehrkräfte und Schulführungskräfte regelmäßig im Bereich "Erste Hilfe" aus- und weiterzubil-

den; 

- schulübergreifende Projekte im Bereich "Erste Hilfe" verstärkt zu fördern; 

- Kinder und Jugendliche, aber auch die Erwachsenen, für den wichtigen Bereich der kompe-

tenten "Ersten Hilfe" zu sensibilisieren und alle mit den wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen 

vertraut zu machen. 

---------- 

Corsi di pronto soccorso nelle scuole dell'Alto Adige 

Spesso si tratta di pochi secondi e di fare la cosa giusta, e l'unica cosa sbagliata è non fare niente. 

Il "pronto soccorso” può salvare vite. Può essere decisivo sapere come eseguire la manovra 

laterale di sicurezza o come praticare correttamente la rianimazione cardiopolmonare dopo un 

arresto cardiaco. Perciò, tutte le cittadine e i cittadini dovrebbero conoscere gli elementi fonda-

mentali di primo soccorso per poter intervenire rapidamente e correttamente nei casi di emer-

genza, come ad esempio effettuare correttamente una chiamata d'emergenza, riconoscere uno 

stato d'incoscienza, eseguire la manovra laterale di sicurezza e una rianimazione cardiopolmo-

nare. Sarebbe anche importante imparare come applicare un bendaggio compressivo in casi di 

grave emorragie.  

Le scuole dell'Alto Adige non sono tenute a offrire corsi di pronto soccorso, ma con l'autonomia 

scolastica molte scuole hanno già iniziato a farlo. Lo "Schulverbund Pustertal”, ad esempio, ha 

avviato il progetto "Helfmo mitnondo” (aiutiamo insieme), con il fine di sensibilizzare i bambini e i 

ragazzi, ma anche gli adulti, rispetto al tema essenziale di un primo soccorso competente nonché 

di fare acquisire a tutti dimestichezza con le più importanti misure di pronto soccorso. Alunne e 

alunni, ma anche insegnanti e dirigenti scolastici dovrebbero ricevere una formazione di base sul 

primo soccorso, da organizzare unitamente ai giovani della Croce Rossa del Tirolo orientale, alla 

Croce Rossa del Tirolo orientale e alla Croce Bianca altoatesina. Una coerente formazione teo-

rica e pratica dovrebbe consentire l'acquisizione di conoscenze e competenze tali da poter agire 

e aiutare in maniera idonea in eventuali casi di emergenza. 

Negli ultimi tempi in tutto il territorio provinciale vengono installate sempre più colonnine DAE 

(defibrillatori semiautomatici), e questo dimostra l'attenzione per la tematica del pronto soccorso, 

ma affinché un defibrillatore semiautomatico possa essere utilizzato correttamente in caso d'e-

mergenza è necessaria un'adeguata formazione, la quale va incentivata. 

Ciò premesso, 
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il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

- di adoperarsi affinché nelle scuole dell'Alto Adige alle alunne e agli alunni venga offerto un 

maggior numero di corsi di pronto soccorso nell'ambito delle lezioni;  

- di formare e aggiornare regolarmente insegnanti e dirigenti delle scuole in materia di pronto 

soccorso; 

- di promuovere maggiormente dei progetti in materia di pronto soccorso trasversali alle scuole;  

- di sensibilizzare i bambini e i ragazzi, ma anche gli adulti, rispetto al tema essenziale di "un 

primo soccorso” competente e di fare acquisire a tutti dimestichezza con le più importanti 

misure di pronto soccorso. 

 

Beschlussantrag Nr. 176/19/mozione n. 176/19: 

 

"Kinder retten Leben" 

Wiederbelebung als verpflichtende Unterrichtseinheit in die Schulen bringen 

Während in öffentlichen Kampagnen zur Gesundheitsprävention z.B. Krebs- und Infektionser-

krankungen regelmäßig thematisiert werden, bleibt vielfach unbekannt, dass der plötzliche Herz-

tod eine der häufigsten vermeidbaren Todesursachen in Europa ist. 

Ebenfalls unterschätzt wird der Wert von Wiederbelebungsversuchen durch Laien: Durch die Lai-

enwiederbelebungsmaßnahmen kann der Anteil der Überlebenden eines Herz-Kreislauf-Still-

stands verdoppelt bis vervierfacht werden. Unter anderem durch Steigerung der Laienreanimati-

onsraten könnten nach Einschätzung des European Resuscitation Council (ERC) bis zu 100.00o 

Menschen pro Jahr in Europa vor einem plötzlichen Herztod gerettet werden. Daten aus Öster-

reich zeigen, dass mehr als 1.000 Leben gerettet werden könnten, wenn mehr Laien sofort nach 

dem Herzstillstand mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen würden. 

Der Rettungsdienst kommt im Durchschnitt nach frühestens acht bis elf Minuten, in den entlege-

nen Seitentälern noch später, das Gehirn stirbt jedoch bereits nach drei bis fünf Minuten. In mehr 

als 6o Prozent wird ein Herzstillstand von Laien beobachtet. Wenn diese sofort mit der Herzdruk-

massage beginnen, verdreifacht sich die Überlebensrate. 

Warum bei Schülern mit der Ausbildung beginnen? 

Die Ausbildung von Schüler/Innen ab der zweiten Klasse Mittelschule (Deutschland ab der 7 

Klasse) erscheint als eine sinnvolle Möglichkeit, Laienreanimation über Jahre zu erhöhen. Schü-

ler/Innen über Jahre oder Jahrzehnte zu instruieren bietet viele Vorteile: Zunächst wird die Auf-

merksamkeit für das Phänomen Herz-Kreislauf-Stillstand erhöht. Schüler/Innen und Lehrer/Innen 

wirken als Multiplikatoren im privaten wie im öffentlichen Raum. Die Vermittlung der Laienreani-

mation an Kindern und Jugendlichen unterstreicht zudem, dass die Basismaßnahmen der Wie-

derbelebung tatsächlich simpel und leicht erlernbar sind. Über den Schulunterricht wird der Anteil 

an geschulten Personen in der Gesellschaft steigen. In verschiedenen skandinavischen Ländern 

ist Wiederbelebung seit 15 und mehr Jahren im Lehrplan der Grundschulen verankert – dort liegt 

die Ersthelferrate bei 60 bis 80 Prozent, in unseren Regionen bei 25 % - 30 %. Die World Health 

Organisation (WHO) hat daher 2015 die KIDS SAVE LIVES Initiative empfohlen. 

Im Jahre 2014 hat die Kultusministerkonferenz der Bunderepublik Deutschland die Implementie-

rung des Wiederbelebungsunterrichts in den Schulen im Zeitumfang von zwei Unterrichtsstunden 

pro Jahre ab Schulstufe 7 (entspricht unser zweiten Klasse Mittelschule) befürwortet und den 

Ländern empfohlen, Lehrkräfte entsprechend schulen zu lassen. 

Viele internationale Projekte zeigen, dass es gelingen kann, Schüler/Innen erfolgreich in der 

Laienreanimation auszubilden und Wiederbelebungstraining in den Schulalltag zu integrieren. In-

ternational konnten Norwegen, Dänemark und Großbritannien beeindruckende Ergebnisse prä-

sentieren. 

Jeder Schüler/In ab der zweiten Klasse Mittelschule soll die einfachen und lebenswichtigen 

Schritte beherrschen, um im Falle eines Herzstillstandes Erste Hilfe leisten zu können. Ab diesem 

Alter sind die Schüler/Innen physisch und psychisch in der Lage, dies zu bewerkstelligen. Das 

frühzeitige Erlernen der lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen vermindert die Gefahr einer 
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Hemmnisschwelle, um im Ernstfall tatsächlich zu handeln. Denn junge Menschen gehen unbe-

darfter an diese Aufgaben heran, vor allem wenn sie regelmäßig geschult und ausgebildet wer-

den. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. Eine flächendeckende Einführung von Wiederbelebungskursen an allen Schulen ab zweiter 

Klasse Mittelschule als Unterrichtseinheit im Ausmaß von zwei Lehrstunden verpflichtend vor-

zusehen, 

2. Das Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem landesweiten Dienst für Notfallmedizin und 

den Rettungsorganisationen zu entwickeln, 

3. Die Lehrer und Lehrerinnen durch einen modularen Lehrerausbildungskurs dazu zu befähi-

gen, Wiederbelebungsunterricht in den Schulen selbstständig durchzuführen, 

4. Die Schulen, an denen die Herz-Lungen-Wiederbelebung gelehrt wird, mit Lehrmaterialien 

und Übungspuppen auszustatten, 

5. Wiederbelebung als "Kulturfertigkeit" wie Lesen, Schreiben und Rechnen zu betrachten und 

die Ausbildung von Schulkindern in Wiederbelebung und deren kontinuierliche Wiederholung 

verpflichtend im Lehrplan vorzusehen. 

---------- 

"I bambini salvano vite” – le tecniche di rianimazione come materia obbligatoria nelle scuole 

Mentre le campagne pubbliche di prevenzione sanitaria si concentrano principalmente sulle pa-

tologie tumorali o infettive, è poco noto che in Europa la morte cardiaca improvvisa è una delle 

cause più frequenti dei decessi evitabili. 

Viene anche sottovalutata l'importanza dei tentativi di rianimazione da parte di persone inesperte: 

le manovre di rianimazione eseguite da queste persone possono raddoppiare e addirittura qua-

druplicare il tasso di sopravvivenza dopo un arresto cardiocircolatorio. Secondo lo European Re-

suscitation Council (ERC), incrementando le rianimazioni eseguite da profani si potrebbero sal-

vare circa 100.000 persone all'anno in Europa da una morte cardiaca improvvisa. Dati austriaci 

mostrano che si potrebbero salvare più di 1.000 vite se un maggior numero di persone non ad-

dette ai lavori fossero in grado di cominciare le manovre di rianimazione immediatamente dopo 

un arresto cardiaco. 

L'arrivo dei soccorsi impiega in media dagli otto agli undici minuti, e ancora più tempo nelle valli 

più lontane, mentre il cervello muore già da tre a cinque minuti dopo un arresto cardiaco, evento 

al quale nel 60% dei casi assiste una persona inesperta: se questa esegue immediatamente un 

massaggio cardiaco la possibilità di sopravvivenza triplica.  

Perché cominciare la formazione a scuola? 

Formare le alunne e gli alunni a partire dalla seconda media (dalla 7a classe in Germania) appare 

utile per aumentare negli anni le rianimazioni eseguite da non professionisti. Istruire per diversi 

anni o decenni le alunne e gli alunni offre numerosi vantaggi: innanzitutto aumenta l'attenzione 

rispetto al problema dell'arresto cardiocircolatorio. In ambito pubblico e privato, studentesse, stu-

denti e insegnanti fungono da moltiplicatori. Fare apprendere le tecniche di rianimazione a bam-

bini e giovani sottolinea inoltre che le basilari manovre di rianimazione sono di fatto semplici e 

facili da apprendere. L'insegnamento scolastico farà crescere nella società il numero delle per-

sone preparate ad affrontare questi eventi. Diversi Paesi scandinavi già da 15 anni o più hanno 

integrato la rianimazione nei piani didattici delle scuole elementari – e lì la percentuale di primi 

soccorritori varia dal 60% all'80%, mentre nelle nostre regioni è del 25-30%. L'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) nel 2015 ha pertanto raccomandato l'iniziativa KIDS SAVE LIVES.  

Nel 2014, la "Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland” (conferenza permanente 

dei ministri dell'istruzione dei Länder germanici) si è espressa in favore dell'insegnamento delle 

tecniche di rianimazione per due ore all'anno a partire dalla 7a classe (che corrisponde alla nostra 

seconda media) e ha raccomandato ai Länder di formare corrispondentemente gli insegnanti. 
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Diversi progetti internazionali dimostrano che è possibile formare con successo le alunne e gli 

alunni in tecniche di rianimazione e integrare la materia nella vita scolastica. A livello internazio-

nale, Norvegia, Danimarca e Gran Bretagna hanno presentato risultati sorprendenti. 

Tutte le alunne e gli alunni a partire dalla seconda media devono conoscere le misure semplici e 

vitali per poter prestare un pronto soccorso in caso di arresto cardiaco: da quell'età in poi sono 

fisicamente e psicologicamente in grado di metterle in atto. L'apprendimento precoce delle misure 

salvavita immediate riduce il rischio di essere inibiti al momento del bisogno. Infatti, le persone 

giovani affrontano tali compiti con naturalezza, soprattutto se istruite e formate con regolarità. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1) a prevedere in tutte le scuole, a partire dalla seconda media, la capillare introduzione di corsi 

di rianimazione obbligatori in forma di unità didattiche di due ore;  

2) a sviluppare tale progetto in stretta collaborazione con il servizio di emergenza sanitaria pro-

vinciale e le organizzazioni di soccorso; 

3) ad abilitare gli/le insegnanti a tenere autonomamente lezioni di rianimazione nelle scuole at-

traverso un corso di formazione modulare; 

4) a dotare di materiale didattico e manichini per esercitazioni le scuole in cui si insegna la riani-

mazione cardiopolmonare;  

5) a considerare la rianimazione una "competenza culturale” quali sono il leggere, lo scrivere e 

la matematica, e a prevedere nei piani didattici delle scuole la formazione obbligatoria degli 

alunni in tecniche di rianimazione, da ripetersi regolarmente. 

 

Es ist ein Ersetzungsantrag zu den Beschlussanträgen Nr. 158/19 und Nr. 156/19 von den Abgeordne-

ten Mair, Leiter Reber, Ladurner und Lanz eingebracht worden, der wie folgt lautet: "Erste Hilfe im Schulun-

terricht 

Bei Not- und Unfällen sind Erste-Hilfe-Maßnahmen und Maßnahmen zur Wiederbelebung unerlässlich, 

um Menschenleben zu retten. Hierzu bedarf es des Wissens zur Durchführung der entsprechenden Schritte 

von den Reanimationsmaßnahmen bis hin zur Kenntnis, welcher Informationsaustausch beim Anruf bei der 

Notfallnummer wichtig ist. Es muss das Ziel sein, die Kinder und Jugendlichen mit den Inhalten während der 

Schulzeit Schritt für Schritt vertraut zu machen, damit eine Basis geschaffen wird, auf der im späteren Leben 

aufgebaut werden kann. Die Kenntnisse müssen in Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal an den Schulen 

vermittelt werden, sodass die Wichtigkeit der lebensrettenden Maßnahmen unterstrichen wird. 

Landesweit werden in letzter Zeit vermehrt AED-Säulen (halbautomatische Defibrillatoren) aufgestellt. 

Es muss allerdings unterstrichen werden, dass es dafür einer eigenen Ausbildung bedarf und dass die Einset-

zung des halbautomatischen Defibrillators (AED) ohne die Durchführung einer korrekten Herz-Lungen-Wie-

derbelebung nicht ausreicht. Diese könnte eben problemlos in den Schulen erlernt werden. Dazu gehört das 

Erkennen einer Bewusstlosigkeit und/oder eines Atemstillstandes. 

Für Südtirols Schulen gibt es keine Verpflichtung Erste-Hilfe-Kurse anzubieten. Im Rahmen der Schul-

autonomie, bieten aber schon mehrere Schulen entsprechende Kurse an. So gibt es im Schulverbund Puster-

tal zum Beispiel das Projekt "Helfmo mitnondo". Ziel des Projektes ist es, Kinder und Jugendliche, aber auch 

die Erwachsenen, für den wichtigen Bereich der kompetenten Ersten Hilfe zu sensibilisieren und alle mit den 

wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut zu machen. In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Ju-

gendrotkreuz Osttirol, dem Roten Kreuz Osttirol und dem Weißen Kreuz Südtirol sollten Schülerinnen und 

Schüler, aber auch Lehrpersonen und Schulführungskräfte, eine Basisausbildung im Ersthelfen erhalten. 

Durch eine konsequente Schulung in Theorie und Praxis sollten sie sich entsprechende Kenntnisse und Fä-

higkeiten aneignen, um in eventuellen Notfällen kompetent agieren und helfen zu können. 

Die Schule als Ort der Wissensvermittlung böte den Kindern und Jugendlichen einen wichtigen Aus-

gangspunkt, um sich mit den Maßnahmen der Ersten-Hilfe und der Wiederbelebung vertraut zu machen. 

Deshalb beschließt der Südtiroler Landtag die Landesregierung damit zu beauftragen, 

1. eine Erhebung durchzuführen, ab welcher Schulstufe ein verpflichtender "Erste-Hilfe-Kurs" eingeführt wer-

den könnte und in welchen Intervallen die Kenntnisse zu den Wiederbelebungsmaßnahmen im Schulun-

terricht aufgefrischt werden müssen; 
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2. Ressourcen für das Angebot bereitzustellen, damit eine Umsetzung an Erste-Hilfe-Kursen an den Schulen 

garantiert ist; 

3. nach Durchführung der Erhebung werden in den in Frage kommenden Schulstufen "Erste-Hilfe-Kurse" für 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts angeboten; Die verpflichtende Teilnahme an den 

Erste-Hilfe-Kursen ab einer zu definierenden Schulstufe wird geprüft; 

4. Schulen verstärkt für Aus-/Weiterbildungen – auch schulübergreifender Projekte im Bereich "Erste-Hilfe-

Maßnahmen" zu sensibilisieren; 

5. das Netzwerk an möglichen Anbietern und Ausbilder/innen von Erste-Hilfe-Kursen in allen Landesteilen 

auszubauen; 

6. Lehrkräfte und Schulführungskräfte werden regelmäßig im Bereich "Erste-Hilfe" aus- und weitergebildet; 

7. schulübergreifende Projekte im Bereich "Erste-Hilfe" werden verstärkt gefördert." 

"Lezioni di pronto soccorso nelle scuole 

In caso di emergenze o di incidenti, le misure di pronto soccorso e le manovre di rianimazione sono 

fondamentali per salvare vite umane. A tal fine, è necessario sapere come procedere, a partire dalle misure 

di rianimazione fino alle informazioni che è importante fornire quando si effettua una chiamata d'emergenza. 

Si deve puntare a far acquisire gradualmente a bambini e giovani dimestichezza con queste procedure durante 

il percorso scolastico, poiché in tal modo si crea una base sulla quale costruire nel corso della vita. Le cono-

scenze vanno trasmesse a scuola e in collaborazione con il personale specializzato, in modo da evidenziare 

l'importanza delle manovre salvavita. 

Negli ultimi tempi in tutto il territorio provinciale vengono installate sempre più colonnine DAE (defibril-

latori semiautomatici). Va tuttavia sottolineato che è necessaria un'apposita formazione e che l'impiego di un 

defibrillatore semiautomatico (DAE) senza una corretta rianimazione cardiopolmonare non è sufficiente: que-

st'ultima potrebbe appunto venire facilmente appresa a scuola, dove si potrebbe anche insegnare come rico-

noscere uno stato d'incoscienza e/o un arresto respiratorio. 

Le scuole dell'Alto Adige non sono tenute a offrire corsi di pronto soccorso, ma con l'autonomia scola-

stica molte scuole hanno già iniziato a farlo. Lo "Schulverbund Pustertal”, ad esempio, ha avviato il progetto 

"Helfmo mitnondo” (aiutiamo insieme), con il fine di sensibilizzare i bambini e i ragazzi, ma anche gli adulti, 

rispetto al tema essenziale di un primo soccorso competente nonché di fare acquisire a tutti dimestichezza 

con le più importanti misure di pronto soccorso. Alunne e alunni, ma anche insegnanti e dirigenti scolastici 

dovrebbero ricevere una formazione di base sul primo soccorso, da organizzare unitamente ai giovani della 

Croce Rossa del Tirolo orientale, alla Croce Rossa del Tirolo orientale e alla Croce Bianca altoatesina. Una 

coerente formazione teorica e pratica dovrebbe consentire l'acquisizione di conoscenze e competenze tali da 

poter agire e aiutare in maniera idonea in eventuali casi di emergenza. 

In quanto luogo di diffusione della conoscenza, la scuola offrirebbe ai bambini e ai giovani un importante 

punto di partenza per acquisire dimestichezza con le misure di primo soccorso e di rianimazione. 

Pertanto il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera di incaricare la Giunta provinciale 

1. di svolgere un'indagine conoscitiva per verificare a partire da quale grado scolastico si possa introdurre un 

corso di pronto soccorso obbligatorio e con quale frequenza si debbano aggiornare le conoscenze in ma-

teria di rianimazione acquisite nell'ambito delle lezioni scolastiche; 

2. di stanziare le risorse necessarie per garantire la realizzazione di corsi di pronto soccorso nelle scuole;  

3. di prevedere che dopo l'indagine conoscitiva, nei gradi scolastici individuati vengano offerti corsi di pronto 

soccorso alle alunne e agli alunni nell'ambito delle lezioni; va verificata la possibilità di rendere obbligatori 

tali corsi a partire dal grado scolastico che verrà definito; 

4. di sensibilizzare le scuole rispetto ai corsi di formazione e aggiornamento sulle misure di pronto soccorso, 

anche nell'ambito di progetti interscolastici;  

5. di ampliare in tutto il territorio provinciale la rete dei possibili operatori e formatori in materia di pronto 

soccorso; 

6. di formare e aggiornare regolarmente insegnanti e dirigenti scolastici in materia di pronto soccorso; 

7. di promuovere maggiormente i progetti interscolastici in materia di pronto soccorso." 

Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

 

 



 

47 

MAIR (Die Freiheitlichen): Vielen Dank, Herr Präsident! Dieser Antrag wurde jetzt in gemeinsamer 

Absprache mit der Erstunterzeichnerin des Antrages Nr. 158/19, Jasmin Ladurner besprochen und so in dieser 

Form ersetzt. Ich habe den Brandschutz und die Arbeitssicherheitskurse herausgenommen und möchte den 

Antrag ganz kurz erläutern. Wir als Freiheitliche Landtagsfraktion haben ja bereits einen Antrag betreffend 

Erste Hilfe in den Schulen, Brandschutzkurse und Arbeitssicherheitskurse im Jahre 2011 vorgebracht. Er 

wurde damals wirklich ganz, ganz knapp abgelehnt, und zwar mit 13 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen. Es 

war also eine sehr knappe Angelegenheit. Ich habe mich heuer im Sommer, als wir aus den Medien erfahren 

haben, dass diese Mutter, diese Touristin aus der Toskana, die in einem Zug im Pustertal einen plötzlichen 

Herzstillstand erlitten hat, wieder auf diesen Antrag verstanden, weil dann auch eine ganze Diskussion über 

Erste Hilfe allgemein in den Schulen und in den sozialen Medien entstanden ist. Es war damals im Zug glück-

licherweise ein junger Arzt aus Rom, ein Chirurg, anwesend, der durch eine Herzmassage - in den Medien ist 

gestanden, dass er fast eine halbe Stunde lang massiert hat - dieser jungen Mutter das Leben gerettet hat. 

Wäre dieser Arzt nicht im Zug gewesen, weiß ich nicht, was passiert wäre. Da wäre vom Schlimmsten auszu-

gehen gewesen. Ich habe dann in dieser Diskussion, die über Facebook geführt wurde, von ganz vielen Eltern, 

aber auch von Leuten, die beim Weißen Kreuz ihren Dienst verrichten, nicht nur auf der freiwilligen Ebene, 

sondern auch als Angestellte die Diskussion verfolgt. Viele haben den Wunsch geäußert, dass Erste Hilfe 

eigentlich schon bereits in den Schulen eingeführt werden sollte. Wir haben diesen Gedanken aufgenommen, 

möchten aber natürlich nicht jetzt detailliert und umfangreich der Landesregierung vorschreiben, wie das aus-

zusehen hat. Wir möchten auch nicht, dass in den Schulen sozusagen schon fast kleine Mediziner ausgebildet 

werden, denn – und das möchte ich auch vorausschicken - normalerweise bin ich eigentlich nicht unbedingt 

eine Verfechterin dessen, dass man heute alles den Schulen auflastet. Die Schulen sollen heute wirklich bei-

nahe alles machen, aber ich denke, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs – es soll dann die Landesregierung 

prüfen, in welcher Schulstufe ein solcher sinnvoll ist - eventuell auch verpflichtend einführen könnte. Ich denke, 

das ist etwas fürs Leben und nicht nur ein Lernen für die Schule. Es wäre eine sehr sinnvolle Maßnahme im 

Leben außerhalb der Schule, aber auch in der Freizeit. Oft sind wirklich ganz wenige Sekunden oder Minuten 

entscheidend. Es geht einfach darum, bereits Kinder bzw. Schüler für diese Thematik zu sensibilisieren, auch 

was die Notrufnummern anbelangt, um ganz schnell Hilfe zu leisten. Wir haben uns darauf verständigt, ohne 

näher auf die Prämissen einzugehen, dass eine Erhebung durchgeführt werden soll, ab welcher Schulstufe 

ein Erste-Hilfe-Kurs eingeführt werden könnte und in welchen Intervallen dann auch die Kenntnisse zu den 

Wiederbelebungsmaßnahmen im Schulunterricht aufgefrischt werden müssen-sollen. Ich weiß nicht, ob das 

ein Muss sein soll oder ob man hier auch das Wort "sollen" stehen lassen könnte. Dann ist es wichtig, dass 

auch die notwendigen Ressourcen für dieses Angebot bereitgestellt werden können, damit eine Umsetzung 

der Erste-Hilfe-Kurse an den Schulen garantiert werden kann. Dann soll nach der Erhebung, in welcher Schul-

stufe das Angebot für Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts angeboten werden kann, even-

tuell auch geprüft werden, ob man das als verpflichtende Teilnahme in das Schulprogramm bzw. ab einer zu 

definierenden Schulstufe einführt. Dann sollen die Schulen dahingehend - wie ich bereits gesagt habe – sen-

sibilisiert werden, dass verstärkt Aus- und Weiterbildung, auch schulübergreifende Projekte, im Bereich Erste-

Hilfe-Maßnahmen sensibilisiert werden. Das Netzwerk an möglichen Anbietern und Ausbilder/innen von Erste-

Hilfe-Kursen soll in allen Landesteilen ausgebaut werden. Ganz wichtig ist unserer Meinung nach auch, die 

Lehrkräfte und Schulführungskräfte nicht außer Acht zu lassen, sondern sie regelmäßig im Bereich der Ersten 

Hilfe aus- und weiterzubilden. Außerdem – und das ist doppelt drinnen – sollten schulübergreifende Projekte 

im Bereich der Ersten Hilfe gestärkt werden. Zu den schulübergreifenden Projekten wird Kollegin Jasmin La-

durner etwas sagen. Es gibt bereits seit Jahren ein Projekt im Pustertal, das ganz gut funktioniert. Wie gesagt, 

ich denke, dass es eine sinnvolle Maßnahme sein kann und - wie ich aus den sozialen Medien entnommen 

habe - wirklich von den Leuten, die vom Fach sind, auch tatsächlich gewünscht wird. Auch die Lehrer haben 

das gesagt. Es gibt ja bereits Schulen, die das anbieten. Es hängt ja immer vom jeweiligen Lehrer ab usw. 

Das ist effektiv eine Maßnahme, die sowohl bei den Eltern, als auch bei den Schülern, als auch bei den Lehrern 

gut aufgenommen werden würde.  

 

LADURNER (SVP): Herr Präsident, vielen Dank, Frau Kollegin Ulli Mair! Wie bereits vorhin erläutert 

wurde, haben wir unsere beiden Anträge zusammengelegt, da sie thematisch sehr viele Gemeinsamkeiten 

und Schnittpunkte hatten. Aus diesem Grund haben wir diesen Ersetzungsantrag erstellt. Ich habe vor einigen 

Wochen ein Praktikum beim Weißen Kreuz in Terlan absolvieren dürfen. Es war eine Nachtschicht von 

20.00 Uhr bis 8.00 Uhr morgens. Dabei habe ich sehr vieles gelernt und einiges aufgefrischt und vor allen 
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Dingen auch einiges für die politische Arbeit hier mitnehmen dürfen. Ein Satz ist mir ganz besonders im Sinne 

und im Kopf geblieben, und zwar: Den einzigen Fehler, den man machen kann, ist der, dass man nichts macht. 

Sprich wenn eine Notsituation da ist, ist der einzige Fehler nichts zu tun. Das heißt, wenn man bereits in den 

Schulen beginnt und wenn es nur das ist, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass in einer 

Notsituation die Nummer 112 anzurufen ist, dann hat man bereits sehr, sehr viel getan. Hier geht es um Sen-

sibilisierung, hier geht es um Ausbildung, hier geht es darum, dieses Wissen zu vermitteln. Es geht natürlich 

nicht "nur" darum, die 112 anzurufen, sondern beispielsweise auch darum, wie bei einem Herz-Atemstillstand 

die Wiederbelebungsmaßnahmen funktionieren, sodass man die Zeit gut überbrücken kann, bis die Rettungs-

kräfte vor Ort sind. Aus diesem Grund haben wir das so formuliert, wie ja bereits Kollegin Ulli Mair vorhin den 

beschließenden Teil erläutert hat. Es geht mir selbstverständlich nicht darum, den Schulen alles aufzulasten, 

wie auch schon erwähnt wurde, sondern vielmehr geht es darum, hier wirklich die Weichen zu stellen und die 

Voraussetzungen zu schaffen, dass Leben gerettet werden können, und zwar nicht nur von Erwachsenen, 

sondern auch von Kindern. Es gibt ja durchaus Situationen, wo vielleicht ein Kind vor Ort ist und es dann auch 

darauf ankommt, dass es weiß, wie reagieren.  

Wir haben in den beschließenden Teil mithineingepackt, dass die Ressourcen hierfür bereitgestellt wer-

den. Die Landesregierung sollte zum einen erheben, in welchen Klassen, in welchen Schulstufen solche Fort-

bildungen sinnvoll sind, aber auch das Netzwerk sollte erweitert werden. Das Weiße Kreuz bietet ja eine Band-

breite von Ausbildungsmöglichkeiten an, es gibt aber durchaus auch andere, die hier in dieses Netzwerk mit-

eingebaut werden können. Also, das ist hier alles vorhanden. Selbstverständlich geht es auch darum – und 

da komme ich jetzt darauf zurück zu sprechen, was die Kollegin Ulli Mair vorhin meinte -, dass es durchaus 

schon im Rahmen der Schulautonomie einige tolle Projekte gibt, wo Schulen effektiv solche Ausbildungsan-

gebote präsentieren, wie zum Beispiel im Pustertal das Projekt "Helfmo mitnondo". Ich bin keine Pustrerin, 

aber das soll so viel heißen wie: Helfen wir miteinander! Es geht darum, dass sowohl Kinder, Schülerinnen 

und Schüler als auch die Lehrkräfte und das Lehrpersonal geschult werden. Ich denke, es kommt darauf an, 

dass man weiß, wie reagieren, dass sowohl die Kinder als auch die Erwachsene wissen, wie reagieren, denn 

das kann Leben retten und das dürfte im Interesse von uns allen sein. In diesem Sinne freue ich mich jetzt auf 

die gemeinsame Diskussion und bedanke mich inzwischen ganz herzlich.  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich 

glaube, aus meiner persönlichen Erfahrung - nachdem ich 40 Jahre lang Notfallmediziner war und Erste-Hilfe-

Leistungen gemacht habe sowie Intensivmediziner bin – kann ich behaupten, dass ich sehr viel von dieser 

Materie verstehe. Seit 1988 habe ich Ausbildungen in diesem Bereich sowohl für die Kinder als auch für die 

Erwachsenen gemacht. Dies nur vorweg. Es tut mir innerlich ein bisschen weh, dass mein Antrag an euch, 

diesen Beschlussantrag gemeinsam zu gestalten, nicht angenommen wurde.  

Kurz: Warum habe ich diese Überschrift gemacht? "Kinder retten Leben" ist nichts anderes als die Über-

setzung aus der WHO "Kids save lives ", ein Projekt, das seit 2015 schon von der WHO beantragt und von 

einigen Ländern auch übernommen wurde. In Deutschland gibt es entsprechende Vorgaben, die Wiederbele-

bung als verpflichtende Unterrichtseinheit bzw. einfach als Unterrichtseinheit in die Schule einzubringen. Man 

braucht effektiv nur zwei Stunden. Wir haben heute schon gehört, dass wir in öffentlichen Kampagnen sehr 

viel über Gesundheitsprävention, Krebs und Infektionskrankheiten gesprochen haben. Der plötzliche Herztod 

bleibt vielfach unbekannt, und das könnte uns alle hier treffen. Sie haben in Ihrem einleitenden Bericht auch 

hineingeschrieben, dass der AED ist in diesem Hause … Nein, da draußen ist er nicht! Der AED ist in diesem 

Hause in der Garage. Ich bin vorhin dort hingegangen. Also, wenn Sie etwas brauchen, müssen Sie in die 

Garage gehen. Es bleibt vielfach unbekannt, dass der plötzliche Herztod einer der häufigsten vermeidbaren 

Todesursachen in Europa ist. Ebenfalls unterschätzt wird der Wert von Wiederbelebungsversuchen von den 

Laien selbst. Durch die Laienwiederbelebungsmaßnahmen kann der Anteil der Überlebenden eines Herz-

Kreislauf-Stillstands verdoppelt bis vervierfacht werden. Unter anderem durch Steigerung der Laienreanimati-

onsraten könnten nach Einschätzung der Europäischen Gesellschaft für Reanimation bis zu 100.000 Men-

schen pro Jahr in Europa vor einem plötzlichen Herztod gerettet werden. Bedauerlicherweise haben wir in 

Südtirol kein Reanimationsregister, was dringend notwendig wäre, ein solches einzuführen. Durchschnittliche 

Reanimationsergebnisse in Südtirol liegen bei 10 Prozent, nicht mehr. Von denen verlassen maximal 2 Pro-

zent das Krankenhaus. Daten aus Österreich zeigen, dass mehr als 1.000 Leben gerettet werden könnten, 

wenn mehr Laien sofort nach dem Herzstillstand mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen würden. Warum 

bei Schülern mit der Ausbildung beginnen? Die Ausbildung von Schüler/Innen ab der zweiten Klasse Mittel-
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schule - in Deutschland ab der 7 Klasse - erscheint als eine sinnvolle Möglichkeit, Laienreanimation über Jahre 

zu erhöhen. Schüler/Innen über Jahre oder Jahrzehnte zu instruieren, bietet viele Vorteile: Zunächst wird die 

Aufmerksamkeit für das Phänomen Herz-Kreislauf-Stillstand erhöht. Schüler/Innen und Lehrer/Innen wirken 

als Multiplikatoren im privaten wie im öffentlichen Raum. Die Vermittlung der Laienreanimation an Kindern und 

Jugendlichen unterstreicht zudem, dass die Basismaßnahmen der Wiederbelebung tatsächlich simpel und 

einfach sind. Über den Schulunterricht wird der Anteil an geschulten Personen in der Gesellschaft gesteigert. 

Dies zeigen uns die verschiedenen Daten aus den Ländern des Nordens, aus Dänemark, wo circa 50 Prozent 

der Leute reanimiert werden.  

2014 hat die Kultusministerkonferenz von Deutschland die Wiederbelebung als verpflichtend in die 

Schule eingeführt, im Umfang von zwei Unterrichtsstunden in der siebten Klasse. Dies vorausgeschickt, denke 

ich, sollte man die Landesregierung verpflichten: "1. Eine flächendeckende Einführung von Wiederbelebungs-

kursen an allen Schulen ab zweiter Klasse Mittelschule als Unterrichtseinheit im Ausmaß von zwei Lehrstun-

den verpflichtend vorzusehen". Das könnte man im Rahmen des Sportunterrichtes, im Rahmen der Biologie, 

aber auch im Rahmen der politischen Bildung machen, wo ja auch die Gesundheitsvorsorge vorgesehen ist. 

Als zweiter Punkt - und das finde ich wichtig – ist vorgesehen, "das Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem 

landesweiten Dienst für Notfallmedizin und den Rettungsorganisationen zu entwickeln". Sie sollten wirklich ein 

Reanimationsregister aufbauen. "3. Die Lehrer und Lehrerinnen durch einen modularen Lehrerausbildungs-

kurs dazu zu befähigen, Wiederbelebungsunterricht in den Schulen selbstständig durchzuführen". Wir haben 

letztes Jahr an der Bildungswissenschaft in Brixen begonnen die Lehrer auszubilden. Sie erhalten also jetzt 

schon fünf Stunden Unterricht auf freiwilliger Basis, damit sie in der Reanimationsfähigkeit ausgebildet werden. 

"4. Die Schulen, an denen die Herz-Lungen-Wiederbelebung gelehrt wird, mit einfachen Lehrmaterialien und 

Übungspuppen auszustatten". Damit können sie die Reanimation spielerisch durchspielen. Das kostet nicht 

viel. Daten zeigen, dass es ungefähr um die 500 Euro pro Schule und nicht mehr braucht. Den letzten Punkt 

habe ich jetzt übernommen, denn es gibt ein sogenanntes Salzburger Manifest für Österreich: "Wiederbele-

bung als "Kulturfertigkeit" wie Lesen, Schreiben und Rechnen zu betrachten und die Ausbildung von Schul-

kindern in Wiederbelebung und deren kontinuierliche Wiederholung verpflichtend im Lehrplan vorzusehen." 

Danke.  

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: La parola alla consigliera Mair sull'ordine dei lavori.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte zum Fortgang der Arbeiten etwas sagen, da ich die Erstunter-

zeichnerin bin. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn Punkte von Kollegen Ploner in unseren Erset-

zungsantrag aufgenommen werden.  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich bitte um eine Unterbrechung der Sitzung von 20 Minuten. 

Wir haben den Beschlussantrag heute erst bekommen. Ich möchte schon mitgeben, dass es recht ungewöhn-

lich ist, wenn man ein Thema überhaupt nicht mit der anderen Fraktion bespricht und dann enttäuscht ist, dass 

es nicht aufgenommen wird. Also, wir werden es uns jetzt anschauen und uns dann mit Ihnen austauschen, 

was wir machen können.  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Ich habe gestern versucht, mit Frau Ladurner und Frau Mair 

zu sprechen. In der letzten Woche ist es angeblich auch in der Fraktionssitzung durch unseren Fraktionsspre-

cher zu dieser Thematik besprochen worden, die drei Beschlussanträge zusammenzuführen.  

 

PRESIDENTE: Accolgo la richiesta.  

La seduta è interrotta.  

 

ORE 15.03 UHR 

---------- 

ORE 18.28 UHR 
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PRESIDENTE: La seduta riprende. 

La parola al consigliere Knoll, prego.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Frau Präsidentin! Vielleicht könnte man, bevor ich mich 

jetzt zu Wort melde, kurz klären, ob es jetzt zu einem einheitlichen Beschlussantrag kommt oder ob das ge-

trennte Beschlussanträge bleiben, damit ich weiß, wovon ich rede. Wird jetzt etwas von den Beschlussanträ-

gen zusammengelegt? Praktisch werden diese zwei Anträge zusammengelegt und jener vom Abgeordneten 

Ploner gemeinsam behandelt. Ok. Gut. Dann bitte ich Sie die Zeit einzustellen, damit ich jetzt mit meiner 

Wortmeldung beginnen kann.  

Sowohl der Antrag der Kollegin Mair und der Kollegin Ladurner als auch der Antrag des Kollegen Ploner 

wird unsere Zustimmung finden. Ich bin auch der Meinung, dass es sinnvoll ist, so früh wie möglich und vor 

allem in den Schulen jungen Menschen Kenntnisse über Reanimation, über Wiederbelebung und vor allem – 

ich glaube, das ist etwas Wichtiges, von dem wir gerade in den Volkschulbereichen reden - über die Rettungs-

kette zu lernen. Das heißt, das Ziel geht ja nicht darauf hinab, dass ein Sechsjähriger hier eine Herzdruckmas-

sage irgendwo auf der Straße vollziehen kann oder soll, sondern es geht vielleicht oft auch um die Frage, wie 

man in einer Notsituation umgeht oder reagiert, wen ich mir zur Hilfe hole oder wie die Rettungsnummer lautet, 

wie bereits Kollegin Jasmin Ladurner gesagt hat. Das sind Kenntnisse, auf die man aufbauen und vor allem 

junge Menschen darauf hinbauen kann, diese Kenntnisse über Wiederbelebungsmaßnahmen zu erwerben. 

Ich glaube, es ist dies eine sinnvolle Initiative, die Leben retten kann und die auch notwendig ist. Kollege 

Ploner hat ja darauf hingewiesen, wie viele Menschen mit plötzlichem Herzstillstand versterben, weil sie nicht 

rechtzeitig reanimiert werden, weil das Umfeld keine Kenntnisse über Reanimationsmaßnahmen hat. Men-

schenleben können damit gerettet werden. Das in den Schulen zu unterrichten, ist ein ganz wichtiger Faktor, 

denn es sind ja nicht nur die Schüler an sich, die hier mit unterrichtet werden, sondern genauso die Lehrer. 

Auch Lehrer müssen wissen, was sie in einer Notsituation tun sollen. Wie schätze ich es ein? Ist das jetzt eine 

bedrohliche Situation oder hat dieses Kind vielleicht nur Bauchschmerzen? Ich möchte da nur mal an meine 

eigene Schulzeit erinnern. Als Sechs- oder Siebenjähriger hatte ich in der Volksschule eine schwere Nieren-

kolik. Meine Lehrerin hat das nicht erkannt und meinte, dass ich nur simuliere. Sie hat mich den ganzen Tag 

in der Schule sitzen lassen. Danach wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert. Ich sage nur, dass es Lehrern 

auch guttut. Man gibt ja als Elternteil das Kind in die Schule ab, übergibt die Verantwortung an die Lehrer und 

möchte dann natürlich auch hoffen, dass der Lehrer in einer Notsituation weiß, was zu tun ist. Das ist jetzt 

nicht immer nur der Herzstillstand. Auf dem Schulhof kann durch das Spielen eine Platzwunde entstehen. 

Durch einen Schlag auf den Kopf, beim Turnen oder wobei auch immer kann eine Situation eintreten, wo 

Erste-Hilfe-Maßnahmen bzw. die Kenntnisse über Erste-Hilfe-Maßnahmen einfach notwendig sind. Deswegen 

ist es richtig und wichtig, dass man die Kenntnisse darüber hat und diese den jungen Menschen auch vermit-

telt.  

Vielleicht noch eine Anregung an die Landtagspräsidentin und auch an den Kollegen Ploner, weil er ja 

jahrelang ausgebildet und hier das Beispiel mit dem Defibrillator gebracht hat. Ich glaube, wir bräuchten uns 

nur selbst fragen, wer von uns in der Lage wäre, einen halbautomatischen Defibrillator zu benützen, wenn 

eine Notsituation eintreten würde. Vielleicht könnte das Landtagspräsidium auch einmal für die Abgeordneten 

hier im Landtag sozusagen einen Kurs abhalten, damit man weiß, wie man sich in einer Notsituation verhalten 

soll. Wir haben das an der Universität lernen müssen und mit den Puppen diese Übungen durchgeführt. Aber 

es stimmt schon, wir haben so einen Apparat im Haus, aber wenn ihn dann niemand bedienen kann, nützt 

diese ganze Angelegenheit im Grunde genommen gar nichts. Wir sind ja auch Multiplikatoren, wir sind sehr 

viel auf öffentlichen Veranstaltungen. Da kann einmal etwas passieren. Ich glaube, das täte uns auch ganz 

gut, wenn wir dieses Wissen darüber haben. Deswegen richte ich diese Anregung an das Landtagspräsidium, 

für die Abgeordneten - und vielleicht übernimmt sogar der Kollege Ploner, der ja jahrelang Erfahrungen in 

Ausbildungen gemacht hat, das für die Kollegen hier im Hohen Hause - mal einen solchen Kurs abzuhalten.  

 

PRESIDENTE: A questo riguardo vorrei dire che l'ufficio di presidenza sta già organizzando diverse 

giornate per tutti i collaboratori, in ambedue le lingue. Il 2 ottobre e il 19 novembre in tedesco e il 23 ottobre in 

italiano. 

La parola al consigliere Lanz. 
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LANZ (SVP): Bei der Fülle an Ausbildungen, die jeder in seinem Berufsleben machen müsste, setze 

ich eigentlich voraus, dass jeder von uns einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat. Sonst hat er wahrscheinlich in 

seinem Betrieb oder in seiner Arbeitsstelle nicht aufgepasst, weil es ist - glaube ich – mittlerweile für alle 

verpflichtend vorgesehen.  

Ich möchte jetzt ganz kurz auf das eingehen, was wir im Rahmen der Mehrheit besprochen haben. Ich 

habe versucht, vorhin dem Kollegen Ploner zu sagen, dass es natürlich schwierig ist, jetzt in dieser Kürze 

explizit auf die Gedanken, die dahinter sind, einzugehen. Was von unserer Seite hier ganz klar zum Ausdruck 

gebracht werden sollte, ist Folgendes: Im Prinzip gehen alle drei Beschlussanträge, sowohl jener der Kollegin 

Mair, als auch jener der Kollegin Ladurner, als auch jener des Kollegen Ploner in jene Richtung, wo wir sagen, 

dass es sinnvoll ist und wir das auch machen wollen. Der Kollege Ploner hat in seinem beschließenden Teil 

fünf Punkte herausgenommen, bei denen wir der Meinung sind, dass sie in gewissen Bereichen für uns schon 

zu weit gehen, und zwar insofern, als dass bei Punkt 1 ab der zweiten Mittelschule zwei Stunden Wiederbele-

bungskurs vorgesehen werden. Deswegen ist ja auch im Beschlussantrag, der derzeit vorliegt, die Formulie-

rung enthalten, dass man eine Erhebung machen soll, in welchem Ausmaß, wie es dann auch möglich ist, 

vom Zeitlichen her usw. Es ist natürlich immer die Kunst, hier ausgewogene Entscheidungen zu treffen, die 

dann auch angenommen werden. Das müssen dann auch die Schulen mitmachen. Es nützt nichts, wenn wir 

hier von oben sagen, dass es jetzt genauso sein muss. Da müssen auch die Spezialisten mitmachen. Insofern 

haben wir damit unsere Probleme.  

Was wir annehmen würden, wäre Punkt 2, der die Zusammenarbeit mit dem landesweiten Dienst für 

Notfallmedizin und den Rettungsorganisationen vorsieht. Das ist teilweise schon drinnen, weil ja die Initiativen 

vor allem über die Projekte mit dem Weißen Kreuz im Beschlussantrag schon vorkommen. Aber das wäre ein 

Punkt, den wir auch gerne unterstützen würden. Ansonsten glaube ich, dass im Beschlussantrag, wie er jetzt 

von der Kollegin Mair und der Kollegin Ladurner vorliegt, die wesentliche Richtung gegeben ist und die ver-

schiedenen Themen auch im Rahmen der Verantwortung von der Landesregierung mitaufgenommen werden. 

Ich denke vor allem an die Themen, die dann diskutiert werden oder auch schon diskutiert worden sind. In 

einigen Punkten gibt es explizit Anfragen vonseiten der Vertretungen der Landesregierung, sodass wir derzeit 

die Themen noch nicht so spezifisch definieren können, weil das auch alles noch abgeklärt werden muss. 

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Ich ersuche um Unterbrechung der Sitzung von fünf Minuten 

für Beratungen. 

 

PRESIDENTE: Va bene. La seduta è interrotta.  

 

ORE 15.36 UHR 

---------- 

ORE 15.45 UHR 

 

PRESIDENTE: Riprendiamo la seduta.  

Ha chiesto di intervenire il consigliere Leiter Reber, ne ha facoltà.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin! Meinen Vorrednern habe ich ja bereits 

entnommen, dass hier durchaus allen die Wichtigkeit und die Bedeutung eines Erste-Hilfe-Kurses an den 

Schulen am Herzen liegt und auch eine entsprechende Unterstützung absehbar ist. Der Antrag mit den Er-

gänzungen der Kollegin Ladurner lässt hier ja sehr viel Spielraum, damit man auch in der Praxis all das gezielt 

umsetzen kann. Ich habe hier auch eine Bitte, dass man wirklich versucht, gerade was die höheren Schulstu-

fen betrifft, hier schon dem Ansatz zu folgen, in jenen Kursen, die Kollege Lanz angesprochen hat, welche ja 

in vielen Betrieben bereits vorgeschrieben sind, die Stundenanzahl usw. derart gestaltet, damit man sie dann 

sozusagen auch mitnehmen kann. Somit hätte man bereits eine "Zusatzausbildung" in den Betrieben und 

würde zu den betrieblichen Ersthelfern zählen. Da sind ja, je nach Berufsbild, unterschiedliche Stundenanzah-

len und Inhalte vorgeschrieben. Manche haben 12 Stunden, manche weniger. Man sollte hier wirklich versu-

chen, dem soweit wie möglich entgegenzukommen, dass das danach auch beim Schritt in die Arbeitswelt 

sozusagen mit im Rucksack dabei ist. Damit hätte man diese Ausbildung und diese sollte auch anerkannt 

werden. Das wäre natürlich noch ein zusätzlicher Pluspunkt und ein Vorteil für alle, sollte das in dieser Form 

auch eingeführt werden.  
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LOCHER (SVP): Frau Präsidentin! Ich möchte dieses Vorhaben auch unterstützen und ich finde, dass 

das eine sehr, sehr gute Lösung ist, vor allem hilfreich an den Schulen. Wenn die Kinder schon im frühen Alter 

etwas lernen, was mit Erste Hilfe zu tun hat und Hilfe weitergegeben werden kann, ist das ganz wichtig. Das, 

was man als Kind lernt, vergisst man eigentlich nie. Deshalb geht man auch schon als Kind zur Schule. Das 

heißt, dass das ein großer Vorteil ist. Dem stimmt sicher auch der Bildungslandesrat zu. Ich glaube, wenn wir 

heute in der Situation sind, dass wir diesen Beschluss über drei Parteien oder später vielleicht auch mit meh-

reren Parteien gemeinsam unterstützen können, dann ist das eine sehr sinnvolle und sehr zielführende Lö-

sung. Ich glaube, das ist eine Neuheit, die auch auf die Schulen zukommt. Dies als Unterrichtsfach zu erwei-

tern, glaube ich, ist eine sehr, sehr sinnvolle Lösung. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass vor allem 

viele, die im Weißen Kreuz ehrenamtlich arbeiten, viele Kurse besuchen, in dieser Materie sehr gut involviert 

sind und sich auch sehr gut auskennen. Ich glaube, die Entwicklung geht weiter. Es gibt sehr, sehr viele, die 

eine IRC-Zertifizierung haben, das heißt, die dann auch die Befugnis haben, mit einem gewissen AED-Gerät 

umzugehen. Hier kann man dann auch einen Schritt weitergehen, indem man eine App einrichtet und über 

diese App auch Personen verständigt werden können, die dann auch befugt sind, mit diesem Gerät umzuge-

hen. Hier bleibt die Entwicklung auch nicht stehen. Davon können wir ausgehen. Ich glaube, dass wir dies vor 

allem mit dieser Entwicklung von modernen Technologien auch im Gesundheitsbereich und vor allem in der 

Erstversorgung sehr nützen können. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, dass wir diese jetzt starten und versuchen, 

auch mit dem Gesundheitslandesrat und vor allem auch mit dir, Landesrat Achammer, dass diese Entwicklung 

an den Schulen weitergeht. Ich sehe das ganz wichtig, dass man das vor allem den Kindern schon beibringt. 

Sie sind nämlich unsere Helfer für morgen. Es ist wichtig, dass wir versuchen die Erste Hilfe den Schulen ein 

bisschen näher zu bringen und diese Kurse dann vor allem auch an den Schulen zu starten. In diesem Sinne 

wünsche ich, dass wir hier zu einem großen Erfolg kommen. Ich werde das selbstverständlich unterstützen. 

Danke, Frau Präsidentin! 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollegin Mair und 

Kollegin Ladurner in erster Linie! Ich bedanke mich für den Beschlussantrag in einem Sinne auch, dass es 

gelingt, vielleicht mit diesem Beschlussantrag eine Klärung herbeizuführen, denn es ist heute so, dass sehr 

wohl Erste Hilfe insgesamt Inhalt der Rahmenrichtlinien ist und dass es verschiedene Initiativen gibt, aber 

vielleicht nicht kontinuierlich und systematisch. Der Beschlussantrag zielt ja darauf ab, dies sehr systematisch 

in verschiedenen Schulstufen zu machen. Ich schicke eines voraus: Was ist heute der Fall? In den Rahmen-

richtlinien der ersten bis dritten Klasse Mittelschule sind im fächerübergreifenden Lernbereich "Leben in der 

Gemeinschaft" folgende Kompetenzen festgelegt: Kenntnisse der Ersten Hilfe praktisch anwenden und Simu-

lationen ausführen - das ist heute schon Aufgabe - und situationsgerechte Verhaltensweisen und Erste-Hilfe-

Maßnahmen aufzeigen. Das ist sozusagen ein Lehrinhalt, der heute schon besteht. Wenn es ein fächerüber-

greifender Bereich ist, wissen wir, dass das einerseits als Chance besteht, aber andererseits auch als Risiko, 

das dermaßen viel im fächerübergreifenden Bereich verankert ist, dass es vielleicht nicht oder nicht so genau 

gemacht wird. Ich habe auch nachgefragt, was im Moment läuft und was reell die Schwierigkeiten sind. Wir 

haben ja bisher eine ganze Reihe sehr erfolgreicher Kooperationsprojekte in den Schulen, einige sind ange-

sprochen worden. Kollegin Ladurner hat das Projekt des Schulverbundes Pustertal gemeinsam mit Osttirol 

angesprochen. Es gibt das Projekt der "Mini Anne", das vielleicht bekannt ist. Das ist ein Hilfsmittel des Weißen 

Kreuzes, das für die Grundschule zur Verfügung gestellt wird. Es gibt verschiedene Lehrmaterialien, die vom 

Weißen Kreuz der Landesrettungsorganisation für die Grundschule entwickelt worden sind. Wir arbeiten hier 

zusammen. Es gibt Kooperationen auch in den Kursen. Nur ist mir Folgendes konkret als Schwierigkeit zu-

rückgenannt worden: Das Ansinnen – sagen auch die Schulen – ist absolut zu begrüßen, aber die Schwierig-

keit liegt darin, dass, wenn Kurse extern angeboten werden, sie häufig sehr teuer sind. Das müssen wir dann 

miteinander klären. Es gibt keine qualifizierten Anbieter, die für so eine große Gruppe wirklich kontinuierlich 

anbieten und pro Gruppe mehr als 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen. Das war wirklich ganz kon-

kret die Schwierigkeit. Das Weiße Kreuz beispielsweise sagt, dass pro Gruppe nicht mehr als 15 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer bei einem Erste-Hilfe-Kurs sein sollen. Deshalb ist es in erster Linie zu klären, wie wir 

zusammenarbeiten, mit wem wir das in Kooperation durchführen können. Ich bin dankbar dafür, dass der 

Beschlussantrag dies offenlässt, in dem Moment, in dem wir nicht ganz detailliert sagen, wie und was zu 

passieren hat, sondern dass es uns möglich ist, eine Erhebung zu machen, auch zu schauen, wo es in welcher 
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Schulstufe sinnvoll ist, mit wem wir in Kooperation treten. Das Zweite, was uns zurückgemeldet worden ist: 

Wenn Lehrpersonen sozusagen diejenigen sein sollen, die einen Kurs erbringen, dann gibt es durchaus eine 

Schwierigkeit sich darin zu erproben bzw. heranzutrauen. Deswegen sagt man: "Lieber habe ich einen quali-

fizierten Anbieter, der diesen Kurs anbietet." Aber das kann ja geklärt werden. Wir haben auch die Möglichkeit 

- das ist auch angesprochen worden -, dass ein Netzwerk an Unterstützern gebildet wird, das in der Aus- und 

Weiterbildung unterstützt und investiert wird, dass wir die entsprechenden Ressourcen bereitstellen. Das ist 

so wie der Beschlussantrag, dieser lässt den Weg offen, aber ist trotzdem so konkret, dass das jetzt gemacht 

werden muss. Diese Möglichkeiten, die der Beschlussantrag anspricht, sind zu begrüßen. Deswegen werden 

wir allen Punkten des Beschlussantrages der Kolleginnen Mair und Ladurner zustimmen.  

Beim Beschlussantrag des Kollegen Ploner sehen wir einige Schwierigkeiten. Dem Punkt 2, dass das 

in Zusammenarbeit mit den Landesrettungsorganisationen und dem Dienst für Notfallmedizin gemacht wird, 

können wir selbstverständlich zustimmen. Die anderen Punkte sind etwas zu detailliert, zum Beispiel die An-

zahl der Stunden in Punkt 1. Das würden wir in dieser Phase bzw. Erhebung offenlassen, erheben und dann 

festlegen, in welchem Ausmaß dies gemacht wird. In Punkt 3 hätten wir eine Alternative vorgeschlagen. Man 

spricht von der Aus- und Weiterbildung. Aber die Aus- und Weiterbildung ist eigentlich im Beschlussantrag der 

Kolleginnen Mair und Ladurner festgelegt. Die Lehrerausbildung heißt konkret die Ausbildung an der Univer-

sität Brixen. Wir hätten gesagt, in der Aus- und Weiterbildung auch jener Lehrpersonen, die im Dienst stehen. 

In Punkt 4 hätten wir auf den Punkt Ressourcen verwiesen, die bereits im ersten Beschlussantrag vorgesehen 

sind, dass Schulen mit Ressourcen ausgestattet werden. Bei Punkt 5 habe ich Kollegen Ploner gesagt, dass 

ich beim besten Willen nicht in die Rahmenrichtlinien hineinschreiben kann, dass die Reanimationsmaßnah-

men mindestens gleich wichtig sein müssen wie Lesen, Schreiben und Rechnen, weil dann müsste ich es in 

den Rahmenrichtlinien gleichstellen. Das ist – so sehr das Bild in der Wichtigkeit stimmt – ganz konkret in der 

Umsetzung einfach nicht möglich. Dementsprechend können wir dem Punkt 2 ohne Weiteres zustimmen, den 

anderen, ohne weitere Abänderung, nicht unbedingt.  

Deswegen noch einmal abschließend: Danke für den Beschlussantrag! Wir werden uns wirklich bemü-

hen, eine gute Erhebung zu machen und dann festzulegen, wie wir es umsetzen. Aber der Wunsch der Schule 

ist schon stark, es mit qualifizierten Anbietern umzusetzen, wenngleich Lehrpersonen doch wünschen, selber 

auch Kenntnisse zu besitzen. Aber selber die Kurse zu erbringen, da gibt es durchaus Schwierigkeiten. Des-

wegen werden wir dem ersten Beschlussantrag als Ganzes zustimmen und dem Antrag des Kollegen Ploner 

in Punkt 2. Danke schön!  

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Landesrat Vettorato, Sie haben das Wort, bitte.  

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Ringrazio tutti i proponenti e anche 

l'assessore Achammer, che ha fatto chiarezza e ovviamente parlava della scuola tedesca, ma vale anche per 

la scuola italiana e, aggiungo visto che il collega Alfreider non c'è, anche per la scuola ladina. Grazie! 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, danke auch für die rege Diskussion! Es gibt eigentlich den 

Worten des Landesrates nicht mehr sehr viel hinzuzufügen. Wir haben uns bemüht, nicht zu spezifisch Vor-

schriften zu machen, aber dennoch so, dass etwas getan werden muss. Die Ämter sollten dann prüfen, klären 

usw. Vielleicht kann auch irgendetwas vom Kollegen Ploner hängenbleiben. Mein Ziel, mein Ursprungsge-

danke – und da bitte ich dich einfach das zu verstehen, denn du bist wirklich ein Fachexperte - war nicht so 

sehr, jetzt ganz detailliert vorzugehen, sondern einfach die Diskussion aufzugreifen und dem Vorfall, den ich 

geschildert habe, Rechnung zu tragen bzw. den Wunsch aufzugreifen. Dennoch sollte man es so handhaben, 

dass die Ämter, die Beamtenschaft usw. hinter der Landesregierung irgendwo die Möglichkeit haben, sich 

noch frei zu bewegen und sich dennoch an diese Linien halten zu müssen. Vielleicht kommt auch heraus, 

dass man bereits in der Grundschule mit bestimmten Dingen anfangen kann. Ich weiß es nicht. Mir geht es 

nicht darum, dass man vorschreibt, ab welcher Stufe dies geschehen soll, sondern mal grundsätzlich zu erhe-

ben, dass dann auch die Wiederbelebungsmaßnahmen … Diese stehen in unserem Antrag auch drinnen und 

sind sehr wichtig, um das ganze Projekt auf die Füße stellen. Die Ressourcen sollten bereitgestellt und insge-

samt – und das hat auch die Kollegin Ladurner gesagt – generell für das Thema sensibilisiert werden. Wir 
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haben das Netzwerk drinnen, von dem auch gesprochen wurde. Wir haben drinnen, dass Lehrkräfte regelmä-

ßig aus- und weitergebildet werden sollen. Was ganz wichtig ist, ist, dass auch all jene, die bereits unterrichten, 

trotzdem die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Diese schulübergreifenden Projekte – wie es sie im Rah-

men der Schulautonomie schon gibt – sollten auch weiterhin verstärkt werden. Deswegen bedanke ich mich 

für die Zusammenarbeit, für die Diskussion und hoffe natürlich, dass der Antrag weitestgehend von allen hier 

mitgetragen werden kann.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der arbeiten, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, jetzt wirklich nicht um klein-

lich zu sein oder um jemanden das Wort zu verbieten! Wir hatten heute einen ähnlichen Fall. Wir hatten uns 

überlegt, wer von uns den Beschlussantrag zu den Spielplätzen einbringt, und waren davon ausgegangen, 

dass eine Person den Antrag einbringt, auch wenn wir ihn zu dritt unterzeichnet haben. Ich würde bei dieser 

Regelung bleiben, nämlich, dass eine Person den Antrag einbringt und vorstellt, während die anderen die 

Redezeit wie alle übrigen Abgeordneten haben. Bei der Replik ist es das gleiche, nur damit wir hier Klarheit 

haben. Wenn wir alle drei reden können, dann nehmen wir das gerne an.  

 

PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete, die Geschichte ist Folgende: Der Ersetzungsantrag zum Beschluss-

antrag Nr. 156/19 sowie Beschlussantrag Nr. 158/19 und Beschlussantrag Nr. 176/19 werden gemeinsam 

behandelt. Folglich finden auch eine gemeinsame Erläuterung und eine gemeinsame Replik statt. So sieht es 

die Geschäftsordnung vor. Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Scusi presidente, zum Fortgang 

der Arbeiten. C'è una mozione che ha come prima firmataria la consigliera Ulli Mair, un emendamento che ha 

come prima firmataria la consigliera Ulli Mair e altri, e poi c'è una mozione che ha come rimo firmatario Franz 

Ploner. 

Per quanto io ho vissuto in questo Consiglio provinciale, la presentazione con tempo 10 minuti, la fa Ulli 

Mair per l'Ersetzungsantrag, perché non ha senso ovviamente presentare … e comunque per la mozione 

emendata, e la fa Franz Ploner, con 10 minuti per la sua. 

Dopodiché tutti possono intervenire, anche gli altri firmatari delle mozioni, perché se l'emendamento 

fosse stato firmato da qualcun altro come primo, allora questo qualcun altro avrebbe forse avuto diritto a illu-

strarlo, però allora non si illustrava la mozione forse, però non è che l'emendamento è firmato da Ullli Mair e 

da altri e qualcuno di questi altri può parlare anche10 minuti per illustrarlo. Questo, qui non è mai successo, 

altrimenti noi avremmo diritto a 30 minuti, 10 minuti a testa, per illustrare una mozione firmata in tre. 

 

PRÄSIDENT: Nein, sehr geehrter Kollege, Sie waren selbst mal Landtagspräsident und wissen haar-

genau, dass der Änderungsantrag noch vor der Behandlung im Landtag eingereicht worden ist. Folglich stehen 

der Abgeordneten Mair für die Erläuterung des Beschlussantrages oder des Änderungsantrages nicht fünf 

Minuten, sondern 10 Minuten Redezeit zur Verfügung. 10 Minuten Redezeit stehen auch dem Abgeordneten 

Ploner Franz zur Verfügung. Dann gab es die Diskussion, dass im Vorfeld die Zusammenlegung ist, das war 

auch so bei der Erläuterung. Aber wenn Sie glauben, das sollte nicht so gemacht werden, Frau Ladurner … 

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

PRÄSIDENT: Nein! Das ist eine ganz normale Sache hier, anders war es bei euch! Ihr habt einen Be-

schlussantrag eingebracht, Kollege, und einer von euch drei konnte diesen erläutern, weil alle drei den Be-

schlussantrag unterschrieben haben. Es wäre natürlich auch möglich gewesen, dass einer von euch den Be-

schlussantrag erläutert und Frau Foppa danach die Replik macht. Das wäre möglich gewesen, weil es ein 

gemeinsamer Beschlussantrag war. Hier liegen insgesamt drei Beschlussanträge vor, die gemeinsam behan-

delt werden. Sie sehen hier oben die Beschlussanträge Nr. 156/19, Nr. 158/19 und Nr. 176/19. Aber es ist 

egal, wir werden wegen dieser Sache nicht streiten. Ich schlage vor, dass wir Frau Ladurner auch noch zu 

Wort kommen lassen, weil sie den Beschlussantrag 156/19 ursprünglich eingereicht hat. Bitte, Frau Ladurner, 

Sie haben das Wort für die Replik.  
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LADURNER (SVP): Vielen Dank, Herr Präsident, ich werde mich auch ganz kurz halten. Ich möchte 

inhaltlich gar nicht mehr darauf eingehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die ausführliche Diskussion, 

auch für die Stellungnahme des Landesrates Philipp Achammer und möchte an dieser Stelle noch einmal ein 

ganz großes Danke aussprechen, und zwar den über 3.500 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Weißen Kreuzes, die täglich so eine wertvolle Arbeit leisten und sich für die Allgemeinheit einsetzen, die 

ihre Freizeit dafür hernehmen und hier wirklich ganz Großartiges leisten. Ich denke, das ist an dieser Stelle 

auch noch einmal angebracht.  

Noch ganz kurz eingehen möchte ich auf die Aussage des Kollegen Dr. Ploner, der meinte, er hätte 

gestern versucht, mit mir zu sprechen, kurz dazu: Ich war gestern nicht anwesend. Heute haben wir aufeinan-

dergetroffen und uns darüber unterhalten. Nachdem er gebeten hatte, dass wir die Anträge gemeinsam be-

handeln, habe ich auch mit meinen Kollegen darüber gesprochen. Ich habe Ihnen angeboten, dass wir die 

Anträge gemeinsam behandeln, und bin selbstverständlich auf den Wunsch eingegangen. Daher kann ich 

diese Aussage nicht verstehen.  

Ich bedanke mich noch einmal für die Diskussion und freue mich jetzt auf eine gute Abstimmung. Vielen 

Dank!  

 

PLONER Franz (Team Köllensperger): Herr Präsident, eine kurze Replik! Erstens freut es mich, dass 

dieses Thema in dieses Haus kommt, denn es ist wichtig, Reanimation zu forcieren und frühzeitig damit zu 

beginnen.  

Warum Erste Hilfe oder besser Wiederbelebung in die Schule bringen? Beim plötzlichen Herz-Kreislauf-

Stillstand hängt das Leben des Betroffenen davon ab, wie schnell wir reagieren. Wir haben nur 8 Minuten Zeit, 

dann ist alles passé. Anhand der Daten wissen wir, dass nur jede achte Person die Erste-Hilfe-Maßnahmen 

kennt. Wir könnten uns jetzt alle mal fragen: Kennen wir sie auch? Deshalb sollte schon in den Schulen mit 

der Erste-Hilfe-Ausbildung begonnen werden. Es freut mich, dass diese Anträge eingebracht worden sind. 

Aus diesem Grunde hat auch die WHO dieses Projekt initiiert und mitunter den Namen "Kids safe lives" in das 

Leben gerufen, das in vielen Staaten Europas sehr aktiv umgesetzt wird.  

Ich bin in mehreren Ausführungen spezifisch darauf eingegangen und habe das im beschließenden Teil 

so hineingeschrieben, da die EAC genaue Vorgaben gibt, wie man das umsetzen sollte. In mehreren deut-

schen Bundesländern werden die ersten Kurse in Pilotprojekten als zweistündige Kurse zur Reanimation um-

gesetzt, weil man weiß, dass man in zwei Stunden relativ gut ausbilden kann, was notwendig ist. Man weiß 

auch, dass das Kultusministerium 2014 entschieden hat, dies ab der 7. Klasse – das entspricht bei uns unge-

fähr ab der 2. Mittelschule – umzusetzen. Gleichzeit hat man dort auch entschieden, dass die Lehrer an spe-

ziellen Ausbildungsseminaren teilnehmen sollen. Ich möchte hier daran erinnern - und ich habe es vorhin mit 

dem Landesrat besprochen -, dass wir letztes Jahr damit begonnen haben, die Grundlagen zu einem solchen 

System von der Bildungswissenschaft und Fakultät in Brixen und der Universität Bozen korrekterweise als 

Wahlfach für die Primarbereiche Kindergarten und Grundschule anzubieten. Wir haben das auch mit ihnen 

durchexerziert. Heuer ist es wieder mit entsprechenden Ausbildungen drinnen, sodass wir bereits bei den 

Kindergärtnerinnen und Grundschullehrern die Ausbildung beginnen, weil wir wissen, dass das Erziehungs- 

und Lehrpersonal das den Kindern didaktisch sehr gut beibringen kann. Man muss es vielfach auch spielerisch 

beibringen. Mit den Kursen an den Schulen könne die Zahl der Menschen, die bei einem Kreislaufstillstand 

helfen könnten, deutlich gesteigert werden, denn Kinder bringen das in die Familie. Die skandinavischen Län-

der seien dabei schon erheblich weiter. 

Alle notfallmedizinischen Fachgesellschaften (ERC, in Italien ist es IRC) haben gefordert, dass deshalb 

eine flächendeckende Einführung dieser Erste–Hilfe–Kurse an den Schulen durchgeführt werde. Deswegen 

habe ich das auch so in den beschließenden Teil hineingeschrieben. Ich möchte hier jemanden zitieren und 

der ist nicht ohne, nämlich den Leiter der Europäischen Gesellschaft ERC, Professor Bourguignon, der im 

Hinblick darauf, was wir tun müssen, Folgendes schreibt: "Wir müssen da beginnen, wo man die Menschen 

noch prägen kann, nämlich in der Schule." 

Rechne man alle Kosten für den Unterricht zusammen und teile diese durch die Anzahl der Menschen, 

die durch helfende Schüler wahrscheinlich gerettet werden könnten, kommt man auf circa 3.000 Euro pro 

geretteten Patienten. "Verglichen mit anderen Versorgungskosten im Gesundheitswesen ist dies ein lächerli-

cher Betrag", so der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie. 

Deshalb ersuche ich Sie, unserem Beschlussantrag zuzustimmen! Ich ersuche um getrennte Abstim-

mung über die Prämissen und den beschließenden Teil! Danke.  
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PRÄSIDENT: Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

LANZ (SVP): Ich bitte um getrennte Abstimmung über die einzelnen Punkte! 

 

PRÄSIDENT: Gerne, dann stimmen wir über die Prämissen und dann über alle fünf Punkte des Be-

schlussantrages Nr. 176/19 separat ab.  

Wir beginnen nun aber mit der Abstimmung über den Ersetzungsantrag zu den Beschlussanträgen 

Nr. 158/19 und Nr. 156/19: mit 33 Ja-Stimmen bzw. einstimmig genehmigt. 

Wie von den Abgeordneten Ploner Franz und Lanz beantragt, stimmen wir getrennt über Beschlussan-

trag Nr. 176/19 ab.  

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 33 Ja-Stimmen bzw. einstimmig. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 14 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stim-

men und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 33 Ja-Stimmen bzw. einstimmig 

genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 13 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stim-

men und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen und 17 Nein-

Stimmen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 5 des beschließenden Teils: mit 14 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stim-

men und 2 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Können Sie uns erklären, was wir jetzt abgestimmt haben? Die 

Sinnhaftigkeit geht jetzt hier schon irgendwo verloren. Wir haben jetzt beschlossen, das Projekt in enger Zu-

sammenarbeit mit dem landesweiten Dienst für Notfallmedizin und den Rettungsorganisationen zu entwickeln. 

Was für ein Projekt? Das steht jetzt nirgendwo mehr.  

 

PRÄSIDENT: In den Prämissen steht es sehr wohl.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein. Der Punkt 2 nimmt ja Bezug auf Punkt 1. Das ist jetzt absurd.  

 

PRÄSIDENT: Sie haben abgestimmt.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es ist eine Feststellung. Vielleicht sind Sie in Ihrer unendlichen 

Weisheit ja gescheiter, uns das erklären zu können, aber es kommt mir ein bisschen komisch vor, wenn wir 

ein Projekt beschließen, ohne das Projekt zu benennen, aber bitte.  

 

PRÄSIDENT: Ich möchte fast in persönlicher Angelegenheit antworten, aber nur fast. Gut, ich glaube, 

das ist mittlerweile geklärt.  

 

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 169/19 vom 20.9.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend Etikettierung von Handelswaren in deutscher Spra-

che." 

 

Punto 9) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 169/19 del 20/9/2019, presentata dai consiglieri Atz 

Tammerle e Knoll, riguardante etichettatura in lingua tedesca dei prodotti in commercio." 

 

Etikettierung von Handelswaren in deutscher Sprache 

Gemäß Gemeinschaftsrecht ist auf dem gesamten Territorium der Europäischen Union der Han-

del mit Nahrungsmitteln verboten, wenn die vorgeschriebenen Angaben bzw. Etikettierungen 

nicht in einer für den Käufer leicht verständlichen Sprache abgefasst sind. Mit dieser Vorschrift 

soll das Recht der Konsumenten gewährleistet werden, in ihrer Sprache Informationen über den 
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Inhalt und die Zusammensetzung der Handelswaren zu erhalten. Gleichzeitig sieht das Süd-Ti-

roler Autonomiestatut unter Artikel 99 die Gleichstellung der deutschen mit der italienischen 

Staatssprache vor. Trotz dieser einschlägigen Bestimmungen ist ein großer Teil der in Süd-Tirol 

erhältlichen Waren ausschließlich in italienischer Sprache etikettiert. 

Dieser Umstand stellt nicht nur eine Diskriminierung der Süd-Tiroler Bevölkerung dar, da der Ge-

brauch ihrer Muttersprache ignoriert wird, sondern auch ein nicht zu unterschätzendes Sicher-

heitsrisiko. Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates stellt beispiels-

weise fest: "Jede Regelung der Etikettierung von Lebensmitteln soll vor allem der Unterrichtung 

und dem Schutz der Verbraucher dienen". Insbesondere für Allergiker ist die Kenntnis über die 

Zusammensetzung der gekauften Lebensmittel von größter Wichtigkeit. Nicht umsonst werden 

bei maschinell gefertigten Lebensmitteln ausdrücklich Warnungen auf der Verpackung ange-

bracht, da durch gemeinsame Produktionsschritte diese auch Rückstände anderer Stoffe enthal-

ten könnten. Rein italienische Warenetikettierungen stellen in diesem Sinne ein Gefahrenpoten-

zial und Missachtung der entsprechenden EU-Richtlinie dar. 

Ein Blick in die Regale verschiedener Geschäfte hierzulande lässt feststellen, dass man bei un-

terschiedlichsten Waren, von Tiernahrungsprodukten bis Waschmitteln, sehr oft Angaben in den 

bedeutendsten europäischen Sprachen findet. Bei Lebensmitteln, auf denen die Hinweise wich-

tiger wären, aber auch anderen Handelswaren wie Medikamente, sucht man mehrsprachige An-

gaben aber fast immer vergeblich. 

Dass eine mehrsprachige Etikettierung möglich ist zeigt das Beispiel von Produkten, welche in 

Italien für den deutschsprachigen Markt hergestellt und mit deutsch- bzw. mehrsprachigen Eti-

ketten versehen werden. Dieselben Produkte werden in Süd-Tirol aber nur mit italienischen Eti-

ketten verkauft, bzw. die deutsche oder mehrsprachige Beschreibung überklebt. 

Produkte hingegen, die aus deutschsprachigen Ländern importiert werden, müssen aufgrund der 

gesetzlichen Vorgaben mit einem italienischen Etikett versehen werden. Gerade in Süd-Tirol wer-

den von Seiten der Ordnungskräfte immer wieder Kontrollen zur Einhaltung dieser gesetzlichen 

Bestimmungen durchgeführt und Strafen bzw. der Einzug von Waren durchgeführt, wenn Pro-

dukte nicht in italienischer Sprache etikettiert sind. Dies führt in der Folge dazu, dass bei Lebens-

mitteln und anderen Handelswaren mit deutscher Kennzeichnung diese oft einfach überklebt und 

somit unkenntlich gemacht werden. 

Dies vorausgeschickt 

beschließt  

der Sudtiroler Landtag: 

- Der Südtiroler Landtag bekräftigt gemäß der geltenden EU-Vorschriften das Recht der Kon-

sumenten, Lebensmittel- und andere Warenangaben in der eigenen Muttersprache zu erhal-

ten und spricht sich in der Folge dafür aus, dass die selbigen in Südtirol auch in deutscher 

Sprache erfolgen. 

- Die Südtiroler Landesregierung wird aufgefordert, sich auch weiterhin für das Recht auf Ge-

brauch der deutschen Muttersprache einzusetzen und die in Südtirol tätigen Verkäufer dahin-

gehend zu sensibilisieren, dass die hierzulande vertriebenen Lebensmittel und anderen Han-

delswaren auch mit deutschsprachigen Etiketten versehen werden. 

- Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, an das italienische Parlament und an 

das zuständige Ministerium den dringenden Aufruf zu richten, die gesetzlichen Voraussetzun-

gen dafür zu schaffen, dass Inhaltsstoffe auf Lebensmitteln und anderen Handelswaren in 

Südtirol auch in deutscher Sprache angegeben werden. 

---------- 

Etichettatura in lingua tedesca dei prodotti in commercio 

Secondo il diritto comunitario, in tutto il territorio dell'Unione Europea è vietato commercializzare 

prodotti alimentari con le etichette, ovvero le indicazioni prescritte, in una lingua non facilmente 

comprensibile dall'acquirente. Con questo regolamento si vuole garantire il diritto dei consumatori 

ad avere informazioni nella loro lingua sul contenuto e la composizione dei prodotti. Contempo-

raneamente lo Statuto di autonomia prevede all'articolo 99 la parificazione della lingua tedesca a 

quella italiana. Nonostante ciò, gran parte delle merci acquistabili in provincia di Bolzano hanno 

etichette solo in lingua italiana. 
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Questo fatto, oltre a rappresentare una discriminazione della popolazione di lingua tedesca, in 

quanto viene del tutto ignorato l'uso della madrelingua, comporta anche rischi per la salute che 

non sono da sottovalutare. La direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio europei stabi-

lisce ad esempio quanto segue: "Qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti 

alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità d'informare e tutelare i consumatori." 

Soprattutto per coloro che soffrono di allergie è di vitale importanza conoscere la composizione 

dei prodotti alimentari acquistati. Non per niente sulle confezioni di generi alimentari prodotti in-

dustrialmente vengono stampate precise avvertenze, poiché a seguito di processi di lavorazione 

condivisi possono contenere anche tracce di altre sostanze. Pertanto le etichette in sola lingua 

italiana, oltre a rappresentare un rischio per la salute, sono una violazione della direttiva UE. 

Scorrendo gli scaffali dei negozi si nota che numerosi prodotti – da quelli destinati all'alimenta-

zione degli animali fino ai detersivi – riportano spesso indicazioni nelle principali lingue europee. 

Per quanto riguarda gli alimentari invece, per i quali queste informazioni sarebbero più importanti, 

ma anche per altri prodotti come i medicinali, le indicazioni in varie lingue risultano quasi sempre 

introvabili. 

Che sia possibile avere etichette in più lingue lo dimostra l'esempio dei prodotti italiani destinati 

al mercato tedesco, i quali sono muniti di un'etichetta in tedesco ovvero in più lingue. Questi stessi 

prodotti però vengono venduti in provincia di Bolzano con un'etichetta solo in italiano, che viene 

incollata su quella in tedesco o in più lingue 

Invece i prodotti importati da Paesi di lingua tedesca devono, a norma di legge, essere provvisti 

di un'etichetta in lingua italiana. Proprio in provincia di Bolzano le forze dell'ordine effettuano re-

golarmente dei controlli per verificare il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e se 

i prodotti non hanno l'etichetta in italiano vengono comminate sanzioni o addirittura le merci ven-

gono ritirate dal mercato. Di conseguenza sulle etichette in lingua tedesca dei generi alimentari o 

di altri prodotti viene spesso incollata un'altra etichetta che la ricopre completamente.  

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

quanto segue: 

- Il Consiglio provinciale ribadisce il diritto dei consumatori, ai sensi della vigente normativa 

europea, ad avere le indicazioni sui prodotti alimentari o su altre merci nella propria madrelin-

gua e di conseguenza si dichiara a favore, sul territorio della Provincia di Bolzano, di un'eti-

chettatura anche in lingua tedesca. 

- Si impegna la Giunta provinciale a continuare ad adoperarsi per il diritto all'utilizzo della ma-

drelingua tedesca e a sensibilizzare i commercianti che operano in provincia di Bolzano, af-

finché i generi alimentari e altri prodotti venduti in provincia siano provvisti di etichette scritte 

anche in lingua tedesca. 

- Il Consiglio provinciale invita la Giunta provinciale a rivolgere con urgenza un appello al Par-

lamento e al Ministero competente in materia affinché vengano creati i presupposti legislativi 

per l'etichettatura dei generi alimentari e di altri prodotti in provincia di Bolzano anche in lingua 

tedesca. 

 

Es ist ein Änderungsantrag von den Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle eingebracht worden, der 

wie folgt lautet: "Der beschließende Teil wird wie folgt abgeändert: Aus diesem Grunde wolle der Südtiroler 

Landtag beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag bekräftigt gemäß der geltenden EU-Vorschriften das Recht der Konsumenten, Le-

bensmittel- und andere Warenangaben in der eigenen Muttersprache zu erhalten. 

2. Da auf dem Gebiet der autonomen Provinz Bozen die Muttersprache der Mehrheitsbevölkerung die deut-

sche Sprache ist, welche zusätzlich, gemäß Art. 99 des Autonomiestatutes, der italienischen Sprache 

gleichgestellt ist, spricht sich der Landtag dafür aus, dass die Angaben der verbindlichen Informationen auf 

Produkten in Südtirol jedenfalls in deutscher Sprache anzuführen sind. 

3. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Südtiroler Landesregierung, dem Südtiroler Landtag innerhalb 2020 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher vorsieht, dass in all jenen Bereichen, in denen die Verwendung 
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der italienischen Sprache gesetzlich vorgeschrieben ist, in Südtirol, aufgrund von Art. 99 des Autonomiesta-

tutes, jedenfalls die deutschen Sprache verwendet werden muss. 

4. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, an den Südtiroler Parlamentarier im EU-Parlament, 

an das italienische Parlament und an das zuständige Ministerium den dringenden Aufruf zu richten, die 

gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass bei der Angabe von Inhaltsstoffe auf Lebensmitteln 

und Informationen auf anderen Handelswaren sowie bei Medikamentenbeipackzetteln, nicht nur die Staats-

sprache, sondern in Regionen mit anderen Sprachgruppen, auch deren Sprache verwendet werden muss." 

"La parte dispositiva è così sostituita: Per questo motivo si invita il Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano a deliberare quanto segue: 

1. Il Consiglio provinciale ribadisce il diritto dei consumatori, ai sensi della vigente normativa europea, ad 

avere le indicazioni sui generi alimentari e su altri prodotti nella propria madrelingua. 

2. Poiché sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano la madrelingua della maggioranza della popola-

zione è il tedesco, parificato alla lingua italiana ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto di autonomia, il Consi-

glio provinciale è favorevole all'indicazione, in ogni caso in lingua tedesca, delle informazioni obbligatorie 

sui prodotti nella provincia di Bolzano.   

3. Il Consiglio provinciale incarica la Giunta provinciale di presentare entro il 2020 un disegno di legge al 

Consiglio provinciale nel quale si preveda che in tutti i settori in cui è prescritto per legge l'uso della lingua 

italiana venga in ogni caso utilizzata la lingua tedesca ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto di autonomia.  

4. Il Consiglio provinciale invita la Giunta provinciale a rivolgere con urgenza un appello all'europarlamentare 

della provincia di Bolzano, al Parlamento e al Ministero competente in materia, affinché vengano creati i 

presupposti legislativi per indicare obbligatoriamente gli ingredienti dei generi alimentari e le informazioni 

sugli altri prodotti in commercio nonché sui foglietti illustrativi dei medicinali non solo nella lingua dello Stato, 

bensì nelle regioni con altri gruppi linguistici anche nella lingua di questi ultimi." 

Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! "Etikettierung von Handelswa-

ren in deutscher Sprache 

Gemäß Gemeinschaftsrecht ist auf dem gesamten Territorium der Europäischen Union der Handel mit 

Nahrungsmitteln verboten, wenn die vorgeschriebenen Angaben bzw. Etikettierungen nicht in einer für den 

Käufer leicht verständlichen Sprache abgefasst sind. Mit dieser Vorschrift soll das Recht der Konsumenten 

gewährleistet werden, in ihrer Sprache Informationen über den Inhalt und die Zusammensetzung der Handels-

waren zu erhalten. Gleichzeitig sieht das Süd-Tiroler Autonomiestatut unter Artikel 99 die Gleichstellung der 

deutschen mit der italienischen Staatssprache vor. Trotz dieser einschlägigen Bestimmungen ist ein großer 

Teil der in Süd-Tirol erhältlichen Waren ausschließlich in italienischer Sprache etikettiert. 

Dieser Umstand stellt nicht nur eine Diskriminierung der Süd-Tiroler Bevölkerung dar, da der Gebrauch 

ihrer Muttersprache ignoriert wird, sondern auch ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko. Richtlinie 

2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates stellt beispielsweise fest: "Jede Regelung der Eti-

kettierung von Lebensmitteln soll vor allem der Unterrichtung und dem Schutz der Verbraucher dienen". Ins-

besondere für Allergiker ist die Kenntnis über die Zusammensetzung der gekauften Lebensmittel von größter 

Wichtigkeit. Nicht umsonst werden bei maschinell gefertigten Lebensmitteln ausdrücklich Warnungen auf der 

Verpackung angebracht, da durch gemeinsame Produktionsschritte diese auch Rückstände anderer Stoffe 

enthalten könnten. Rein italienische Warenetikettierungen stellen in diesem Sinne ein Gefahrenpotenzial und 

Missachtung der entsprechenden EU-Richtlinie dar. 

Ein Blick in die Regale verschiedener Geschäfte hierzulande lässt feststellen, dass man bei unterschied-

lichsten Waren, von Tiernahrungsprodukten bis Waschmitteln, sehr oft Angaben in den bedeutendsten euro-

päischen Sprachen findet. Bei Lebensmitteln, auf denen die Hinweise wichtiger wären, aber auch anderen 

Handelswaren wie Medikamente, sucht man mehrsprachige Angaben aber fast immer vergeblich. 

Dass eine mehrsprachige Etikettierung möglich ist zeigt das Beispiel von Produkten, welche in Italien 

für den deutschsprachigen Markt hergestellt und mit deutsch- bzw. mehrsprachigen Etiketten versehen wer-

den. Dieselben Produkte werden in Süd-Tirol aber nur mit italienischen Etiketten verkauft, bzw. die deutsche 

oder mehrsprachige Beschreibung überklebt. 

Produkte hingegen, die aus deutschsprachigen Ländern importiert werden, müssen aufgrund der ge-

setzlichen Vorgaben mit einem italienischen Etikett versehen werden. Gerade in Süd-Tirol werden von Seiten 

der Ordnungskräfte immer wieder Kontrollen zur Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt 
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und Strafen bzw. der Einzug von Waren durchgeführt, wenn Produkte nicht in italienischer Sprache etikettiert 

sind. Dies führt in der Folge dazu, dass bei Lebensmitteln und anderen Handelswaren mit deutscher Kenn-

zeichnung diese oft einfach überklebt und somit unkenntlich gemacht werden."  

Der beschließende Teil wurde von uns durch einen Änderungsantrag ersetzt, welcher besagt: "Aus die-

sem Grunde wolle der Südtiroler Landtag beschließen: 

1. Der Südtiroler Landtag bekräftigt gemäß der geltenden EU-Vorschriften das Recht der Konsumenten, Le-

bensmittel- und andere Warenangaben in der eigenen Muttersprache zu erhalten. 

2. Da auf dem Gebiet der autonomen Provinz Bozen die Muttersprache der Mehrheitsbevölkerung die deut-

sche Sprache ist, welche zusätzlich, gemäß Art. 99 des Autonomiestatutes, der italienischen Sprache 

gleichgestellt ist, spricht sich der Landtag dafür aus, dass die Angaben der verbindlichen Informationen auf 

Produkten in Südtirol jedenfalls in deutscher Sprache anzuführen sind. 

3. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Südtiroler Landesregierung, dem Südtiroler Landtag innerhalb 2020 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher vorsieht, dass in all jenen Bereichen, in denen die Verwendung 

der italienischen Sprache gesetzlich vorgeschrieben ist, in Südtirol, aufgrund von Art. 99 des Autonomiesta-

tutes, jedenfalls die deutschen Sprache verwendet werden muss. 

4. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, an den Südtiroler Parlamentarier im EU-Parlament, 

an das italienische Parlament und an das zuständige Ministerium den dringenden Aufruf zu richten, die 

gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass bei der Angabe von Inhaltsstoffe auf Lebensmitteln 

und Informationen auf anderen Handelswaren sowie bei Medikamentenbeipackzetteln, nicht nur die Staats-

sprache, sondern in Regionen mit anderen Sprachgruppen, auch deren Sprache verwendet werden muss." 

Wir haben uns eingehend mit diesem Thema befasst. Bereits in der letzten Legislatur hatten wir hier 

diesen Beschlussantrag, der eigentlich mit großer Mehrheit genehmigt wurde. Damit wurde der Grundstein 

gelegt, dass in Südtirol in Zukunft auch die Produkte mit der deutschen Sprache versehen werden sollten. 

Leider ist bis heute nichts passiert. Deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht, was man jetzt praktisch in 

der Realität umsetzen, ändern, anders machen und verbessern kann, damit es endlich zur Realität wird und 

die Konsumenten die gewünschten Informationen erhalten. Teilweise geht es ja um Gefahren, Hinweise, Hin-

weise auf Allergene und Sicherheitshinweise, beispielsweise auf Putzmitteln oder anderen Mitteln, die mit 

Vorsicht gebraucht werden müssen. Diese Informationen sollten auch in deutscher Muttersprache für die Be-

völkerung zur Verfügung stehen.  

Wenn man sich die entsprechenden Gesetze raussucht, wird man regelrecht von einem ganzen Blät-

terwerk und von verschiedenen Artikeln erschlagen, um sich da überhaupt durchzuarbeiten. Wir haben in 

Südtirol auch eine Institution, die sich sehr gut mit der Bezeichnung, Benennung und Etikettierung von Pro-

dukten auskennt, und das ist die Handelskammer. Sie unterstützt auch Unternehmen bei der Erstellung von 

Produkten und Produktbeschreibungen, denn besonders bei den Angaben muss man hier große Vorsicht wal-

ten lassen. Es stehen nämlich sehr große Sanktionen an, wenn man Fehler macht. Um hier ein wenig an-

schaulicher zu erklären und den Abgeordneten zum Verständnis zu machen, was damit gemeint ist, habe ich 

einige Produkte mitgebracht, bei denen man ganz genau sieht, wie absurd das Ganze eigentlich ist. Es gibt 

beispielsweise Mittel, die auf der Vorderseite zwar auf Deutsch beschriftet sind, aber auf der Rückseite dann 

eine italienische Beschreibung draufhaben. Es geht auch um weitaus gefährliche Produkte, bei denen alles 

nur in Italienisch bzw. mit Piktogrammen versehen ist. Also, ich übernehme hier auch keine Verantwortung, 

wenn es zu irgendwelchen Explosionen im Landtag kommt, denn ich kann die deutsche Sprache leider nir-

gends finden. Ich weiß nicht, was da draufsteht. Es geht weiter mit Lebensmitteln, bei denen zwar hinten alles 

in deutscher Sprache erklärt ist, aber danach ein rein italienischsprachiges Etikett darüber geklebt wurde und 

von der deutschen Erklärung überhaupt nichts mehr zu verstehen ist. Aus diesem Grund haben wir uns hier 

auf die Suche gemacht, einen Lösungsansatz zu finden, wie man das tatsächlich auch umsetzen kann, damit 

hier für Konsumenten die Situation verbessert wird und eben besonders für die deutschsprachige Bevölke-

rung, aber auch für die deutschsprachigen Touristen in unserem Land, um diese Situation wirklich zu verbes-

sern, ohne dass man dabei Sanktionen riskiert. Deshalb sind wir hier auch vom gleichen Artikel ausgegangen, 

der über den Gesetzentwurf der Landesregierung im ersten Gesetzgebungsausschuss vorgelegt wurde. Die-

ser sieht beispielsweise auch die Eintragung von verschiedenen Berufssparten in die Berufskammer vor, damit 

wir auf Provinzebene erwirken bzw. per Gesetz festhalten können, dass hier auch die deutsche Sprache, die 

im Autonomiestatut vorgesehen ist, der italienischen gleichgestellt ist. Somit wird diese auch anerkannt und 

eingefordert bzw. gilt hier gleich wie die Staatssprache. Genau vom gleichen Ansatz geht unser Beschlussan-

trag aus, indem man sagt, dass es für jene Produkte in Südtirol wichtig ist, dass diese mit der deutschen und 
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italienischen Sprache versehen sind. Wie gesagt, es gibt bereits sehr viele Produkte, die die deutsche Sprache 

versehen haben, aber leider wird diese dann durch die italienische Kette überklebt. Man muss sich vorstellen, 

dass diese Produkte tatsächlich per Hand etikettiert werden. Jedes einzelne Produkt muss einzeln in die Hand 

genommen werden, wird einzeln beklebt und das führt natürlich bei diesen Produktherstellern zu einem Mehr-

aufwand und zu Mehrkosten bis zu 10 Prozent. Das ist enorm viel, wenn man dies für jedes einzelne Produkt 

bedenkt. Um das zu vermeiden und um das zu reduzieren, ist es notwendig, von vorne herein eine klare 

Regelung festzuschreiben. Dann ist für die Hersteller auch klar, welche Regeln gelten. Somit kann auch ver-

mieden werden, dass dies im Nachhinein nachgebessert werden muss und zu Mehraufwand und Mehrkosten 

führt. Wenn also von vorne herein klare Regeln feststehen, dann ist auch für die Hersteller ein einfacherer 

Weg zu beschreiten. Deshalb bitten wir hier um zahlreiche Zustimmung bzw. um Genehmigung des Beschlus-

santrages, damit für alle mehr Klarheit besteht, aber besonders mehr Klarheit für die Konsumenten in Bezug 

auf die Gefahrenhinweise und Informationen auf Produkten.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank! Wie Sie sagten, es kann zu Explosionen kommen. Das kann ohne Weiteres 

jetzt realistisch werden, da anscheinend bei Grabungsarbeiten am Verdiplatz eine Fliegerbombe gefunden 

wurde. Deshalb ist es nicht so unrealistisch, wie Sie glauben. Abgeordneter Urzì, bitte. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Del caso ci siamo occupati in 

questo Consiglio già dal 2012 con una serie di interrogazioni da cui è emerso con grande chiarezza il quadro 

giuridico.  

In primo luogo esiste sicuramente un vincolo all'utilizzo della lingua, in questo caso della lingua italiana 

per i prodotti messi in commercio sul mercato nazionale. Queste disposizioni spesso non hanno trovato acco-

glienza anche in senso contrario, rispetto alle dichiarazioni della collega Atz Tammerle, tanto è vero che di-

verse nostre interrogazioni – che ho qua – facevano proprio riferimento a prodotti, per esempio esposti alla 

catena Mpreis, piuttosto che in drogherie, in negozi che vendono prodotti chimici, dai quali risultava come 

questi prodotti venissero messi sul banco senza le adeguate indicazioni in lingua italiana, tanto è vero che, 

rivoltici alla Provincia, l'assessore Theiner confermava anche il fatto che anche da parte della Provincia erano 

state elevate contravvenzioni per il mancato rispetto dell'utilizzo della lingua italiana sui prodotti. 

Il concetto e il principio antico di cui abbiamo discusso decine di migliaia di volte, relativo alla possibilità 

dell'utilizzo delle due lingue, è un principio sacrosanto da un punto di vista morale e che qui non può essere e 

non vuole essere messo in discussione. Il tema politico, tecnico e organizzativo è, come è possibile immagi-

nare, è che l'intero mercato nazionale nella sua rete di distribuzione prevede una distribuzione speciale, unica 

e autonoma solo ed esclusivamente per il mercato dell'Alto Adige. Tutto ciò avrebbe l'inevitabile conseguenza 

di ridurre anche l'offerta commerciale in Alto Adige, se mai un principio di questo tipo dovesse essere applicato.  

Non sempre la tecnica si concilia con il buonsenso, perché è evidente, guardate che questo Consiglio 

ha approvato un mio progetto di legge, che prevedeva la sollecitazione e l'attivazione del Parlamento per 

introdurre l'obbligo, per lo meno da parte dei produttori di sigarette, di inserire le indicazioni bilingui sui pac-

chetti di sigarette, cosa che oggi non c'è, in Alto Adige si comprano le sigarette con la scritta "Il fumo nuoce 

alla salute” solamente in italiano. 

Quindi, nessuno più di me è sensibile al tema. Il tema è, però, pratico. Dal punto di vista delle armi che 

spettano al consumatore, la principale arma è quella del non acquistare il prodotto che si ritiene di non acqui-

stare, perché è evidente che più lingue possono essere aggiunte, ma possono essere aggiunte dai produttori, 

e i distributori possono fare il loro ruolo. Poi spetta al consumatore scegliere se il prodotto è di suo gradimento 

oppure no, la regola del mercato antico. L'alternativa sarebbe dire non solo quello che volete, in gran parte 

all'interno di questo Consiglio, chiudere i centri commerciali anche la domenica e non solo la domenica, ma 

poi alla fine anche selezionare i prodotti che vadano sui banchi, perché di fatto ce ne troveremmo un decimo 

dei prodotti che sono attualmente disponibili sul mercato altoatesino, per questa incredibile soluzione che 

sarebbe chiaramente inapplicata dal 99,9% delle aziende produttrici. 

Questo credo che ciascuno di noi dovrebbe averlo presente. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, die Lösung ist nicht, dass sich der Kunde überlegt, 

welche Produkte er kauft, sondern die Lösung ist dann, dass der Kunde keine Produkte mehr in Südtirol kauft. 

Ich glaube, das kann auch nicht die Lösung sein, denn wir haben diese paradoxe Situation bereits heute. Wir 

reden jetzt von Medikamentenbeipackzetteln, wir reden von Warnhinweisen bei Putzmitteln, wir reden von 
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Inhaltsangaben bei Lebensmitteln, aber das Ganze kann man auch weiterspinnen. Das gilt zum Beispiel auch 

für Spielzeug. Es gibt – und das hat uns die Handelskammer mitgeteilt – den deutschen großen Spielzeug-

hersteller Ravensburger, der keine Produkte mehr nach Südtirol verkauft, weil man nicht in der Lage ist, den 

italienischen Gesetzesbestimmungen zu entsprechen. Deswegen gibt es diese Produkte in Südtirol einfach 

nicht mehr zu kaufen. Das heißt, entweder müssen die Südtiroler rein italienisches Spielzeug mit italienischer 

Beschreibung kaufen oder sie müssen ihr Spielzeug für ihre Kinder in Innsbruck kaufen. Das ist keine Lösung, 

die ich mir für unser Land wünsche, denn es gilt hier zwei Aspekte zu berücksichtigen: Der eine Aspekt ist das 

Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache und hier sollten wir uns schon einmal bewusst werden, dass wir 

nicht Minderheit, sondern Mehrheit sind. Fast 70 Prozent der Bevölkerung in Südtirol ist deutschsprachig. Wir 

sind die Mehrheitsbevölkerung und wir schaffen es im eigenen Land mit der Mehrheitsbevölkerung nicht, Pro-

dukte in unserer eigenen Landessprache zu haben. Das Problem ist, dass dieser Artikel 99 des Autonomiesta-

tutes, der ja die Gleichstellung der deutschen mit der italienischen Sprache vorsieht, immer so ausgelegt und 

interpretiert wurde, als ob es zusätzlich fakultativ möglich wäre, zur italienischen Sprache auch die deutsche 

Sprache anzugeben. Aber die Interpretation des Artikels 99 des Autonomiestatutes müsste sein: Gleichstel-

lung heißt auch gleiche gesetzliche Verpflichtung. Das heißt, wenn es die italienische Gesetzgebung vor-

schreibt, dass auf italienischem Staatsgebiet die italienische Sprache bei einem gewissen Produkt verwendet 

werden muss, dann müsste gemäß Artikel 99 des Autonomiestatutes auch gesetzlich definiert werden, dass 

auf dem Gebiet der autonomen Provinz Bozen genauso verpflichtend die deutsche Sprache verwendet und 

angegeben werden muss, weil diese ja der italienischen Sprache nicht nur optional, sondern bindend gleich-

gestellt ist. Deswegen haben wir das in unserem Antrag auch in dem einen Punkt so explizit ausgeführt. Ein 

anderer Aspekt, der nicht minder wichtig ist, ist der Konsumentenschutz, denn diese Inhaltsangaben, gerade 

bei Lebensmitteln, sind ja nicht so ein graphisches Detail, sondern ganz konkrete Hinweise. Denken wir bei-

spielsweise an Produkte, die Allergene beinhalten. Da ist es schon wichtig, für einen Konsumenten zu wissen, 

ob er dieses Lebensmittelprodukt gefahrlos verwenden kann oder nicht. Dies ist nicht nur für die Südtiroler 

interessant. Wir dürfen vielleicht auch daran erinnern, dass wir ein Tourismusland sind, in dem sehr viele 

deutsche Touristen Urlaub machen. Da tut es uns auch ganz gut, einmal zu überlegen, dass es schon ein 

Schaden für das Image unseres Landes wäre, wenn hier vielleicht einmal etwas passiert, weil die vielen Gäste 

das nicht lesen können, weil die deutschen Etiketten einfach überklebt werden. Tatsache ist heute, dass in 

Südtirol deutschsprachige Produkte sanktioniert werden, aber rein italienischsprachige Produkte sind in Ord-

nung, obwohl das nicht die Mehrheitssprache der Bevölkerung in Südtirol ist. Ich glaube, es ist notwendig, 

dass wir hier einfach klar unseren Willen gesetzlich definieren, nämlich dass in Südtirol alle Produkte zwei-

sprachig - nicht mit einer Etikette versehen werden müssen, denn das ist ein Zusatzaufwand, der manches 

Mal auch nicht möglich ist - beschriftet sein müssen. Das heißt, dass sich die Hersteller bereits bewusst sind, 

dass, wenn man diese Produkte in Südtirol verkaufen will, diese Produkte zweisprachig beschriftet sein müs-

sen. Dann erübrigt sich diese Diskussion. Ich glaube, dass es ein Grundrecht des Konsumenten ist, und das 

steht auch in der EU-Verordnung so drinnen. Produkte, die nicht in einer leicht verständlichen Sprache abge-

fasst sind, dürfen auf dem gesamten Gebiet der EU nicht verkauft werden. Was ist eine leicht verständliche 

Sprache? Die Muttersprache. Wenn es nicht in meiner Muttersprache verfasst ist, dann ist es keine leicht 

verständliche Sprache mehr. Ich glaube, soviel Selbstbewusstsein müssen wir in Südtirol haben, dass wir 

schon darauf bestehen können, dass in Südtirol die deutsche Sprache jedenfalls zur Anwendung kommt.  

 

LANZ (SVP): Das Thema hatten wir auch in der Gesetzgebungskommission, wo ein Gesetzesvorschlag 

oder ein Punkt in diese Richtung behandelt wurde. Ich glaube, dass man das Thema hier ein bisschen diffe-

renziert betrachten muss. Es geht einerseits um das Informationsrecht oder - besser gesagt - um die Verpflich-

tung vonseiten der Produzenten, Informationen weiterzugeben. Es geht auf der anderen Seite dann um das 

Recht des Gebrauchs der Muttersprache und dann geht es auch um das Recht des Marktes oder das Recht 

des Herstellers von Waren, diese auf den Markt zu vertreiben. Wenn wir fordern, dass wir in Südtirol alle 

Informationen verpflichtend auch in Deutsch angeben, dann könnte das dazu führen, dass zum Beispiel Pro-

dukte aus Norwegen nicht mehr in Südtirol verkauft werden, weil der norwegische Lachshersteller vielleicht 

nicht genau weiß, dass er in Südtirol auch die deutsche Sprache angeben muss. Für diesen ist es Italien und 

er wird die Etikette in Italienisch angeben. Deswegen ist die Forderung, dass wir es verpflichtend für alle Pro-

dukte einführen, unserer Ansicht nach zu weit gegriffen. Wir würden vorschlagen - und das wäre eine Frage, 

bei der ich um Klärung bitte -, dass der Punkt 2 so gedacht ist, dass es zusätzlich die deutsche Etikette braucht, 

also die italienische und deutsche. Sonst hätten wir wahrscheinlich das Problem, dass wir auf lokalem Gebiet 
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wahrscheinlich den Gebrauch der italienischen Sprache beeinträchtigen könnten und insofern hier ein Problem 

hätten.  

Punkt 1 können wir so nicht mitunterstützen, weil wir denken, dass er eher aus dem Kontext gerissen 

ist. Natürlich hat jeder in der EU das Recht, seine Muttersprache zu gebrauchen. Ich glaube aber, auch hier 

ist es nicht so zu verstehen, dass zum Beispiel der Spanier, wenn er in Österreich wohnt, automatisch das 

Recht mitnimmt, immer alles in seiner Sprache vorzufinden, will aber nicht das mindern, was Ihr Antrag ist, 

dass der Gebrauch der deutschen Muttersprache in Südtirol effektiv auf diesen Status kommt, den wir uns alle 

wünschen, und das auch eingesetzt wird.  

Das heißt, wir von der Fraktion der Südtiroler Volkspartei würden den Punkt 2 unterstützen, wenn Sie 

bitte erklären, ob es als Zusatz gedacht ist, weil er sonst rechtlich ein Problem darstellt. Punkt 4 würden wir 

auch mitunterstützen. 

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Sul punto 2 io chiederei se è possibile fare 

una leggera modifica al testo, perché qui nella parte italiana c'è scritto "poiché sul territorio della Provincia 

autonoma di Bolzano la madrelingua della maggioranza della popolazione è il tedesco, parificato alla lingua 

italiana ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto di autonomia, il Consiglio provinciale è favorevole all'indicazione 

in ogni caso in lingua tedesca delle informazioni obbligatorie dei prodotti della Provincia di Bolzano.”  

Io "in ogni caso in lingua tedesca” chiederei di inserire la parolina "anche”, perché abbiamo una nota 

catena di supermercati di Oltrebrennero che vende prodotti di Oltrebrennero con etichette in tedesco e poi si 

applica a lato la traduzione in italiano. Chiediamo che si possa fare la stessa cosa sui prodotti dove c'è l'eti-

chetta in italiano, con l'aggiunta anche in lingua tedesca separata e così ognuno può leggere tutte e due le 

etichettature e magari anche imparare, facendo la traduzione anche al supermercato, come sono i termini in 

italiano e in tedesco o viceversa. Così almeno c'è equiparazione di tutte e due le lingue e non si fa torto a 

nessuno. Grazie! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die 

Gleichstellung der deutschen Sprache in unserem Land ist ein autonomes Recht, das wir auch hier im Landtag 

immer wieder verteidigen. Laut den Artikeln 99 und 100 des Autonomiestatutes kann eine Diskriminierung der 

deutschen Sprache angefochten werden, was wir im Fall der Berufskammern, zumindest der Ärztekammer, 

auch getan haben. Hier werden wir wahrscheinlich noch weiter aktiv sein müssen.  

Zum konkreten Antrag! Ich unterstütze vollkommen den Wunsch, dass man in Südtirol die Produkte in 

der jeweiligen Muttersprache erhält bzw. etikettiert, das heißt Deutsch oder Italienisch, bzw. die Forderung, 

nun jedes Produkt in Südtirol gleich zweisprachig zu machen. Das wäre die Idealvorstellung und da bin ich 

voll dabei. Diesbezüglich kommt auch die Unterstützung von uns Freiheitlichen. Wenn gesagt wird, dass die 

Leute auswärts einkaufen, muss man sich fragen, wie die Praxis aussieht. Seit Jahrzehnten haben wir nur die 

italienische Etikettierung als verpflichtend. Es war interessant, als Kollege Lanz als Vertreter bzw. Fraktions-

sprecher der Volkspartei im ersten Gesetzgebungsausschuss gesagt hat, dass die Produktetikettierung in die 

Zuständigkeit des Staates fällt. Ich muss sagen, dass der Punkt 3 dieses Antrags der Kollegen der Südtiroler 

Freiheit der wichtigste ist. Darin wird die Südtiroler Landesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf aus-

zuarbeiten und vorzuschlagen. Das andere in Punkt 4 ist natürlich der Wunsch und das Bekenntnis, dass wir 

das gerne hätten und auch nachfragen werden. Das geht in Richtung Begehrensantrag, dass wir in Rom und 

Brüssel nachfragen, ob wir das bekommen können. Aber das Konkrete bzw. Effiziente ist, dass die Landesre-

gierung dieses Gesetz ausarbeitet. Deswegen wird von uns hier auch eine volle Zustimmung zu diesem Antrag 

kommen.  

Ich möchte eines noch betonen: Unser Antrag im Gesetzgebungsausschuss, wo Kollegin Atz Tammerle 

auch dafür gestimmt hat, hatte den einen kleinen feinen Unterschied, dass es nicht das verpflichtende Zwei-

sprachige war, weil Sie zuvor gesagt haben, dass Sie sich gleich wie beim Rekurs zu den Berufskammern 

darauf beziehen. Die Berufskammern fordern nicht, dass ein Arzt oder irgendjemand bei uns die deutsche und 

italienische Sprachprüfung machen muss, sondern entweder die deutsche oder die italienische. Wenn Sie 

wirklich das hernehmen, gleich wie die Diskriminierung beim Berufszugang, dann ist das eben nicht die ver-

pflichtende Zweisprachigkeit - diese besteht im öffentlichen Dienst -, sondern ich kann diesen Zugang entwe-

der in deutscher oder in italienischer Sprache in Südtirol erfordern. Das gleiche wäre hier der liberale Ansatz 

der freien Marktwirtschaft. Da gebe ich Alessandro Urzì Recht, nicht bei seinen ethnischen Aussagen, die er 

hat, aber dabei, wenn er sagt, dass alle Produkte in Italien – ich nehme beispielsweise Oliven aus Liguren her 
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- in Südtirol automatisch in Deutsch beschriftet sein müssten. Wir hätten eben den Zugang, dass man sagt, 

entweder Deutsch oder Italienisch beschriftet oder – das beste natürlich – zweisprachig beschriftet, aber alle 

drei Formen gehen als liberale Form gut. Dann öffne ich mir den deutschen als auch den italienischen Markt, 

und das wäre wirklich diese Nord-Süd-Brücke, die wir immer haben.  

Aber grundsätzlich Zustimmung zu diesem Punkten, weil hier noch einmal der Wunsch verstärkt wird. 

Wie gesagt, wichtig ist Punkt 3 in diesem Beschlussantrag, dass wir hier ein Gesetz bekommen.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Non è la prima volta che viene 

presentata questa esigenza, che è un'esigenza che io considero corretta, cioè che in una terra bilingue ai 

consumatori e alle consumatrici, soprattutto di certi generi, per esempio quelli sanitari o alimentari, venga 

presentata un'informazione nelle due lingue. In questo senso io appoggerei la proposta dal collega Vettori, 

che dice "anche in tedesco” nel senso non è che adesso ci sono solo in italiano e domani magari siamo 

contenti se ci sono solo in tedesco, dovrebbero essere nelle due lingue. 

Detto questo, io però avrei una domanda proprio sul punto 3, cioè su questo argomento la Provincia ha 

competenza legislativa? Vedo l'assessore che scuote la testa, anch'io dentro di me ho scosso la testa, cioè 

ho l'impressione che quello che il collega dei Freiheitlichen ha detto come il punto più importante, eccetera, 

però noi non possiamo fare un disegno di legge, cioè non abbiamo competenza legislativa su questa que-

stione, quindi è una pia speranza, ma bisogna anche fare i conti sul fatto che forse bisogna prima riformare lo 

Statuto per avere competenza legislativa su questo e non so neanche, perché viviamo in un'Europa con un 

libero mercato, aperto. In Italia, o anche da noi teoricamente possono essere venduti prodotti olandesi con la 

scritta solo in olandese e noi, come Provincia autonoma di Bolzano, non è che potremmo farci qualcosa, la 

competenza legislativa è dello Stato in questo caso e lo Stato ha la sua legge. Su questo ovviamente non ho 

certezze, quindi chiedo all'assessore di dirci chiaramente se la Provincia di Bolzano ha competenza legislativa 

oppure no su questa materia. 

 

PRÄSIDENT: Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, kommen wir zur Stellungnahme 

der Landesregierung. Landesrat Achammer, Sie haben das Wort.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Kollegin Atz Tammerle! Schön übrigens, dass Sie jetzt jedes Mal in den Landtag etwas mitbringen, das fällt 

auf.  

Zu diesem Beschlussantrag! Generell ist vorauszuschicken, dass Sie in der Landesregierung und in der 

Südtiroler Volkspartei, wenn es um die Verwendung, den Gebrauch, das "sich-verständig-Machen", das Ver-

stehen in der eigenen Muttersprache geht, immer einen Unterstützer finden. Das schicke ich voraus, denn uns 

geht es wirklich darum, dass man in der eigenen Muttersprache ein Recht und die Möglichkeit hat, sich aus-

zudrücken bzw. sich zu verstehen, wo es notwendig ist. Ich erinnere nur an den Einsatz für die zweisprachigen 

Beipackzettel, bei denen wir ja immer und immer wieder neue Anläufe versuchen müssen.  

Es ist so, dass zu Recht darauf hingewiesen worden ist, dass laut Artikel 99 des Autonomiestatutes die 

deutsche Sprache im Landesgebiet der italienischen Sprache gleichgestellt ist. Im Übrigen – ich mache auch 

die Klammer auf wie Kollege Leiter Reber - die deutschsprachigen Abgeordneten im Landtag sind ja mit Erfolg 

– scheint es auf den ersten Blick, denn die Ärztekammer hat ihren Beschluss mit Erfolg zurückgezogen - gegen 

diesen Beschluss vorgegangen. Gleichzeitig wird aber dennoch die Einsprachigkeit verteidigt und dagegen 

werden wir uns sicherlich weiter zur Wehr setzen. Ich erlaube mir, das in Klammer zu sagen. In Artikel 99 ist 

die Gleichstellung vorgesehen. Wir wissen aber, dass die öffentliche Körperschaft und die Organe der Ge-

richtsbarkeit "leider nur" für die mündliche und schriftliche Verständigung auf dem Landesgebiet verpflichtet 

sind. Man kann das nicht ausdehnend interpretieren und sagen, dass jetzt alle verpflichtet sind, sich mündlich 

bzw. schriftlich in den beiden Landessprachen sozusagen auszudrücken. So ist es nicht zu verstehen, das 

wissen wir alle ganz genau.  

Jetzt zum Beschlussantrag im Detail: Wir sind für eine generelle Aussage selbstverständlich gerne, so 

wie sie in Absatz 2 gemacht wird. Kollege Lanz hat es bereits gesagt und Sie, glaube ich, werden es auch 

bestätigen: Es ist so zu verstehen, dass zusätzlich zur italienischen Sprache – und ich gehe noch auf die 

Bestimmungen ein - auch die deutsche Sprache bei der Etikettierung verwendet wird. Wie lauten die Bestim-

mungen? Jetzt komme ich zu Punkt 1 des beschließenden Teiles. Sie legen die Europäische Verordnung 
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schon etwas weit aus. Es steht zwar in der Europäischen Verordnung, dass verpflichtende Informationen – so 

haben Sie sie auch angefügt - über Lebensmittel in einer für die Verbraucher der Mitgliedsstaaten, in denen 

ein Lebensmittel vermarktet wird, leicht verständlichen Sprache abzufassen sind. Es entsteht aber dann nicht 

der individuelle Muttersprachenanspruch. Ich würde es ja befürworten, dass man sagt, dass das der Anspruch 

auf die Verwendung bzw. Etikettierung in der Muttersprache ist, aber es wird dann noch in Absatz 2 ausgeführt: 

"Innerhalb ihres Hoheitsgebietes des Mitgliedsstaates können die Mitgliedsstaaten, in denen ein Lebensmittel 

vermarktet wird, bestimmen, dass diese Angaben in einer Amtssprache oder mehreren Amtssprachen der 

Union zu machen sind." Das können die Mitgliedsstaaten selber in ihrem Hoheitsgebiet bestimmen. Italien hat 

dann schlussendlich mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 109 von 1992 festgelegt, dass die Angaben 

nach Absatz 1 in italienischer Sprache angeführt werden müssen. Also hier ist schon die gesamte Verordnung 

der Europäischen Union zu zitieren, die in dem Moment nicht das Recht auf Muttersprache festschreibt, wie 

Sie fälschlicherweise in Absatz 1 sagen. Deswegen werden wir dem auch nicht zustimmen. Die Bestimmung 

besagt, dass dies in einer oder mehreren Amtssprachen, auch freiwillig in mehr Amtssprachen, als im jeweili-

gen Land überhaupt existieren, erfolgen muss. Das muss noch einmal dazugesagt werden. Man kann auch 

zusätzliche Amtssprachen der Europäischen Union in jedem Falle etikettieren. Das ist kein Problem. In Italien 

hat aber die italienische Regierung Italienisch als Amtssprache für die Etikettierung vorgesehen und dement-

sprechend ist nicht das Recht auf Muttersprache aus der Verordnung abzulesen. Deswegen würden wir dem 

ersten Punkt, weil es etwas umgedeutet ist, nicht zustimmen, während wir den zweiten Punkt mittragen kön-

nen. In Bezug auf Punkt 3 hat Kollege Dello Sbarba zu Recht eine Frage gestellt. Wir würden dem Punkt 3 

nicht zustimmen, denn Gesetze machen wir dort, wo wir Kompetenzen haben. Wir haben in diesem Bereich, 

um sozusagen Südtirol irgendwo abzuschließen und um die Etikettierung in Südtirol vorzusehen, dass hier 

beispielsweise nur deutsch- und italienischsprachig versehene Produkte vermarktet werden können, diese 

Kompetenz haben wir nicht. Wir können also nicht abschließen und sagen, dass hier nichts anderes eingeführt 

wird. Man muss spezifisch sagen, in welchen Bereichen wir Kompetenz haben und wo wir dann effektiv eine 

Regelung vorsehen können. Deswegen würden wir nicht a priori sagen, dass diesbezüglich ein Gesetz ge-

macht werden muss. Wenn es im einzelnen Falle – es muss jetzt nicht unbedingt nur die Etikettierung sein - 

notwendig ist, dann geben wir es dort vor. Aber von vorne herein zu sagen, dass wir auf jeden Fall ein Gesetz 

machen, empfinden wir nicht als sinnvoll. Wir sagen, dass wir entsprechend den Kompetenzen vorgehen. 

In Punkt 4 sagen Sie noch einmal - und da sind wir selbstverständlich dafür -, dass die Vertretungen im 

Parlament, im EU-Parlament usw. darauf hingewiesen werden, dass die Regelung abgeändert wird. Das wäre 

natürlich wünschenswert, dass man sozusagen zusätzlich die autochthone Sprachen - auf dem Staatsgebiet 

werden ja viele Sprachen gesprochen, das ist klar - verwendet, die auf dem Staatsgebiet auch Amtssprachen 

sind. Da hätten wir nichts dagegen, im Gegenteil! Deswegen können wir dem Punkt 4 auf jeden Fall zustim-

men.  

Generell noch einmal abschließend zur Replik der Landesregierung: Zustimmung selbstverständlich 

zum Gebrauch der Muttersprache auch bei Etikettierung. Wir haben eingeschränkte Kompetenz, das ist auch 

bekannt. Die Europäische Norm sieht vor, dass dies in einer oder mehreren Amtssprachen erfolgen muss. 

Italien hat Italienisch als Amtssprache festgelegt. Wir wären natürlich dafür, dass man auf jeden Fall auf par-

lamentarischer Ebene aktiv wird und sich dafür einbringt, eine zusätzliche Möglichkeit zu schaffen. Deswegen 

können wir den Punkten 2 und 4 des beschließenden Teiles zustimmen.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, vielen Dank für die rege Diskussion! Ich 

kann bestätigen - und ich habe es auch den Kollegen in der Zwischenzeit persönlich gesagt -, dass die Staats-

sprache ja per EU-Gesetz bzw. per Staatsrichtlinie sowieso festgeschrieben und vorgeschrieben ist. Diese 

kann man gar nicht wegtun, aber die deutsche Sprache sollte hinzugefügt werden, damit das auch hierzulande 

garantiert ist. Ich habe diese Brücke in Bezug auf den Gesetzentwurf im Gesetzgebungsausschuss gebracht, 

weil inhaltlich nicht gemeint war, was man angepasst hat, sondern dass es darum geht, dass eigentlich mit 

Artikel 99 die deutsche Sprache der italienischen gleichgestellt und somit als Amtssprache anerkannt ist. 

Wenn man sich die EU-Gesetze bezüglich der Beschriftung von Produkten anschaut, ist immer die Rede von 

Amtssprache. Das ist der springende Punkt, der mich auf die Idee gebracht hat, hier einzuhaken, dadurch, 

dass immer von Amtssprache die Rede ist, und dadurch, dass bei uns die deutsche Sprache der italienischen 

Amtssprache gleichgestellt ist. Folglich haben wir die Möglichkeit, dieses Fenster zu nützen, indem wir sagen, 

dass wir die italienische Sprache zwar nicht wegtun können, aber keiner kann uns verbieten, eine Sprache 

hinzuzufügen. Somit ist das jedenfalls so gemeint. Auch in Absprache mit Kollegen Vettori wurde das bereits 
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geklärt. Er und der zuständige Landesrat haben das Einverständnis gegeben, dass der Text so bleiben kann, 

weil ja die italienische Sprache sowieso garantiert ist. Somit würden wir uns hier ganz herzlich für die Zustim-

mung bedanken und dafür, dass in dem Sinne die Gesetzgebung hierfür sicher klarer ist. Wenn klare Regeln 

gelten, wissen alle, dass sie sich daran zu halten haben. Das erspart den Produzenten diesen Mehraufwand 

und die Mehrspesen von bis zu 10 Prozent.  

 

LANZ (SVP): Ich bitte um getrennte Abstimmung, sowohl über die Prämissen als auch über die einzel-

nen Punkte des beschließenden Teils!  

 

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur Abstimmung. Wie vom Abgeordneten Lanz beantragt, stimmen wir 

getrennt über den Beschlussantrag Nr. 169/19 ab. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen: mit 5 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 10 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 6 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stim-

men und 9 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 26 Ja-Stimmen und 7 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 4 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stim-

men und 5 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 31 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Stimmenthaltung geneh-

migt. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 175/19 vom 23.9.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Köllensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder und Unterholzner, betref-

fend Qualitätstourismus und Pro Kopf Ausgaben der Touristen: korrekte Bepreisung der Verkehrsmit-

tel und Eintritts Ticket für touristische Hotspots." 

 

Punto 10) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 175/19 del 23/9/2019, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Faistnauer, Ploner A., Ploner F., Rieder e Unterholzner, riguardante turismo di qualità: 

l'offerta di mobilità e le attrazioni hanno il loro prezzo." 

 

Qualitätstourismus: Mobilitätsangebot und Sehenswürdigkeiten haben ihren Preis 

Die Vorgängerorganisation der heutigen IDM hat als damalige SMG die Vision ausgerufen, Süd-

tirol zu einer der zwanzig weltweit begehrtesten Tourismusdestinationen zu machen. Dieses 

Selbstverständnis als eine der begehrtesten Tourismusdestinationen war in seiner Werbung einer 

konsequenten Qualitätsphilosophie verpflichtet und wurde politisch auf höchster Ebene dank ei-

nes durch den damals erstmalig als Tourismuslandesrat Verantwortung tragenden Landeshaupt-

mann oftmals betonten Mottos vertreten: Mehr Mut zum Preis! 

Dessen ungeachtet, laboriert Südtirol seit Jahrzehnten an immer kürzeren Aufenthaltszeiten un-

serer Gäste aus Nah und Fern bei immer weiter ausufernden Nächtigungszahlen in Summe. 

Während erstmals 2018 die psychologische Schwelle von 30 Millionen Nächtigungen gar um wei-

tere 10 Prozent übersprungen wurde, dümpelt der Schnitt an Anzahl Nächtigungen pro Gast wei-

terhin zwischen 3 und 4 unverändert dahin. Hinzu kommt, dass die Pro-Kopf Ausgaben pro Gast 

und Tag zwischen Sommer und Wintersaison eklatante Unterschiede aufweisen mit viel Luft nach 

oben im Sommer. 

Schließlich darf nicht vergessen werden, was übrigens auch statistisch schwer abzubilden ist, 

dass in den Hochsaisonen der Erholung suchende Gast aus den traditionellen Herkunftsländern 

wie Deutschland und Italien von immer rastloser herumpilgernden Selfie-Jägern aus aller Herren 

Länder Schritt für Schritt abgelöst zu werden scheint. Das bringt Unruhe in die Betriebe und vor 

allem auf unseren Straßen und an den Attraktionspunkten und dies nicht nur an den An- und 

Abreisetagen. Fazit: Das konsequente Qualitätsversprechen lässt sich gegenüber dem immer 

stärker grassierenden Massentourismus nur noch mit Mühe durchsetzen. 

Mitursächlich für die in immer regelmäßigeren Zeitabschnitten auftretenden Zustände, die immer 

stärker Abwehrreaktionen – bisher eher (noch) isoliert auftretend – in der heimischen Bevölke-
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rung zu Tage fördern, sind neben der weltweiten Verbreitung der sozialen Medien, das Auftreten 

von Internet-Plattformen, die den traditionellen Tourismusbetrieben erhebliche Konkurrenz dank 

eines bis anhin weitestgehend wenig definierten gesetzlichen Rahmens bereiten können (Stich-

wort Airbnb) und die massive Verlagerung des Internetkonsums vom PC auf das Smartphone. 

Dazu beigetragen hat aber auch die fehlende konsequente Durchsetzung des Südtiroler Quali-

tätsversprechens dort, wo sich die Interaktion zwischen Tourismusverantwortlichen und Landes-

verantwortlichen um die Steuerung der Tourismusströme in besonderem Maße verdichten muss, 

um den Anwandlungen immer stärkerer Formen sogenannten Overtourism begegnen zu können: 

im Bereich des Angebots der öffentlichen Mobilität.  

Das Landesgesetz Nr. 9 aus 2012, das den Titel Finanzierung im Tourismus trägt, sieht die Ab-

gabe durch den Gast, gestaffelt nach Anzahl Nächtigung und Unterscheidung nach Beherber-

gungstyp und -kategorie, als sogenannte Ortstaxe vor, durch die Maßnahmen zur Tourismusför-

derung finanziert werden sollen. 

Auch wenn das für den Gast vor allem in der Hochsaison gestellte zusätzliche Mobilitätsangebot 

mittels Bus, Bahn und Seilbahn vorrangig durch ihn finanziert wird, wobei die Bereitstellung der 

Mittel durch den Adressaten der von den Gemeinden einzuhebenden Ortstaxe, d. h. die Touris-

musvereine des Ortes, gestellt werden, entsteht in den Augen der Südtirolerinnen und Südtiroler 

der diffuse Eindruck, dass sie es seien, die mittels Landesgelder diese Mobilität zum Nutzen der 

Touristen finanzieren. Es darf daher nicht verwundern, wenn in Stoßzeiten des dicht gedrängten 

Südtiroler Berufsalltags dieser mit den Erholung oder Selfie jagenden Gästen aus Nah und Fern 

zusammentrifft und sich dann gerne auch in den sozialen Medien eine Empörung über eine Un-

gleichbehandlung zwischen Einheimischen und Gast Bahn bricht. Umso mehr als augenschein-

lich sommers wie winters die halbe Welt nach Südtirol zu strömen scheint, erscheint es als Ab-

surdität, den Eindruck auftreten zu lassen, besonders als in diese Mobilitätssteuerung federfüh-

rend involvierte Landesverwaltung sich eine Gratismobilität für den Gast zuschreiben lassen zu 

dürfen. 

Schnell kursieren dann in den sozialen Medien oder in oberflächlicher medialer Berichterstattung 

Aussagen wie "Affront gegen die Südtiroler Pendler", was in keinster Weise einer im Sinne einer 

durch die Bevölkerung dem Tourismus den Rücken stärkenden Werbung verstanden werden 

kann und daher zusätzlich das Wort von "Overtourism" die Runde machen lässt. Dabei sollte 

noch Gegenstand vertiefender Diskussion sein, worin überhaupt dessen Übel besteht. Ist es der 

Bettenboom allein oder sind mitverantwortlich vor allem die extrem kurzen Nächtigungszahlen 

pro Gast? Fakt ist, dass die rasante Abwechslung zwischen an- und abreisenden Gästen mit ihrer 

Hatz während ihres Kurzaufenthalts zu diesen und jenen touristischen Hotspots, Dolomiten UN-

ESCO Weltnaturerbestätten inklusive, die bisher durch die öffentliche Hand mitorganisierte Mo-

bilitätssituation an ihre Grenzen bringt. 

Die Abgabe einer Mobilitätskarte (Holidaypass, ...) zum Nulltarif an die Gäste, die eine Nächti-

gung in einem Südtiroler Beherbergungsbetrieb nachweisen, mit der Berechtigung der Nutzung 

über diesen engen Mindest-Aufenthaltszeitraum hinaus aller öffentlichen Verkehrsmittel mit dem 

Effekt der Erreichbarkeit zum Nulltarif weltweit einzigartiger Stätten, ist ein weltweit einzigartiges 

Phänomen, dessen Werthaltigkeit zum einen unseren Touristen nicht ausreichend vermittelt wird 

und das zum anderen eine Dienstleistung beinhaltet, die wohl nicht urlaubswahlbeeinflussend 

wäre, wenn sie zu einem angemessenen Preis an die Touristen abgegeben werden würde. 

Tatsächlich ist dieses Konzept bereits jetzt schon nicht flächendeckend durchsetzungsfähig. Seit 

2018 ist z. B. die Beförderung auf die Drei Zinnen im letzten durch das Land gestellte öffentliche 

Verkehrsmittel kostenpflichtig; seit 2016 kann der Pragser Wildsee auch nicht mehr mit dem PKW 

erreicht werden, außerhalb von bestimmten eng gesteckten Öffnungszeiten und auch nur gegen 

Zahlung eines Parktickets, dessen Einnahmen allerdings nicht zu Nutzen der Allgemeinheit, son-

dern eines eingeschränkten Kreises an wirtschaftlichen Nutznießern geht. 

Des Weiteren lässt sich behaupten, dass zusätzlich neben einer angemessenen Bepreisung des 

touristischen Mobilitätsangebots es nicht urlaubswahlhemmend, sondern allenfalls qualitätstou-

ristisch steuernd wäre, wenn auch eine der Qualität unserer Naturjuwele entsprechend geschul-

dete angemessene Bepreisung der touristischen Hotspots unseres Landes, am Beispiel der Auf-
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erlegung von Eintrittstickets in Nationalparks oder wie bei weltweit stark nachgefragten Museen, 

mit Kontingentierungsschlüssel, eingeführt würde. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. dafür Sorge zu tragen und die entsprechenden Bestimmungen zu erlassen, damit ein ange-

messener Preis pro Fahrt im öffentlichen Mobilitätsangebot für Touristen, in Abstimmung mit 

dem betroffenen Verkehrsmittel, eingeführt wird; 

2. innerhalb von 12 Monaten ein Konzept auszuarbeiten mit der Erfassung jener touristischen 

Attraktionspunkte, für die die Einführung von Eintrittstickets besonders in der sommerlichen 

und winterlichen Hochsaison im Sinne der Hebung des Qualitätstourismus zielführend er-

scheint. 

---------- 

Turismo di qualità: l'offerta di mobilità e le attrazioni hanno il loro prezzo 

L'SMG Alto Adige Marketing, l'organizzazione che ha preceduto l'odierna IDM, aveva all'epoca 

definito l'obiettivo di fare dell'Alto Adige una delle venti destinazioni turistiche più desiderate al 

mondo. Nella pubblicità questo considerarsi una delle mete turistiche più ambite era necessaria-

mente legato a una rigorosa filosofia della qualità che ai livelli politici più alti si rispecchiava nello 

slogan spesso citato dal presidente della Provincia, che per la prima volta aveva anche assunto 

le competenze per il turismo, per cui bisognava avere il coraggio di aumentare i prezzi. 

Ciononostante, l'Alto Adige sta cercando da decenni di venire a capo di una situazione per cui i 

tempi di permanenza dei turisti provenienti da ogni dove si accorciano sempre più, mentre il nu-

mero complessivo dei pernottamenti cresce incessantemente. Se nel 2018 per la prima volta è 

stata superata del 10% la soglia psicologica dei 30 milioni di pernottamenti, la media del numero 

di pernottamenti per ospite continua ad aggirarsi attorno alle 3-4 notti. A ciò si aggiunge che la 

spesa media al giorno e pro capite varia tantissimo tra estate e inverno, con un ampio margine di 

incremento nei mesi estivi. 

Infine non bisogna dimenticare, cosa peraltro difficile da rappresentare statisticamente, che in 

alta stagione il turista alla ricerca di relax, spesso proveniente dall'Italia e dalla Germania, Paesi 

con cui possiamo vantare una lunga tradizione di rapporti, risulta essere progressivamente sosti-

tuito da cacciatori di selfie provenienti da ogni dove, che poi girano per il nostro territorio come 

trottole. Ciò crea confusione negli esercizi ricettivi e soprattutto sulle nostre strade e nei vari luoghi 

di interesse che attirano i turisti, e questo non solo nei giorni di arrivo e di partenza. Possiamo 

quindi dire che la giusta promessa di qualità rischia di restare inesaudita rispetto al crescente e 

presto imperante turismo di massa. 

Tra i vari motivi alla base delle crescenti – sebbene per ora (ancora) piuttosto isolate – reazioni 

difensive che si registrano nella popolazione locale elenchiamo la diffusione dei social a livello 

mondiale, la nascita di piattaforme internet che visto il quadro giuridico poco chiaro finiscono per 

fare forte concorrenza alle strutture turistiche tradizionali (vedi l'esempio di airbnb) e il massiccio 

spostamento dal PC allo smartphone nell'utilizzo di internet. A ciò ha però anche contribuito la 

mancata realizzazione della promessa di qualità per l'Alto Adige, lì dove l'interazione tra i respon-

sabili del settore turistico e i responsabili a livello provinciale per gestire i flussi turistici deve as-

solutamente diventare più stretta per riuscire a contrastare i fenomeni sempre più frequenti legati 

al cosiddetto overtourism, vale a dire nell'ambito dell'offerta di mobilità pubblica.  

La legge provinciale n. 9 del 2012, "Finanziamento in materia di turismo”, prevede un'imposta a 

carico del turista. La cosiddetta tassa di soggiorno, che è applicata in base al numero di pernot-

tamenti effettuati e varia a seconda del tipo e della categoria dell'esercizio ricettivo, serve al fi-

nanziamento degli incentivi al turismo. 

Benché l'offerta di mobilità, ampliata soprattutto in alta stagione e comprendente autobus, ferrovia 

e funivia, sia quindi prevalentemente finanziata dal turista stesso (anche se sono poi i destinatari 

di questa imposta, vale a dire le associazioni turistiche della zona, che alla fine mettono a dispo-

sizione le risorse), buona parte delle altoatesine e degli altoatesini sono convinti che sono loro a 

finanziare la mobilità dei turisti attraverso i fondi della Provincia. Non deve quindi stupire se nelle 
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ore di punta della loro quotidianità lavorativa fitta di impegni le altoatesine e gli altoatesini che 

incrociano turisti provenienti da tutte le parti del mondo alla ricerca di un po' di relax o alla caccia 

di un selfie, si arrabbiano, sfogandosi poi sui social, per la disparità di trattamento tra la popola-

zione locale e i turisti. In considerazione del fatto che mezzo mondo viene in Alto Adige in estate 

come in inverno, è assurdo che l'amministrazione provinciale accetti di dare l'impressione di aver 

voluto la mobilità gratuita per i turisti, soprattutto in considerazione del suo ruolo di decisore prin-

cipale nella gestione della mobilità. 

I social sono quindi subito invasi da commenti che ben presto vengono rilanciati dai media senza 

alcun approfondimento: si parla di uno "schiaffo ai pendolari” che non può in alcun modo essere 

interpretato come una pubblicità con cui la popolazione sostiene il turismo, ma piuttosto fa in 

modo che la gente inizi a parlare di "overtourism”, quando invece si dovrebbe discutere in modo 

approfondito dei problemi che stanno alla base di tutto. È solo l'aumento vertiginoso dei posti letto 

oppure il tutto è soprattutto dovuto al numero estremamente basso di pernottamenti pro capite? 

Sta di fatto che il ricambio vertiginoso di turisti in arrivo e in partenza, che poi durante il loro breve 

soggiorno hanno tutti fretta di raggiungere questo o quel luogo di interesse turistico, incluso il sito 

delle Dolomiti patrimonio Unesco, sta mettendo in crisi il sistema della mobilità che la mano pub-

blica ha contribuito a organizzare. 

Fornire gratuitamente una carta della mobilità (Holidaypass ecc.) ai turisti che dimostrano di aver 

passato almeno una notte in un esercizio ricettivo della provincia di Bolzano, concedendo loro di 

utilizzare tutti i mezzi pubblici per un periodo di tempo che supera questo breve soggiorno minimo 

e dando così la possibilità di raggiungere senza pagare luoghi unici al mondo, è un'opportunità 

del tutto eccezionale, che da un lato non viene sufficientemente comunicata ai nostri turisti e 

dall'altro comporta un servizio che verosimilmente non influenzerebbe la scelta della destinazione 

anche se fosse offerto a un prezzo adeguato. 

Di fatto già adesso risulta impossibile applicare questo sistema in tutto il territorio della provincia. 

Per citare alcuni esempi, dal 2018 il trasporto verso le Tre Cime con l'ultimo mezzo pubblico 

messo a disposizione dalla Provincia è a pagamento e dal 2016 il Lago di Braies non è più rag-

giungibile con la macchina, se non in orari ristretti e con un parcheggio a pagamento (e bisogna 

aggiungere che i ricavi non vanno a beneficio della collettività, ma di una ristretta cerchia di ope-

ratori economici). 

Inoltre possiamo affermare che, oltre all'introduzione di un prezzo adeguato per l'offerta di mobi-

lità turistica, non farebbe desistere i turisti dallo scegliere l'Alto Adige come destinazione, ma anzi 

risulterebbe piuttosto come la volontà di praticare un turismo di qualità, se seguendo l'esempio 

dei biglietti d'entrata per i parchi nazionali introducessimo anche un biglietto d'entrata per i nostri 

luoghi di maggiore interesse turistico, con un prezzo adeguato e dovuto alla qualità del nostro 

patrimonio naturale, oppure, come già succede nei musei più visitati al mondo, contingentassimo 

le entrate. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. a provvedere affinché d'intesa con i gestori dei mezzi di trasporto venga introdotto un prezzo 

adeguato per ogni corsa che i turisti effettuano nell'ambito dell'offerta pubblica di mobilità, e a 

emanare le necessarie disposizioni; 

2. a elaborare un progetto entro 12 mesi nell'ambito del quale effettuare il rilevamento dei luoghi 

turistici più attrattivi per i quali risulterebbe opportuno introdurre il pagamento di un biglietto 

d'entrata, soprattutto nei periodi di alta stagione estiva e invernale, e così favorire un turismo 

di qualità. 

 

Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  
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KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Es ist ja derzeit voll die Diskussion rund um den Touris-

mus im Gange. Vor allem die Frage wird immer wieder aufgeworfen, wie viel Tourismus wir vertragen, ohne 

unser Land kaputtzumachen. Das ist momentan eine der Kernfragen. Man denkt hier meistens an die Land-

schaft, wie viel Tourismus unser Landschaftsbild verträgt, weil die Leute ja vor allem wegen der schönen 

Landschaft zu uns kommen. Es geht auch um unsere Leute und um die Menschen, die hier wohnen. Eine 

Frage, die sich auch stellt, ist, wie viel Tourismus denn die vertragen. Wir sehen alle, dass die Verkehrsmittel, 

auch die öffentlichen, zumindest in den Hochsaisonen, wenn viele Menschen hier sind, gerammelt voll sind. 

Die touristischen Highlights sind kaum mehr zugänglich, weil sich hier ganze Horden von Selfie-Touristen aus 

der ganzen Welt aufhalten. Es gibt endlose Staus auf der Brennerautobahn, aber auch auf den Hauptver-

kehrsadern im Pustertal und im Vinschgau. Es scheint ziemlich Konsens zu sein - auch aus dem Tourismus 

selbst vernimmt man das mittlerweile -, dass eine weitere Steigerung kaum noch verträglich ist. Ich möchte 

mit diesem Antrag aber keine Diskussion über Overtourism starten. Über Bettenstopp usw., was auch immer, 

möchte ich hier nicht diskutieren. Es ist völlig klar, dass es für Overtourism ein Gesamtkonzept braucht. Dieses 

biete ich hier gar nicht an, das ist auch nicht die Absicht dieses Beschlussantrages. Ich biete hier eigentlich 

zwei einfache, aber effiziente Maßnahmen an, die relativ schnell und konkret eine Verbesserung schaffen 

können und ein paar Vorteile mit sich bringen, ohne dass man momentan große strukturelle Eingriffe machen 

muss. Der Antrag geht in zwei Richtungen. Die erste ist die Frage nach der Mobilität der Touristen. Wir haben 

es hier als "Gratismobilität" bezeichnet. Es ist nicht ganz richtig, denn einen Teil zumindest dieser Mobilität 

finanzieren die Touristen, wenn auch indirekt, mit. Ein Teil wird mitgezahlt und auch die Mitgliedsbetriebe 

zahlen etwas dafür. Deswegen ist es nicht ganz wahr, von Gratismobilität zu sprechen, aber wir können sagen, 

dass es zumindest eine gefühlte Gratismobilität durch den Touristen, aber auch durch die Südtiroler Bevölke-

rung ist. Nirgends auf der Welt – ich habe das zumindest noch nie gesehen – bekommt man die Mobilität de 

facto gratis über eine Mobilcard, Touristcard, Activcard, Brixencard oder wie auch immer diese heißen. Es gibt 

viele davon. In den gewissen Zonen bekommt man mit einer Tag-Nächtigung sogar sieben Tage diese Karte, 

häufig noch mit Eintritten in die Museen usw. mit dabei. Auch anderswo gibt es solche Kombikarten. Diese 

sind intelligent, aber haben ihren Preis. Eines ist also die Mobilität. 

Zum Zweiten geht es um die touristischen Hotspots. Diejenigen, die ein bisschen herumgefahren sind, 

sind es gewohnt, dass man zumindest zu den prominentesten Sehenswürdigkeiten einen Eintritt entrichten 

muss. Das ist zu bezahlen. Ich habe mir hier mal eine Liste von einigen internationalen Parks und Sehens-

würdigkeiten ausgedruckt. Ich lese nur ein paar Beispiele vor: Krüger Nationalpark - Südafrika 22,30 Euro pro 

Erwachsenen und pro Tag, der Banff National Park in Kanada – wo der Banff Lake ja durchaus eine gewisse 

Ähnlichkeit mit dem Pragser Wildsee hat, der ist ungefähr nur zehnmal so groß - 67 Dollar pro Tag und 136 

Dollar wäre das Familienticket für einen Erwachsenen mit zwei Kindern. Der Grand-Canyon-Nationalpark ist 

mit 30 Euro pro Auto und 25 Euro pro Motorrad relativ günstig. Gleichviel kostet der Yellowstone-Nationalpark. 

Das Monument Valley ist im Grunde genommen eine Straße, wo man durchfährt; das Durchfahren kostet 

20 Dollar. Also ist es völlig normal, dass die touristischen Sehenswürdigkeiten einen Preis haben. Häufig ha-

ben diese Tickets, die man kaufen kann - und das gilt für Neuschwanstein bis zum British Museum und vielen 

anderen Sehenswürdigkeiten -, einen Kontingentierungsschlüssel, das heißt, die Tickets haben eine be-

stimmte Uhrzeit, zu der man sich präsentieren kann. Damit kann man zu lange Warteschlangen effizient ver-

meiden.  

Das, was ich hier als Vorschlag bringe, ist – wie gesagt – nicht als Mittel gedacht, um politisch den 

Overtourism zu steuern. Das wäre zu weit, dazu braucht es – wie gesagt – viel mehr und ein gesamtes Kon-

zept. Es geht hier darum, erstens eine einfache Methode zu finden, die Touristenströme besser steuern zu 

können, der Touristen, die schon im Land sind. Zweitens - mit diesem Vorschlag, dass erstens die Fahrten in 

den öffentlichen Verkehrsmitteln pro Fahrt korrekt bepreist werden – sollten die touristischen Attraktionspunkte 

mit Eintrittstickets und einem Kontingentierungsschlüssel belegt werden. Das trägt dazu bei, dass wir die Pro-

Kopf-Ausgaben der Touristen, die hier sind, steigern können. Somit kann es ein moderates Wachstum im 

Tourismus geben, qualitativ und nicht quantitativ. Gerade im Sommer wissen wir, dass hier noch Luft nach 

oben in dieser Steigerung der Pro-Kopf-Ausgaben besteht. Das Dritte wäre eine Kontingentierung der Besu-

cher, wie es bei allen touristischen Hotspots weltweit mittlerweile üblich ist. Niemand wird hier von einem 

Skandal schreiben, wenn man einen angemessenen Eintrittspreis verlangt. Deswegen glaube ich, dass wir in 

diese Richtung gehen sollten. Das ist relativ einfach umzusetzen, das kann man auch relativ schnell machen, 

während wir an einem größeren Konzept Richtung Overtourism arbeiten. Dann geht es darum, was wir ma-

chen, ob der Bettenstopp das richtige oder vielleicht doch nicht richtig ist und ob die kleinen Hotels moderat 
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ausbauen können. Auf diese Diskussion müssen wir uns dann im Gesamtkonzept einlassen. Diese zwei ein-

fachen Schritte können wir sofort machen, sprich die Mobilität korrekt bepreisen und ein Eintrittsticket für un-

sere Hotspots, für unsere schönsten Sehenswürdigkeiten zu verlangen. Ich glaube, das braucht keinen orga-

nisatorischen großen Aufwand, das kann man relativ schnell machen. Es wird den Kassen des Landes und 

den Einheimischen guttun, wenn hier eine Kontingentierung erfolgt. Danke schön!  

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident, liebe Kollegen! Ich muss schon staunen, dass wir hier immer von 

Gratismobilität reden. Ich denke, lieber Herr Köllensperger, Sie kennen die Situation genau. Das heißt, ich 

würde schon vorschlagen, dass wir die Dinge klar definieren und nicht von Gratismobilität sprechen. Ich nehme 

nur das Beispiel von Brixen her, denn bei jeder Nächtigung in Brixen bezahlt jeder zweite die Mobilität über 

die Nächtigung trotzdem und nutzt diese nicht. Dann ist das sicherlich bereits ein Mehrwert, der für das Terri-

torium, für die öffentliche Mobilität bezahlt wird. Jede zweite Übernachtung nutzt diese Gästecard bzw. Brixen-

card für die Mobilität nicht und zahlt sie trotzdem. Das sollen wir immer wieder ein bisschen im Hintergrund 

behalten. Das ist ein Mix, eine Kombination aus verschiedenen Dingen, die dies Cards anbieten. Sie haben ja 

verschiedene Dinge angesprochen, ob das jetzt ein Eintritt in ein Museum ist, ob das jetzt ein Schwimmpark 

ist oder ob das jetzt eine Fahrt auf den Berg ist, es gibt unterschiedlichste Konzepte in unserem Land Südtirol. 

Diese Gästecard ist so unterschiedlich wie unser touristisches Angebot. Je nachdem, wo die einzelnen Gäste 

untergebracht sind, haben sie verschiedene Möglichkeiten. Nochmals: Diese Card und diese Mobilität sind 

nicht kostenlos. Jeder Betrieb leistet hier seinen Beitrag, einerseits über die Ortstaxe und andererseits über 

den freiwilligen Beitrag, den er leistet. Andererseits erwähnen Sie auch diese Kontingentierung für die Hot-

spots. Wie Sie wissen, ist hier das Land schon sehr lange dabei, aber auch die verschiedenen touristischen 

Partner sind seit Langem dabei, gemeinsam mit den Tourismusvereinen und mit der Politik insgesamt ein 

neues System auszuarbeiten. Es gibt ja bereits Versuchsballone, wie das jetzt in Prags der Fall ist, aber es 

gibt auch andere Konstellationen. Denken wir an die Drei Zinnen, wo man eben die Mobilität herausgenommen 

hat, um hier zu drosseln! Denken wir an die Eintrittspreise in den Gärten von Meran, die beispielsweise in den 

Cards nicht inkludiert sind. Es gibt unterschiedliche Situationen im Land Südtirol, wo Dinge anders behandelt 

werden. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir in Spitzenzeiten Schwierigkeiten haben. Aber nehmen wir 

den heutigen Tag her, wann man durchs Eisacktal, durchs Pustertal oder durch den Meraner Raum fährt und 

man auch jede Menge Verkehr hat. Im Hochpustertal, im Gadertal und im Grödental sind schon sehr viele 

Betriebe, die bereits geschlossen sind und bei denen der Tourismus nicht mehr eine ganz große Rolle spielt. 

Natürlich sind einige Betriebe offen. Es wird immer über Overtourism geredet. Denken wir an die Gesamtjah-

ressituation, denken wir an 365 Tage! Ich glaube, wir müssen schon die Konstellationen ein bisschen im Detail 

berücksichtigen. Nochmals: Die Mobilität ist nicht kostenlos. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Hier wird das Thema des 

Tourismus und der Belastung des Tourismus aufgegriffen. Ich möchte hierzu einen ganz kleinen Erfahrungs-

bericht machen, denn ich war vor wenigen Tagen in Villnöss und es war ein regnerischer Wochentag. Es war 

18.00 Uhr, schlechtes Wetter, kein besonderer Tag und was ich da gesehen habe, hat mich wirklich sehr 

betroffen gemacht: Menschen, die von irgendwoher kommen, in irgendwelchen Fahrzeugen, die gar nicht 

wissen, wo sie sind, und herausspringen. Meistens verfahren sie sich irgendwo auf einem Feldweg. Sie blieben 

in einem Vorgarten stecken, sprangen heraus und zeigten uns ihr Handy mit dem Fotomotiv, wo sie hinwollten. 

Sie sind dann dorthin gefahren, haben sich fotografiert und weg waren sie schon wieder. Sie haben nichts an 

Wertschöpfung im Tal hinterlassen. Was mich wirklich getroffen hat, ist die Tatsache, wie man ein Land nicht 

erkennen kann, wenn man dahin reist. Dieser Hype wird sich erst noch aufbauen. Das ist etwas, was auf uns 

zukommt und deshalb sind wir jetzt an einem Moment angelangt, wo wir einerseits über Overtourism sprechen 

müssen. Unser Kollege Hans Heiss hat hierzu eine sehr wichtige Vorarbeit fürs ganze Land geleistet. Aber wir 

müssen uns auch noch einmal mit diesen neuen Formen des Tourismus auseinandersetzen. Der hat mit dem, 

was unser Land an Tourismus gewohnt ist und auch an Beziehung, die mit dem/der Reisenden im Land ge-

schieht, gar nichts mehr zu tun. Also, da ist rechtzeitig zu intervenieren, bevor uns diese Rolle bzw. diese 

Welle überrollt. Mich hat das wirklich schwer beeindruckt, was da noch kommen kann. Das sind Hypes, die 

exponentiell und nicht linear agieren, das muss uns ganz eindeutig bewusst sein. Damit müssen wir rechtzeitig 

lernen umzugehen.  
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Hier werden Vorschläge gemacht, bei denen wir die ersten Punkte teilen können, auch wenn wir schon 

glauben, dass das Einverständnis der Einheimischen mit den Touristen wichtig ist. Das ist auch wesentlich, 

damit sich Leute, die zu uns kommen, immer wohlfühlen, und eine angemessene Preispolitik ist da gut. 

Womit wir aber Schwierigkeiten haben, sind die Eintrittspreise zu den Sehenswürdigkeiten, so wie es 

hier genannt ist. Ich glaube, darüber muss man sich wirklich noch unterhalten. Unser Vorschlag geht eher in 

die Richtung von Verknappung. Verknappung war ein Prinzip, mit dem die Swatch Uhr zum Beispiel großge-

worden ist. Da gab es immer nur ganz wenige zu kaufen und alle haben sich drum gerissen, sie zu kriegen. 

Vielleicht erinnern sich die Älteren unter uns noch daran. Und das ist ein Prinzip, das gelten kann. Damit zeigen 

wir den Wert auf, aber nicht den käuflichen Wert, sondern den Wert. Der entwickelt sich immer öfters gerade 

daraus, dass nur wenig Plätze zur Verfügung stehen. Deshalb denken wir, dass wir in eine Richtung weiterar-

beiten sollten, die in die Kontingentierung geht, aber nicht unbedingt an einen Preis gebunden, der dann wieder 

jene ausschließt, die es sich nicht leisten können. Ich denke da an die einzelne vielleicht sozial schwache 

Familie, die wirklich spart, um diesen Pragser Wildsee zu sehen, weil dort einmal Terence Hill war. Jene Fa-

milie kann es sich dann vielleicht nicht leisten, aber jene, die das Geld haben, schon. Das ist nicht die Richtung, 

in die wir unseren Tourismus im Lande weiterentwickeln sollten. An und für sich kontingentieren Ja, über den 

Preis sollten wir noch einmal nachdenken! Beim zweiten Punkt sind wir etwas skeptisch, den ersten tragen wir 

auf jeden Fall mit. Danke schön!  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Il problema 

del turismo è sempre un argomento affascinante su questa terra, perché forse è l'industria più importante in 

assoluto del territorio della provincia di Bolzano, per cui è fondamentale focalizzare e vedere la sua evoluzione, 

i suoi movimenti. Oggi Bolzano era impraticabile non solo per il fatto che stanno facendo dei lavori, ma mi 

hanno detto che siccome ci sono i Kastelruther Spatzen che per 5 giorni fanno un concerto, c'è la massa del 

mondo germanico che arriva a Bolzano e perciò rende invivibile la città, ma se noi dobbiamo fare un ragiona-

mento anche di prospettiva. Io sono favorevole al turismo, eh, nel senso che il turismo ha dato un grosso 

sviluppo a questa terra, ci deve essere un turismo di qualità, lo si dovrebbe cercare e a mio modo di vedere, 

nell'ambito culturale non c'è uno sviluppo sotto questo profilo, secondo me la Provincia dovrebbe focalizzare 

alcuni aspetti sia in ambito museale, sia nell'ambito di spettacoli dal vivo, per creare questo aspetto di turismo 

di qualità. Pensiamo a città austriache, da Salisburgo, Bregenz, eccetera, lì c'è stato questo tipo di logica. 

Quello che volevo focalizzare con questo argomento è essenzialmente che fra 7-8 anni, quando sarà aperto 

il tunnel del Brennero, noi avremo nel raggio di tre ore con il treno, circa 100.000.000 di potenziali utenti che 

possono arrivare nella provincia di Bolzano attraverso la ferrovia, non più attraverso le auto, perciò dal mio 

punto di vista, e qui mi riallaccio alla discussione che ci sarà sul tram nei prossimi mesi, ma dal mio punto di 

vista su questo bisogna veramente investire nel prossimo futuro, cioè il collegamento con il resto delle valli 

attraverso la ferrovia. Questo è il futuro che noi dobbiamo vedere nei prossimi anni. Se penso che in 6 ore da 

Berlino arrivi a Bolzano, è una cosa clamorosa rispetto a quello che è adesso. 

Secondo me l'amministrazione provinciale deve cominciare a fare questo tipo di riflessioni, sulla città di 

Bolzano c'è questo tipo di riflessione, c'è stato, ad esempio il tram è un elemento che comincia a collegare ad 

esempio con l'Oltradige, che deve trovare questo tipo di situazione, ma ritengo che questa mozione porti 

effettivamente a cominciare a riflettere su questi punti che sono stati inseriti. 

Chiedo alla presidenza se si può votare per punti separati, grazie! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Dass der 

Tourismus in Südtirol eine Stufe bzw. ein Level erreicht hat, das sehr problematisch für den Tourismus selber, 

für uns Einheimische und für den Verkehr in diesem Land ist, glaube ich, darüber sind wir uns alle einig. Man 

muss hier wirklich auf mehreren Kanälen versuchen, wie wir mit diesen hohen Zahlen umgehen, wie wir sie 

vor allem auch verkehrstechnisch lösen und welche Zukunft wir anstreben. Man hat vor allem vonseiten der 

Gastwirte und der Hoteliere gehört, dass man hier höhere Preissegmente ansprechen will, um eine bestimmte 

Reduzierung zu bekommen und zugleich vielleicht auch eine höhere Wertschöpfung zu haben. Das ist sicher 

ein Schritt in die richtige Richtung. Interessant finde ich aber, dass man jetzt im ersten Punkt den Preis für die 

Mobilität anheben möchte, während wir auf der anderen Seite wollen, dass alle mit den öffentlichen Verkehrs-

mitteln fahren. Gebiete wie Salzburg, Oberbayern usw., die genauso in einer Situation sind, in der sie sagen, 

dass der Tourismus bzw. der Verkehr auf der Straße zu viel wird und sie erdrückt uns. Sie gehen genau in 

diese Richtung und machen das jetzt nach, was Südtirol schon hat, wenn wir sagen: "Bitte fährt mit dem Bus, 
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bitte fährt mit dem Zug!" Deswegen gibt es auch die Gästecard. Dann werden wir jetzt doch nicht hergehen 

und sagen: "Nein, wir machen das teurer." Ich bin froh, wenn die Gäste von Schenna und Dorf Tirol alle mit 

dem Gästebus fahren und nicht ihre Autos nehmen. Stellt euch vor, was dann los wäre! Hier müssen wir den 

öffentlichen Nahverkehr für die Gäste so attraktiv gestalten, dass sie das Auto gerne zuhause lassen. Das 

Beste ist eben, dass sie gar nicht erst mit dem Auto kommen, sondern dass wir die Direktverbindungen schaf-

fen, für die ja auch Sie vom Team Köllensperger immer wieder Vorschläge gemacht haben. Zugleich muss 

dann der öffentliche Dienst hinaus in den ländlichen Raum gewährleistet sein.  

In Punkt 2 sehen Sie vor, Eintrittsgelder für Sehenswürdigkeiten zu bezahlen. Ich kann verstehen, dass 

man hier auf den ersten Blick glaubt, dass man dem Land etwas Gutes tut, indem man sagt, dass die Drei 

Zinnen 5 Euro, Schloss Tirol 10 Euro und das Waltherdenkmal 2 Euro kosten. Ich muss sagen, mir gefällt das 

nicht. Ich verstehe zwar den Hintergedanken, in der Hoffnung, dass man dann irgendwie weniger Touristen 

hereinbringt. Wir entwickeln uns so wirklich zu einem Disneyworld bzw. zu einem Eurodisney in Richtung, wie 

es die Piefke-Saga vorgezeigt hat. Südtirol wäre ein lebendiges Museum, wo wir überall Eintritt bezahlen 

müssen bzw. unsere Kulturgüter, unsere Natur irgendwo mit einem Preisschild versehen. Ich fühle mich in so 

einem Land nicht wohl, in dem unsere Sehenswürdigkeiten und unsere Traditionen mit Eintrittsgeldern verse-

hen werden. Wie viel kostet dann das Zuschauen bei der Prozession in Kastelruth, wo viele Trachten sind, 15 

Euro? Das gefällt mir überhaupt nicht, wenn wir hier in diese Richtung gehen. Ich glaube, dass wir andere 

Lösungen brauchen. Das Problem an sich ist wichtig und gehört wirklich fundiert diskutiert, aber ich tue mich 

hier schwer damit, in diese Richtung einfach Ja zu sagen, als wäre das die Lösung, auf die wir jetzt alle 

gewartet haben. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Dieser Antrag hat in einigen Punkten sicherlich Ansätze, die man 

nachvollziehen kann. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, in meiner Zeit, als wir Schule gegangen sind, haben 

wir diesen Bustransport von Meran nach Schenna gebraucht, um nach Hause zu kommen. Am Freitag wuss-

ten wir, dass es besser ist, zu Fuß zu gehen, weil uns der Bus nicht mehr mitgenommen hat, weil am Freitag 

in Meran ein großer Markt stattfindet, der Freitagsmarkt. Wenn dann noch Schlechtwetter war, sind alle Gäste 

nach Meran runtergefahren, da war für die Schüler einfach kein Platz mehr. Damals gab es dann schon die 

Diskussion, wie es sein kann, dass ein Transportunternehmen, das sogar vom Land Finanzmittel bekommen 

hat, um als Schülerbus zu fungieren, die Schüler nicht mehr mitnimmt, um die Gäste mitzunehmen. Das war 

eine Situation, die viele Einheimische verärgert hat, das ist richtig. Auf der anderen Seite – der Kollege hat es 

vorhin schon richtig gesagt – müssen wir uns vorstellen, wenn die ganzen Gäste alle mit dem Auto nach Meran 

runterfahren würden. Dann würde, selbst wenn wir einen eigenen Schülerbus für die Schüler in Schenna hät-

ten, der Schülerbus auch nicht mehr nach Schenna hochfahren können, weil er dann in einer Reihe im Stau 

stehen und nicht mehr weiterkommen würde. Wir brauchen uns nur ansehen, was an den Wochenenden auf 

der Brennerautobahn los ist. Das hängt sicherlich auch zu großen Teilen mit der Unfähigkeit der Verwaltung 

der Brennerautobahn zusammen, aber die verkehrsreichen und intensiven Wochenenden sind ja ein Vorge-

schmack auf das, was uns in den nächsten Jahren noch bevorstehen wird. Dafür wird es irgendeine Lösung 

geben. Ich glaube, diese Lösung kann nur sein, dass wir versuchen, dass so viele Menschen als möglich auch 

im Urlaub die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Wir haben in Schenna seit vielen Jahren Erfahrung mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt dort einen Gästebus, der von den Gästen benutzt werden kann. Es gibt 

jetzt diese Gästekarte, wo man im Meraner Land praktisch nicht nur die Buslinien, sondern auch alle öffentli-

chen Seilbahnen usw. mit einem Ticket verwenden kann. Wir haben ein Tourismuskonzept, bei dem man 

einmal ausdrücklich den ehemaligen Landesrat Widmann erwähnen muss. Wenn man sich im Pustertal diese 

Kombination aus Eisenbahn und Skigebiet ansieht, dann ist das ein Konzept, das funktioniert. Es ist nicht von 

der Hand zu weisen und das - glaube ich – ist auch ein Vorbild, wie Verkehrspolitik funktionieren sollte. Also, 

man soll gute Dinge auch anerkennen und ausbauen, wenn es möglich ist. Nur haben wir auf der anderen 

Seite in Südtirol eine Situation – und damit habt ihr schon Recht -, wo der Tourismus an seine eigenen Grenzen 

stößt und anfängt, sich selbst Schaden zuzufügen. Der Pragser Wildsee ist ein gutes Beispiel dafür, wenn 

man sieht, was am Pragser Wildsee los ist, was dort für Müllberge herumliegen, was dort auch für eine Beein-

trächtigung der einheimischen Bevölkerung inzwischen vorhanden ist, die nicht einmal mehr die Möglichkeit 

hat, in dieses Tal hineinzukommen. Wir reden hier nicht davon, ob jemand arm oder reicht ist. Wir haben 

Situationen, dass wir an bestimmten Tagen nicht einmal mehr die Möglichkeit hätten, dort hineinzukommen. 

Dann muss man sagen, dass da eine Lebensqualität für unsere Bevölkerung verloren geht. Hier – glaube ich 

– hängt es nicht mit der Frage zusammen, ob wir das besteuern oder Eintritt verlangen, sondern wir müssen 
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eigentlich vorher die Frage stellen: Lassen wir es zu, dass unser Land auf eine Art und Weise vermarktet wird, 

die dann zu solchen Exzessen führt? Das ist der springende Punkt. Wir überspringen hier eigentlich den Weg, 

die Ursache. Wir bekämpfen die Wirkung, aber wir fragen nicht, was überhaupt dazu führt. Deswegen – glaube 

ich – wäre es wichtiger, dass wir grundsätzlich einmal die Frage stellen, wie wir unser Land in Zukunft touris-

tisch vermarkten wollen, ob wir einen Quantitätstourismus oder einen Qualitätstourismus in unserem Land 

haben wollen. Ansonsten wird sich der Tourismus früher oder später selbst Schaden zufügen, weil dann wird 

dieser Qualitätstourismus in unserem Land verloren gehen. Deswegen sagen wir, dass wir bei diesem Antrag 

nicht mitstimmen möchten, nicht weil einige Punkte nicht richtig wären, aber weil die Ursache und nicht die 

Wirkung bekämpft wird. Wir glauben, dass im Grunde genommen ein noch stärkerer Ausbau des öffentlichen 

Verkehrs gegeben sein sollte. Gerade beispielsweise in der Europaregion Tirol könnte man sich ein gemein-

sames Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel vorstellen.  

 

FAISTNAUER (Team Köllensperger): Herr Präsident! Neben dem Experten Tauber Helmuth und dem 

Tourismuslandesrat in diesem Saal, der mit seiner Familie Erfahrung mit Touristen hat, habe auch ich seit 

15 Jahren und mehr Erfahrung mit solchen Gästen. Ich habe letztens die Einladung bekommen, an einer 

sogenannten Aktivcard teilzunehmen. Das ist eine der vielen Gästekarten, die wir hier in Südtirol querbeet 

anbieten. Von der Brixencard haben wir schon gehört, aber auch der Aktivcard oder wie auch immer sie hei-

ßen. Wenn wir uns da mal die Ausschreibungsbedingungen vom 1. Mai bis 8. November 2020 anschauen, 

dann sehen wir eine Abgabe von 2,10 Euro plus 22 Prozent Mehrwertsteuer, das heißt 2,50 Euro pro Nacht 

und pro Gast, wenn ich teilnehmender Betrieb bin. Das ist im Zimmerpreis inkludiert und weder der Gast noch 

der Einheimische merken dies. Es ist nicht offengelegt ist. Wenn ich nach Wien fahre und drei bis vier Tage 

draußen bin, ist es selbstverständlich, dass ich ein U-Bahn-Ticket für vier Tage kaufe. Dies nur am Rande 

erwähnt, Klammer auf Klammer zu. Was ist hier inkludiert? Drei Berg- und Talfahrten, wo auch immer, alle 

Verkehrsmittel des Südtiroler Verkehrsbundes, über 90 Museen und Sammlungen, die Gilfenklamm usw. Wel-

che Bonusleistungen gibt es noch dazu? Das kann sich dann jeder, wenn er will, selber nachlesen oder ich 

leite es dem Interessierten weiter. Dann stehen noch die Beeinträchtigungen bzw. worauf man achten muss. 

Die Activcard ist personalisiert und an ihren Besitzer gebunden. Die Aktivcard ist nicht übertragbar. Alle Per-

sonen der Familie bzw. Reisegruppe erhalten eine eigene Karte, Kinder ab 6 Jahren eine Kinderkarte. Sie ist 

ausschließlich für Gäste der teilnehmenden Betriebe bestimmt. Es ist nicht erlaubt, die Aktivkarte Mitarbeitern 

bzw. Personal auszugeben. Dies wird strafrechtlich verfolgt. Also wenn ich jetzt strafrechtlich verfolgt werde, 

habe ich Angst, dann werde ich das wahrscheinlich nicht unterschreiben. Der teilnehmende Betrieb ist ver-

pflichtet, das entsprechende Formular mit den Nächtigungen innerhalb des Folgemonats einzureichen. Es 

geht uns vor allem um Transparenz und um Offenlegung. Ich kann die 90 Museen sehr wohl Museumsticket 

heißen und ich kann die Mobilitätskarte als Südtirolcard taufen. Ein Gast kauft eine Woche Südtirolcard, mit 

der er beim Verkehrsbund unterwegs ist, meinetwegen für geschlagene 15 Euro pro Kopf, kein Problem, aber 

ich bin gegen dieses intransparente Hineinmogeln in den Zimmerpreis oder in den Unterkunftspreis, wo dann 

die Einheimischen zu Recht sagen: "E noi?" - "Und wir, die Einheimischen, wo bleiben wir mit der kostengüns-

tigen Mobilität?" Wenn ich weiß, dass beim Südtirol Pass und beim Familienpass die Kilometer nach einem 

Jahr wieder auf Null geschalten werden und wir wieder von Neuem, von 0 bis 1000 Kilometer, beginnen, dann 

schürt dies wieder die Unzufriedenheit und die Ungerechtigkeit, die die Einheimischen hier fühlen. Das ist der 

Fehler und darauf wollten wir mit unserem Beschlussantrag hinweisen, vor allem bei Punkt 1. Bei Punkt 2 

gebe ich vielen hier im Plenum Recht, wenn sie sagen, dass wir hier auch definieren können, welcher Hotspot 

gemeint ist. Aber vor allem Punkt 1 bin ich schon der Meinung, dass dieser zu unterstützen ist. Natürlich trage 

ich alle Punkte mit, aber da muss man die Karten auf den Tisch legen. Danke! 

 

LANZ (SVP): Kollege Faistnauer, wenn Sie von den Einheimischen reden und dann Kollegen Knoll 

anschauen und sagen "E Noi?", dann müssen wir schauen, ob wir hier nicht schon den Ersten-Hilfe-Kurs 

brauchen.  

Zum Beschlussantrag! Jeder, der von uns in der Vergangenheit oder auch jetzt noch aktiv im Bereich 

des Tourismus und ehrenamtlich in den Tourismusvereinen tätig war, kennt die Problematik, weil überall dort, 

wo Initiativen gesetzt werden, setzt man sich natürlich damit auseinander, wie man das Angebot gut aufstellen 

und gut verkaufen kann. Ich glaube schon, dass die Südtiroler in den letzten Jahren nicht nur Tourismus 

gemacht haben, indem sie nur "verschenkt haben", sondern es war sehr wohl immer auch ein Ansinnen da-

hinter, Produkte zu verkaufen. Deswegen muss ich auch sagen, es stimmt nicht ganz, dass der Gast nicht 
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erkennt, ob er eine Karte kauft oder diese im Zimmerpreis enthalten hat, sondern es kommt darauf an, wie 

das kommuniziert wird. Es gibt Betriebe, die das im Zimmerpreis inkludieren und diese Karte dann mitgeben, 

weil sie sich vielleicht schämen, 2,50 Euro getrennt zu verlangen, aber es gibt auch solche, die es ganz be-

wusst auspreisen. Die Herausforderung meiner Meinung nach ist hier, dass die Entwicklung des Tourismus 

differenziert betrachtet werden muss, denn all diese Konzepte, wie sie jetzt genannt worden sind, haben wir 

eigentlich in Südtirol schon. Wenn wir nur das obere Pustertal anschauen, dann haben wir zum Beispiel bei 

den Drei Zinnen eine Art Eintrittskarte. Die Straße zu den Drei Zinnen ist eine Mautstraße, für die man 35 Euro 

zahlt. Da gibt es keine Kontingentierung. Es gibt auch Tage, wo 3.000 bis 3.500 Autos oben am Parkplatz 

stehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gut ist. Ich möchte nur darauf hinweisen. Auf der anderen Seite 

haben wir das Modell beim Pragser Wildsee, wo es dann die zeitliche Limitierung gibt. Auch dort sieht man 

das Problem, was mit den Einheimischen vor Ort passiert, die da sagen: "Wir dürfen nie fahren." Auf der 

anderen Seite gibt es dann Gäste, die nicht verstehen, wenn ein Auto trotzdem fährt und sie im Regen auf 

den Bus warten müssen, weil er vielleicht gerade weg ist. Wir haben auch genügend Strukturen, die schon 

komplett gesperrt sind, wo es eigentlich im Sommer nicht mehr hingeht, zum Beispiel gewisse Pässe oder 

Almen. Deswegen glaube ich, dass in einer solchen Diskussion unbedingt die Initiativen von den Strukturen 

vor Ort ausgehen müssen, denn sie wissen ihre Gäste einzuschätzen. Sie kennen die Maßnahmen, aber vor 

allem wissen sie auch, wie sie die Betriebe mitnehmen. Denn es nützt nichts, dass wir hier eine Gesetzesre-

gelung oder eine Maßnahme setzen, die dann alle nur verpflichtet, sondern es muss auch gelebt werden, 

damit dann nicht irgendwelche Tricks rauskommen. Wir wissen aus der Vergangenheit, wie es oft gemacht 

wurde, zum Beispiel bei den Karten im Bereich Langlauf usw. Deswegen ist mein Ansinnen mehr, dass wir 

eigentlich den Strukturen vor Ort die Möglichkeit geben, sich hier zu entwickeln. Ich glaube auch, dass die 

Sensibilität derzeit erreicht ist, vor allem auch deshalb, weil eine neue Komponente dazugekommen ist, und 

das ist die Thematik der digitalen Welt. Das heißt, die Produkte verkaufen sich plötzlich von selbst. Wenn man 

heue ein Bild vom Pragser Wildsee sieht, wo ein Pärchen heiratet, dann hat man früher Zig-Tausend-Euro 

ausgeben müssen, um das zu bewerben. Heute macht es allein die Runde im Netz und plötzlich sind dann 

jedes Wochenende irgendwelche Veranstaltungen durchgeplant. Die Diskussion in den Strukturen findet statt, 

die Diskussion vor allem auch von IDM als Schirmherrin dieser Thematik wird geführt. Ich glaube, dass man 

hier diese Strukturen arbeiten lassen soll und dass wir dann als Landtag darauf reagieren sollten, wenn Vor-

schläge kommen.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident, werte Kolleginnen und 

werte Kollegen! Die Kollegen vom Team Köllensperger mögen mich entschuldigen, dass ich jetzt nicht ganz 

genau auf diesen Beschlussantrag eingehen werde, sondern das Problem einfach noch einmal von einer an-

deren Seite kurz beleuchten möchte. Ich war heuer mehrmals in Berlin, bin dorthin mit dem Zug gefahren, der 

übrigens nicht allzu billig war. Ich war mehrmals in Berlin und habe mir dort an den Häuserfassaden immer 

wieder die Werbeschaltungen bzw. die Werbeplakate angeschaut. Werte Kolleginnen und werte Kollegen, 

welches Land, welche Region wurde am größten beworben? Das ist eine rhetorische Frage, natürlich Südtirol! 

Werbeplakate in der Größe einer Hausfassade gab es nur von Südtirol. Man kann sagen, dass die IDM - früher 

SMG - hier ganze Arbeit geleistet hat. Aber in einer Zeit, in der wir alle schon spüren, dass das Maß voll ist, 

immer noch solch massive Werbung zu betreiben, da möchte ich jetzt einmal in den Raum stellen, ob das 

noch sinnvoll ist. Das ist das Erste!  

Das Zweite ist eine Meldung aus dem Volk. Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, mit einem Kleinzimmer-

vermieter zu sprechen. Die Kleinzimmervermieter sind natürlich nicht im Segment unterwegs wie unser Kol-

lege Tauber, sondern das sind einfache Leute, die ein paar Zimmer vermieten. Die Betroffen lassen es dem-

nächst auch. Sie haben gesagt, dass sie das schon seit 30 oder 35 Jahren machen. Sie haben gesagt – und 

jetzt bin ich wieder bei der Literatur, nämlich beim "Zauberlehrling": "Die Geister, die ich rief, werde ich nicht 

mehr los." Es geht ein bisschen in die Richtung. Die Geister, die wir riefen, werden wir nicht mehr los.  

Das Dritte: Ich habe kürzlich mit einem alten Hotelier ein Gläschen Wein getrunken. Er hat den Betrieb 

schon an seine Kinder übergeben; Gott sei Dank sind die Kinder eingestiegen. Die Kinder sind eher in meinem 

Alter. Besagter Hotelier hat gesagt: "Ich verstehe die Welt nicht mehr. Früher hörte die Geschichte zumindest 

irgendwann im Oktober auf. Wir konnten ordentlich durchatmen und dann wurde im Frühjahr wieder angefan-

gen. Heute geht es einfach durch. Das ist für einen älteren Menschen nicht mehr zu "derpocken"." So hat er 

es gesagt. Also, hier haben wir sozusagen eine strukturelle Aufgabe. Wir können natürlich die Symptome 

bekämpfen, aber eigentlich sollten wir an die Ursachen herangehen, nicht in dem Sinne, dass man sagt, dass 
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wir keinen Tourismus mehr wollen, sondern wir sollten uns im Klaren sein, dass es eine Problematik gibt. Das 

Fass ist beim Übergehen oder manche sagen sogar, dass es schon übergegangen sei. Das müssen wir ernst 

nehmen. Hier braucht es jetzt eine offene Diskussion. Wir haben es – Herr Landesrat, Sie wissen es - mit der 

Bettenobergrenze versucht. Das ist nicht der richtige Ansatz. Hier wird versucht, mit Symptombekämpfung 

sozusagen Herr der Lage zu werden. Das wird nicht eintreten. Was ist es dann, welche Strategie gibt es im 

Tourismus? Wenn es noch keine gibt, dann ist es vielleicht auch der Landtag, der eine nachhaltige Strategie 

des Tourismus entwickeln soll. Danke schön, Herr Präsident!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Si contrappongono anche diverse 

esigenze o anche visioni del mondo, quella dello sviluppo e del progresso, quello che comunque accetta la 

sfida e poi cerca di controllarla, e la visione invece di chi difende, chiude e ha paura di adattarsi al nuovo e ai 

cambiamenti.  

Questo è un mondo cambiato, indubbiamente cambiato rispetto a come lo abbiamo conosciuto moltis-

simi anni fa, un mondo in cui è facile spostarsi, si è accennato a Berlino raggiungibile in 6 ore, ma in 6 ore 

possiamo essere a New York, non a Berlino, e sappiamo che vengono venduti i pacchetti una notte di sog-

giorno, magari una capitale europea, poi si torna il giorno dopo, ma si è fatta un'esperienza, certo, i pacchetti 

delle esperienze, il mercato vive anche di questo.  

E allora qui si confrontano le due visioni, questo è un bene perché mette in circolazione risorse, questo 

può permettere sviluppo, oppure altra opposta visione, e questo è un male, perché ci cambia la visione del 

mondo che abbiamo imparato a conoscere. Io appartengo alla categoria di quelli che non hanno paura a 

guardare il futuro, che non significa non guardare al passato, anzi, non c'è nessuno più di noi che ha la con-

sapevolezza – è un pluralis maiestatis evidentemente, non mi riferisco solo al sottoscritto –, la visione dell'im-

portanza della propria identità, delle proprie tradizioni, della propria cultura, che sono elementi fondamentali 

da cui attingere le certezze per poter comunque saper controllare i fenomeni e non doverli necessariamente 

subire.  

Detto questo, presidente, io un Alto Adige che comunque si pone il tema e cerca di individuare delle 

soluzioni offrendo migliori prodotti, cercando anche di intervenire in situazioni di particolare criticità, con stru-

menti anche forti come possono essere quelli del biglietto d'accesso a delle aree, beh, per me è un Alto Adige 

che comunque accetta la sfida, la accetta nella maniera completa e giusta non lo so, il tempo ci potrà dare 

una risposta.  

Io i principi guida di questa mozione li condivido e quindi la voterò e la sosterrò, certo ha fatto impres-

sione a tutti leggere e sapere, a me era stato anche comunicato prima di leggerlo sul giornale che la chiesetta 

di Funes era stata chiusa dal proprietario che ha messo i tornelli come allo stadio, piuttosto che per andare 

sulle piste da sci, 2 euro e vai a vedere la chiesetta, e a suo tempo noi ci andavamo a farci gli affari nostri 

senza bisogno di chiedere niente a nessuno. Però a fronte della dinamica cambiata, forse è anche giusto 

chiedere i 2 euro, il privato specula o, meglio, ci fa un suo interesse, ma forse viene anche salvaguardata la 

qualità di un'offerta della nostra tradizione, culturale, economica qual è quella turistica. Io non ho paura di 

accettare la sfida, quindi a me va bene questa mozione, poi vedremo magari di correggere il tiro strada fa-

cendo, poi noi ci siamo pure, ma forse altre risposte possono essere date in parallelo e non necessariamente 

una in alternativa all'altra. Grazie! 

 

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

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es ist unbestritten, dass der Tourismus ein wesentlicher 

Faktor in Bezug auf die Südtiroler Wirtschaft und ein wesentlicher Teil des Südtiroler Wirtschaftsmotors ist. 

Der Tourismus hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass Südtirol imstande war, diesen wirtschaftli-

chen Aufschwung hinzulegen, der seinesgleichen sucht. Dass wir heute ein so hohes Bruttoinlandsprodukt 

haben und die allermeisten von uns auch einen bestimmten Wohlstand genießen können, hat auch mit dem 

Tourismus in diesem Land zu tun. Der Tourismus hat heute einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von 2,2 Mil-

liarden, aber dazu muss man noch sagen, dass diese 2,2 Milliarden auch besonders zu sehen sind. Dieser 

Betrag ist wie ein Export zu sehen, denn es handelt sich hier um Finanzmittel, die zum großen Teil von außer-

halb der Region kommen. Mit 38.800 Vollzeitäquivalenten als Beschäftigung hat man den öffentlichen Sektor 

schon fast erreicht. Wir wissen mittlerweile, dass wir Vollbeschäftigung in diesem Land haben. Wir haben aber 

auch einen Fachkräftemangel und somit bestimmte Notwendigkeiten, hier zu reagieren. Die Wichtigkeit – 

denke ich –, dass dieser Sektor eine gute Entwicklung braucht, ist hier unbestritten, weil er mitentscheidend 
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ist, wie es mit diesem Land wirtschaftlich weitergehen wird. Heute haben wir lange über die Landwirtschaft 

diskutiert. Ähnlich gilt es auch für den Tourismus. Wenn wir uns die Entwicklung und den Stellenwert dieser 

Bereiche anschauen, kann man mittlerweile weltweit sagen, dass wir in dieser Runde auch einmal ein bisschen 

stolz sein dürfen, auf das, was entwickelt worden ist, auf diese Fortschritte, die hier gemacht worden sind, auf 

dieses Niveau, das man hier erreicht nat. Natürlich gibt es auch Schattenseiten, die wir erleben, die mit dieser 

Entwicklung zusammenhängen. Das gilt für beide Bereiche, also auch für den Tourismus. Dass man irgendwo 

Grenzen erreicht und uns die Frage stellen müssen, wie es denn weitergeht, ist berechtigt. Es ist zwar gesagt 

worden, dass es in diesem Beschlussantrag nicht um ein Gesamtkonzept geht, aber Ende soll es auch um ein 

Gesamtkonzept gehen, weil die Thematik sehr komplex ist. Wir müssen das Große und Ganze sehen, um hier 

Strategien festzulegen. In den letzten Jahrzehnten hat auch die Politik, Kollege Staffler, maßgeblich eingegrif-

fen. Im mittlerweile fernen Jahr 1997 hat man einen Bettenstopp eingeführt, wo man dann gesehen hat, dass 

die Bettenzahl drastisch zurückgegangen ist. Man hat es dann wieder sukzessive gelockert und jetzt stehen 

wir wieder vor neuen Entscheidungen, wie wir mit dieser Entwicklung umgehen und wohin - wie man so schön 

sagt, das passt ja zum Thema - die Reise gehen soll. Dieser Herausforderung haben wir uns zu stellen. Es ist 

im Interesse des Tourismussektors selbst, steht aber auch im Zusammenhang mit der Entwicklung unseres 

Landes.  

Die Mobilität spielt hier sicher eine große Rolle. Die Erreichbarkeit ist auch wichtig für uns als Touris-

musland, für die Touristen selber, aber auch in der Akzeptanz der Bevölkerung. Die Akzeptanz ist ein hohes 

Gut, das wir uns bewahren müssen, dass man auch weiß, welche positive Folgen der Tourismus fürs Land 

hat. Auf der anderen Seite heißt Tourismus aber auch, dass er die Akzeptanz der Bevölkerung braucht und 

hier auch die negativen Seiten gesehen werden müssen. Es braucht entsprechende Regelungen. Die Mobilität 

ist das zentrale Thema dieses Beschlussantrages. Die Frage, ob man hier indirekt doch mitbezahlt, denke, ist 

schon geklärt. Auf der einen Seite ist ja ein Angebot da, in dem die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, 

der Eintritt in die Museen usw. bereits inbegriffen ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht! Ich habe wenig Zeit 

zum Urlaub machen, aber wenn man irgendwo hinfährt, findet man es sehr angenehm, wenn man sich dort 

nicht Gedanken darüber machen muss, wo ich die Karten lösen muss, sondern wenn man das von vorne 

herein geklärt hat und es persönlich bequem nutzen kann. Auch hat man Beiträge für die Weiterentwicklung 

geleistet, von der dann auch die einheimische Bevölkerung profitiert. Denken wir daran, als in Naturns die 

Seilbahn gebaut worden ist, wo das dann die Tourismusbetriebe über ihre Betten mitfinanziert haben. Das ist 

auch richtig so! Aber ohne dem wäre es wahrscheinlich schwer möglich gewesen, diese Struktur zu errichten, 

und von dem können auch andere wieder profitieren. Also, wir sitzen am Ende immer alle im selben Boot im 

Positiven und im Negativen.  

Weiters sind hier die Attraktionspunkte angesprochen worden. Wie Kollegin Foppa bereits gesagt hat, 

gibt es neue Formen des Tourismus, die wir jetzt erleben. Das sind die Schattenseiten, der Tagestourismus, 

ein Ansturm auf manche Attraktionen in unserem Land. In diesem Zusammenhang müssen wir auch die gro-

ßen Events sehen, die ihrerseits wieder Menschen anlocken, auch die einheimische Bevölkerung, Touristen 

aus nah und fern, die wir – denke ich – anders organisieren müssen. Wir müssen das in diesem Gesamtkontext 

sehen. Deshalb ist es wichtig, dass man – ich sage es noch einmal – das Große und Ganze sieht. Hier ist 

vieles gesagt worden, das man durchaus auch unterstreichen und unterschreiben kann. Die verschiedenen 

Notwendigkeiten sind aufgezeigt worden, aber es braucht hier ein gesamtes Konzept, um der Sache gerecht 

zu werden. Wenn man künftig noch weitere Entwickelungen braucht oder vorsieht, muss man auch wissen, 

dass das wieder Verkehr verursachen wird und das in den Überlegungen miteinbezogen werden muss. Meine 

Redezeit ist gleich vorbei. So wie der Beschlussantrag formuliert ist, Punkt 1 … 

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

SCHULER (SVP): Danke, dass Sie das präzisieren! Sonst zieht man noch falsche Schlüsse aus meiner 

Wortmeldung. Im Punkt 1 des beschließenden Teils spricht man von angemessenen Preisen pro Fahrt. Ich 

glaube, dass es hier eine Regelung gibt. Wenn es eine indirekte Finanzierung gibt, muss man aufpassen - wie 

der Kollege Leiter gesagt hat -, dass man das Angebot attraktiv haltet und das somit nicht abschreckend wirkt. 

Man hat aber hier schon in der Vergangenheit 2018 reagiert, indem man einen Zuschlag für Inhaber einer 

Gästekarte mit Buslinien zu touristischen Ausflugszielen eingeführt hat. Aber es muss dann auch irgendwo 

moderat sein, damit man nicht die gegenteilige Wirkung erzeugt von dem, was man eigentlich haben will. Also 

ist dieser Punkt – denke ich – eh schon abgehakt.  
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Der Punkt 2 sieht ein Konzept bezogen auf die touristischen Attraktionspunkte vor. Es kommt selten 

vor, dass man bei Beschlussanträgen, die vonseiten der Kolleginnen und Kollegen der Opposition kommen, 

sagen kann, dass das eigentlich noch zu wenig weit geht. In diesem Fall ist es so. Wir müssen das – wie 

vorhin gesagt – etwas größer denken. Daran arbeiten wir zurzeit. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen 

dazu eingesetzt und ich bin zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zeit auch konkrete Vorschläge vorlegen 

können, wobei diese Vorschläge auch ein Besucherstrommanagement mitbeinhalten müssen, denn es wird 

das Um und Auf sein. Das eine sind die Bettenzahlen, das andere die Nächtigungszahlen, die eindeutig ge-

stiegen sind, im Gegensatz zu den Bettenzahlen. Die Verbleibdauer ist zurückgegangen. Das bringt auch mehr 

an Zu- und Abreisen, aber auch mehr Tagestourismus, der vorhin angesprochen wurde, mit sich. Der Tages-

tourismus muss besonders bzw. fast separat gesehen, weil er eine eigene Dimension erreicht hat.  

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir selber bzw. die einheimische Bevölkerung einen wesentli-

chen Teil zu diesem Verkehrsaufkommen leisten, dass man hier nicht nur dem Tourismus die Schuld geben 

kann, der sicher auch einen Anteil daran hat. Ich erinnere bei solchen Gelegenheiten immer an mein Beispiel. 

Ich bin jetzt im 6. Jahr Landesrat und starte - mit Ausnahmen - immer zur selben Zeit in der Früh. Ich benötige 

jetzt im Durchschnitt zwischen 10 und 15 Minuten länger, um ins Büro zu gelangen. Mir kann niemand sagen, 

dass zwischen 7.15 und 7.45 Uhr hier in Bozen so viel mehr Touristen unterwegs sind, dass es zu diesem 

zeitlichen Mehraufwand kommen kann. Also auch hier sind die Dinge etwas komplexer, obwohl der Tourismus 

hier einen wesentlichen Beitrag leistet.  

In diesem Sinne würde ich vorschlagen, diesen Beschlussantrag in dieser Form abzulehnen, aber da-

zusagen, dass wir auch im Sinne dieser Überlegungen, die hier angestellt werden, tätig sind und entspre-

chende Konzepte in absehbarer Zeit vorlegen werden.  

 

KÖLLENSPERGER (Team Köllensperger): Ich gehe jetzt kurz in den fünf Minuten auf die einzelnen 

Beiträge ein. Herr Tauber, keine Gratismobilität, das steht im Antrag und das habe ich auch genauso gesagt! 

Ich habe gesagt, dass es teilweise von den Betrieben durch Mitgliedsbeiträge von den Touristen indirekt fi-

nanziert wird. Das, was Sie sagen, ist genau das, was ich hier auch behauptet habe. Sie bringen das Beispiel 

Brixencard. Ein Tourist zahlt 2 Euro pro Nacht. Dafür bekommt er den Eintritt in die Aquarena, in fast alle 

Südtiroler Museen und die Mobilität für die ganze Dauer des Aufenthalts. Das ist weit unter Preis! Auch wenn 

hier nur 50 Prozent nicht verwendet werden, ist das extrem unter Preis. Die Touristen sollen – das können sie 

auch – einen angemessenen Preis zahlen, wenn sie die öffentlichen Verkehrsmittel verwenden. Und warum 

gefühlte Gratismobilität? Schauen Sie sich einmal die Werbung an, welche sagt, dass sie kostenlos die Brixen-

card, die Activcard bekommen. Das ist gefühlt gratis für den Touristen und auch für alle anderen Pendler! 

Nehmen Sie einmal die Rittner Bahn und schauen Sie den Pendlern, die die Fahrt sehr wohl bezahlen, ins 

Gesicht, wenn daneben die Touristen mit einem ganzen Bündel von Gratistickets stehen, die sie nicht einmal 

schaffen, alle zu verwenden! Hier sollte eingegriffen werden.  

Auch Kollegin Foppa, die Verknappung ist kein Gesamtkonzept, das habe ich auch gesagt. Die Ver-

knappung kann man durch einen Eintritt und durch die Kontingentierung erzielen. Die Kontingentierung ist ja 

genau das, was wir hier im letzten Absatz auch fordern. Vom Rest her glaube ich, dass wir daran interessiert 

sind, höhere Preissegmente anzusprechen, weil wir uns den Massentourismus, den billigen Selfie-Tourismus 

nicht leisten können. Tourismus ist nicht eine soziale Dienstleistung. Wir müssen hier eine Kontingentierung 

vornehmen. Im Interesse der Pro-Kopf-Ausgaben kann man das auch mit dem Preis machen. Das ist – glaube 

ich – durchaus tragbar.  

Kollege Leiter Reber! Wir wollen auf keinen Fall, dass die Touristen nicht mehr die öffentlichen Ver-

kehrsmittel verwenden, das ist ja ganz klar. Der Punkt ist nur, dass sie korrekt bepreist werden. Sie bringen 

das Beispiel Salzburg. Die 24-Stunden-Salzburgcard kostet 26 Euro pro Kopf und nicht 2 Euro wie bei uns. 

Darum geht es hier! Die privaten Verkehrsmittel sollen sehr wohl stehen bleiben. Die öffentlichen Verkehrs-

mittel sollen verwendet werden, aber zu einem korrekten Preis. Fahren Sie mal Innsbruck Nordkette oder auf 

die Zugspitze. Da kostet eine Fahrt 60 Euro. Keiner murrt und es ist voll oben! Das können wir uns hier leisten, 

wenn wir Qualitätstourismus ansprechen wollen. Mit Ryanair und Instagram-Touristen wird das nicht klappen, 

aber die wollen wir ja nicht.  

Kollege Lanz, Sie bringen das Beispiel der Drei Zinnen. Das steht genau in unserem Antrag im vorletz-

ten Absatz des beschließenden Teils drinnen. Ich halte genau das genau ein Argument für diesen Antrag und 

nicht dagegen. Es funktioniert, die Drei Zinnen haben es vorgemacht. Man kann das machen. Es ist wahr, der 

Pragser Wildsee geht allein online. Da braucht man nicht mehr groß was machen, das geht mittlerweile viral 
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über die sozialen Medien. Aber er verkauft sich nicht von selbst, weil er ja keinen Eintrittspreis hat. Wenn wir 

Online-Tickets hätten, dann würde es stimmen, dann verkauft er sich höchstwahrscheinlich fast von allein.  

Landesrat Schuler gebe ich Recht: Es braucht ein Gesamtkonzept. Das habe ich auch gesagt, das ist 

aber auch kein Argument gegen diesen Beschlussantrag. Natürlich braucht es ein größeres Argument, das - 

glaube ich - war das erste Wort, das ich bei der Erklärung dieses Antrages gesagt habe. Eine Vorgabe an die 

Landesregierung ist, dass zu einem Gesamtkonzept auch ein Eintrittspreis für unsere touristischen Attraktio-

nen drinnen sein soll. Wenn Sie danach alles Mögliche noch dazu bepreisen, gerne, wir sind gespannt auf das 

Gesamtkonzept. Aber der Landtag hat hier sehr wohl die Möglichkeit, der Landesregierung in diesem Gesamt-

konzept ein paar Auflagen mit auf den Weg zu geben. Eine wäre eben, aufzuhören, die Mobilität so über diese 

Cards zu verschenken; bepreisen wir sie korrekt! Das Zweite ist, anzufangen zu kontingentieren und einen 

Eintritt für die wichtigsten touristischen Attraktionen zu verlangen in einem größeren Gesamtkonzept, das Sie 

ja präsentieren werden. Ich wette, sobald Sie das Gesamtkonzept präsentieren werden, wird hier zumindest 

ein Eintrittspreis für die touristischen Hotspots drinnen sein. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen. 

Ich ersuche um getrennte namentliche Abstimmung zu allen Punkten. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Wie von den Abgeordneten Repetto und Köllensperger beantragt, stimmen wir getrennt 

und namentlich über den Beschlussantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 11 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Noggler, Wid-

mann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Nico-

lini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler und Unterholzner.  

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

Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato und Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber, Mair und 

Urzì.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 12 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Noggler, Wid-

mann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Köllensperger, Nico-

lini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler, Unterholzner und Urzì.  

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

Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato und Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Knoll, Leiter Reber und Mair. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teils. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Abgelehnt mit 7 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 2 (Deeg, Widmann). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Faistnauer, Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, 

Rieder, Unterholzner und Urzì.  
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Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Achammer, Amhof, Bessone, Hochgruber Kuenzer, 

Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vallazza, Vettorato und 

Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Foppa, Knoll, 

Nicolini, Repetto und Staffler. 

Ich möchte noch eine Mitteilung machen. Von einigen Abgeordneten wurde der Wunsch geäußert, ob 

wir die morgige Sitzung etwas früher beenden können, da um 18.00 Uhr die Geburtstagsfeier der Südtiroler 

Wirtschaftszeitung stattfindet. Deshalb schlage ich vor, dass wir die Sitzung morgen um 17.30 Uhr beenden, 

sodass genügend Zeit besteht, um hinzugehen usw. 

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. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 17.59 Uhr 
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