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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.06 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich Landesrat Philipp Achammer, Landeshauptmann Arno Kompatscher 

(nachm.) und Abgeordneter Alessandro Urzì entschuldigt. 

Ich teile mit, dass die Zeit der Minderheit bis Donnerstag 11.40 Uhr geht. Danach beginnt die Zeit der 

Mehrheit. 

Wir kommen nun zur Tagesordnung. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 168/19 vom 20.9.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend reduzierter Tarif für Pendler im öffentlichen 

Verkehr." 

 

Punto 5) all'ordine del giorno: "Mozione n. 168/19 del 20/9/2019, presentato dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Staffler, riguardante trasporto pubblico: tariffe ridotte per i pendolari." 

 

Reduzierter Tarif für Pendler im öffentlichen Verkehr 

Seit 1. Januar 2012 gilt das neue Tarifsystem für die öffentlichen Verkehrsmittel, bei dem die 

Kosten nach der Anzahl der zurückgelegten Kilometer berechnet werden. Als Prinzip gilt: Je mehr 

man die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, desto weniger bezahlt man. Das neue System hat 

eine wesentliche Verbesserung der Effizienz und der Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrs 

mit sich gebracht, aber gleichzeitig auch einen merklichen Anstieg der Kosten. 

Bei den verschiedenen Tarifklassen des Südtirol Pass wurde die Situation der Pendlerinnen und 

Pendler, die jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, nicht berücksichtigt. 

Dabei leidet diese Bevölkerungsgruppe bereits unter einem deutlichen Verlust an Kaufkraft. 

Mit ihrem Beschluss vom 11. November 2014, Nr. 1336, änderte die Landesregierung bereits 

zum zweiten Mal die Kilometertarife wie folgt ab: 

1 bis 1.000 km: 12 Cent (statt 8) pro km  

1.001 bis 2.000 km: 8 Cent (statt 4) pro km  

2.001 bis 10.000 km 3 Cent (statt 4) pro km  

10.001 bis 20.000 km 2 Cent pro km (unverändert)  

ab 20.000 km: kostenlos (unverändert)  

Aus diesen Änderungen ergibt sich ein empfindlicher Anstieg der Kosten zulasten jener Fahr-

gäste, die bis zu 1.000 km pro Jahr zurücklegen (+50 %) und vor allem für jene, bei denen zwi-

schen 1.000 und 2.000 km jährlich zu verzeichnen sind (+100 %), während bei 2.000 bis 10.000 

zurückgelegten Kilometern eine gewisse Preisreduzierung erfolgte (- 25 %). Die Situation bleibt 

für jene unverändert, die pro Jahr mehr als 10.000 km zurücklegen. 

Wie sind die Fahrgäste aber eigentlich auf die verschiedenen Stufen aufgeteilt?  

Die Situation wurde in einer Antwort von Landesrat Mussner auf eine Anfrage der Grünen Frak-

tion (Nr. 28/12/14) im Detail beschrieben. Der entsprechenden Tabelle (s. unten) haben wir für 

jede Kilometerspanne sowohl die Anzahl der Fahrgäste in Prozent als auch die Änderung der 

Kosten, die mit dem neuen Tarifsystem in Kraft getreten sind, hinzugefügt: 
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Zurückgelegte Kilometer Benutzer 2013 
Änderung der Fahrtkosten 

seit Einführung des neuen Tarifsystems 

1 bis 1.000 km 56.771 Benutzer (46,2 %) +50 % 

1.001 bis 2.000 km 24.643 Benutzer (20 %) +100 % 

2.001 bis 10.000 km 36.363 Benutzer (29,6 %) - 25 % 

10.001 bis 20.000 km 4.308 Benutzer (3,5 %) unverändert 

mehr als 20.001 km 679 Benutzer (0,5%) unverändert 

Ausgehend von dieser Tabelle können einige zusätzliche Überlegungen angestellt werden: 

Die Anzahl der Fahrgäste, die 20.000 km überschreitet, ist äußerst gering, also kaum nennens-

wert. 

Die Anzahl der Fahrgäste, die 10.000 km überschreitet, ist ebenfalls sehr gering und beträgt nur 

3,5 % der gesamten Benutzer. 

66 % der Fahrgäste legen jährlich bis zu 2.000 km zurück und für diese Gruppe sind die Kosten 

deutlich gestiegen.  

In 29,6 % der Fälle werden die 2.000 km im Jahr überschritten und bis zu 10.000 km zurückgelegt. 

Für diese Kategorie kommt es zu einer kleinen Preissenkung für die Kilometer, welche die 2.000 

Kilometer-Grenze überschreiten, doch wird da-durch die Preissteigerung für die ersten 2.000 ge-

fahrenen Kilometer nicht wieder ausgeglichen. Eine einfache Hochrechnung der progressiven 

Kosten bei steigender Anzahl der Kilometer zeigt, dass nur für jene Personen, die 10.000 km oder 

mehr pro Jahr zurücklegen, die Tarifsenkung dieser Stufe den Preisanstieg der vorherigen Stufen 

wettmacht. 

Die gleiche Rechnung belegt, dass es für keine Kategorie zu einer Verringerung der jährlichen 

Fahrtkosten kommt: Wer Glück hat (eine kleine Minderheit), hat gleichbleibende Ausgaben zu 

verzeichnen. Die Mehrheit der Benutzer hingegen muss nun deutlich höhere Kosten hinnehmen, 

aus denen der Großteil der geplanten Einnahmen von 3,7 Millionen hervorgeht.  

Außerdem darf man nicht vergessen, dass das bis 2012 gültige System den Pendlern einen zu-

sätzlichen Vorteil bot: Wer mit der Bahn in die Stadt fuhr und dort direkt in einen Stadtbus umstieg, 

um zum Arbeitsplatz zu gelangen, bezahlte für die Busfahrt nichts. 

Mit dem Beschluss Nr. 1434 von 2017 führte das Land einen so genannten "Pendlerbonus" in 

Form einer Pauschale von maximal 50 Euro jährlich ein. Im Beschluss steht: "Anrecht auf den 

Bonus haben jene Fahrgäste, die regelmäßig mit den Zügen von Trenitalia oder SAD fahren und 

deshalb die Leidtragenden von wiederholten Verspätungen und Zugausfällen des jeweiligen Ver-

kehrsunternehmens sind." 

Demnach handelt es sich also bei diesem ohnehin unbedeutenden Betrag nicht um eine Unter-

stützung für Pendlerinnen und Pendler, sondern um eine Entschädigung für die Verspätungen 

der Züge. Die Bezeichnung "Pendlerbonus" ist daher irreführend, denn wenn die Züge künftig im 

Allgemeinen pünktlicher werden, wird der "Pendlerbonus" in der Form, wie er eingeführt wurde, 

wahrscheinlich nicht mehr angewandt werden. 

Es wäre viel zweckmäßiger, von Vornherein die Tarife für diejenigen zu senken, die häufig öffent-

liche Verkehrsmittel benutzen, unabhängig von den äußeren Umständen. Das neue System des 

Südtirol Pass macht dies technisch möglich, so wurde beispielsweise eine (leichte) Differenzie-

rung des Tarifs durch die Einführung des Euregio Family Pass für Familien mit minderjährigen 

Kindern gewährt und umgesetzt.  

Um die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln seitens der Pendlerinnen und Pendler zu för-

dern und die Erwerbstätigen auch finanziell zu unterstützen, schlägt die Fraktion der Grünen die 

Einführung einer echten Tarifreduzierung vor. 

Es erscheint nämlich sowohl in sozialer Hinsicht als auch im Sinne des Umweltschutzes ange-

bracht, den Pendlerinnen und Pendlern für die Strecke zwischen ihrem Wohnort und ihrem Ar-

beitsplatz einen reduzierten Tarif für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu gewähren. 
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Aus diesen Gründen  

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. im Südtiroler Tarifsystem einen reduzierten Sondertarif zugunsten der pendelnden Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer für die Strecke zwischen Wohnort und Arbeitsplatz gegen Vorlage 

detaillierter Belege vorzusehen; 

2. wieder die Möglichkeit einzuführen, dass bei der Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz die 

Busfahrt für pendelnde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vom Zug auf den Stadtbus 

umsteigen, kostenlos ist. 

---------- 

Trasporto pubblico: tariffe ridotte per i pendolari 

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore il sistema di tariffe per i trasporti pubblici che differenzia i costi a 

seconda della quantità dei chilometri percorsi. Il principio è: più viaggi con i trasporti pubblici, 

meno spendi. L’introduzione del nuovo sistema ha comportato un notevole miglioramento nell’ef-

ficienza e nella accessibilità del trasporto pubblico, ma anche sensibili aumenti dei costi. 

Tuttavia, le categorie tariffarie dell’Alto Adige Pass non tengono conto della situazione delle lavo-

ratrici e dei lavoratori pendolari, che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi al lavoro ogni 

giorno. Loro già soffrono di una notevole perdita di potere d’acquisto. 

La Giunta provinciale con la delibera 1336 dell’11 novembre 2014 ha rivisto già per la seconda 

volta le tariffe chilometriche nel modo seguente: 

Da 1 a 1.000 km: 12 cent (anziché 8) al km.  

Tra 1.001 a 2.000 km: 8 cent (anziché 4) al km.  

Da 2.001 a 10.000 km: 3 cent (anziché 4) al km.  

Da 10.001 a 20.000: 2 cent al km (invariato).  

Sopra i 20.000 km: gratis (invariato).  

Come si vede, da questa modifica risultano consistenti aumenti del prezzo del viaggio per utenti 

che percorrono fino a 1.000 km all’anno (+50%) e soprattutto tra 1.000 e 2.000 km all’anno 

(+100%), mentre per utenti che percorrono tra i 2.000 e i 10.000 c’è una certa riduzione (- 25%). 

La situazione resta invariata per utenti che percorrono più di 10.000 km all’anno. 

Ma come si distribuisce l’utenza le diverse fasce chilometriche?  

Il quadro ci è stato descritto dettagliatamente nella risposta dell’assessore Mussner a una inter-

rogazione del Gruppo Verde (n. 28/12/14), che riportiamo nella tabella seguente, aggiungendo 

per ogni fascia sia la percentuale di utenti che vi rientra, sia la variazione dei costi per effetto del 

nuovo sistema tariffario: 

Fasce chilometriche n. utenti anno 2013 
Variazione dei costi 

col nuovo sistema tariffario 

Da 1 a 1.000 km 56.771 utenti (46,2%) +50 % 

Da 1.001 a 2.000 km 24.643 utenti (20%) +100 % 

da 2.001 a 10.000 km 36.363 utenti (29,6%) - 25 % 

da 10.001 a 20.000 km 4.308 utenti (3,5%) invariati 

oltre i 20.001 km 679 utenti (0,5%) invariati 

La tabella ci consente di aggiungere alcune considerazioni: 

Il numero di utenti che supera i 20.000 km è piccolissimo, una cifra trascurabile. 

Anche il numero di utenti oltre i 10.000 km è molto ridotto: solo il 3,5% del totale. 

Il 66% dell’utenza percorre fino a 2.000 km all’anno e per questa fascia l’aumento dei costi è 

consistente. 

Il 29,6% dell’utenza supera i 2.000 km e viaggia fino a 10.000 km all’anno. Per questa fascia c’è 

stata una piccola riduzione delle tariffe per i chilometri percorsi oltre i 2.000, che tuttavia non 

compensa l’aumento che anche questa utenza ha subito nel costo dei primi 2.000 km. Un sem-

plice calcolo sulla progressione dei costi al crescere dei chilometri percorsi dimostra che solo per 

chi arriva a percorrere 10.000 km e oltre all’anno la riduzione della tariffa per questa fascia com-

pensa, neutralizzandoli, gli aumenti subiti nelle fasce precedenti. 
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Lo stesso calcolo dimostra che per nessuna fascia di utenza si ha una riduzione dei costi annui 

del trasporto: a chi va meglio (una piccola minoranza) i costi restano invariati. Ma il grosso 

dell’utenza ha subito un notevole aumento e da questa arriva il previsto maggiore gettito di 3,7 

milioni. 

Non va dimenticato inoltre che con il vecchio sistema ante 2012 ai pendolari veniva offerto anche 

un ulteriore vantaggio: per chi raggiunge una città con il treno e prende subito un autobus urbano 

per andare al lavoro, tale corsa di autobus era gratis. 

Con la delibera numero 1434 del 2017, la provincia ora ha introdotto un cosiddetto "bonus pen-

dolari" di massimo 50 € una tantum all’anno. Nella delibera si legge: "Hanno diritto al bonus gli 

utenti che viaggiano regolarmente con i treni di Trenitalia o SAD, subendo maggiormente i disagi 

per ritardi o soppressioni della rispettiva impresa ferroviaria.". 

Di fatto, quindi, oltre essere una cifra insignificante, non si tratta di un sostegno per i e le pendolari, 

per il loro stato di pendolari, ma di una compensazione per i treni in ritardo. Il titolo "bonus per i 

pendolari" è quindi fuorviante, perché se i treni in genere diventano più puntuali in futuro, allora il 

"bonus per i pendolari" così istituito probabilmente non verrà più applicato. 

Al contrario, sarebbe auspicabile ridurre per principio la tariffa per coloro che viaggiano tanto sui 

mezzi pubblici, indipendentemente dalle circostanze esterne. Il sistema dell’Alto Adige Pass 

rende tutto ciò tecnicamente possibile, come dimostra il fatto che una (lieve) differenziazione 

tariffaria è già stata garantita (e implementata con l’"EuregioFamilyPass Alto Adige") per le fami-

glie con figli sotto i 18 anni.  

Per incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte delle persone pendolari e sostenere anche eco-

nomicamente questi lavoratrici e lavoratori il gruppo verde propone che sia introdotta una vera e 

propria tariffa ridotta. 

Appare infatti giusto, sia dal punto di vista sociale che da quello ecologico, prevedere che, limita-

tamente alle tratte da percorrere tra casa e lavoro, alle persone pendolari sia garantita una tariffa 

ridotta per il trasporto pubblico. 

Tutto ciò considerato,  

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Impegna 

la Giunta provinciale 

1. a prevedere nel sistema tariffario provinciale una tariffa speciale ridotta per i lavoratori e le 

lavoratrici pendolari sui mezzi del trasporto pubblico per la tratta da casa al lavoro, previa 

esatta documentazione della tratta stessa; 

2. a riproporre per i lavoratori e le lavoratrici pendolari per la tratta da casa al lavoro la gratuità 

della corsa urbana in coincidenza con l’arrivo in treno. 

 

Ich ersuche die Einbringer um Erläuterung des Beschlussantrages. Frau Abgeordnete Foppa, bitte, Sie 

haben das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Ich möchte nachfra-

gen, ob Landesrat Alfreider im Hause ist. Gestern hatten wir so einen netten Austausch über die Mobilität in 

Südtirol, den hätten wir heute gerne weitergeführt. 

 

PRÄSIDENT: Ja, er müsste da sein. Hier ist er. Bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke schön, Herr Landesrat. Wir haben 

gestern über Mobilität gesprochen. Wir haben ein weiteres Mal beteuert, wie wichtig es ist, den öffentlichen 

Verkehr zugänglich, bequem, leise und nutzbar zu machen. Ein wichtiger Faktor in diesem ganzen Thema 

sind natürlich jene Menschen, die täglich oder mehrmals wöchentlich zur Arbeit fahren und dazu die öffentli-

chen Verkehrsmittel benutzen. Die Pendlerinnen und Pendler haben hier einen sehr großen Einfluss darauf, 

wie viele Autos auf den Straßen sind bzw. wie stark die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden. Ich glaube 

deshalb, muss es jeder öffentlichen Verwaltung, jeder Regierung, der der Umweltschutz ein wenig am Herzen 

liegt, ein großes Anliegen sein, auch das Verhalten der Pendlerinnen und Pendler, sofern es umweltfreundlich 

ist, zu belohnen. Wir hatten in Südtirol eine große Umwälzung, die 2012 erfolgt ist. Wir alle erinnern uns daran, 
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als der Südtirol Pass eingeführt worden ist. Wir haben damals schon gesagt, der Südtirol Pass ist eine super 

Sache, ist eine absolute Bequemlichkeit. Praktisch mit einer Karte in jedes Verkehrsmittel im Land einsteigen 

zu können, die Abbuchungen über das Konto zu machen, absolut bequem und innovativ, nicht umsonst wird 

das Model international immer wieder beobachtet. Allerdings haben wir schon 2012 angemerkt, dass schon 

damals eine ganz starke Anhebung des Pendlertarifs stattgefunden hat. 2012 haben sich die Preise auf einen 

Schlag verdoppelt. Wir wissen, und das muss man gerechterweise auch sagen, dass sie vor 2012 sehr niedrig 

waren. Nach 2012 hat man das als Pendlerin, als Pendler eindeutig in der Brieftasche gespürt, dass die Tarife 

angestiegen sind. Die Bequemlichkeit der Nutzung hat das, Gott sei Dank, ein bisschen überlagert. Es hat 

dann aber 2014 noch einmal eine Tarifänderung gegeben. Diese Tarifänderung hat es in sich, weil neue Kilo-

metereinteilungen gemacht wurden. 66 Prozent der Pendler und Pendlerinnen haben nach 2014 Anhebungen 

der Preise von 50 bis 100 Prozent in Kauf nehmen müssen. Nur für einen kleinen Teil, für jene, die zwischen 

2.000 und 7.000 km im Jahr machen, für die hat sich der Tarif um 25 Prozent reduziert. Also für 66 Prozent ist 

es teurer geworden, und zwar in einem Ausmaß von 4 auf 8 Cent pro Kilometer (zum Beispiel) oder von 8 auf 

12 Cent pro Kilometer und nur für 30 Prozent ist es billiger geworden von 4 auf 3 Cent. Insgesamt muss man 

auch sagen, dass jene, die wirklich in den Genuss kommen, am Ende des Jahres nicht mehr zu zahlen, eine 

verschwindende Minderheit sind. Das sind die, die wirklich von sehr weit her pendeln, das sind 0,5 Prozent, 

auch die zwischen 10 und 20.000 km im Jahr machen, das sind gerade 3,5 Prozent. Der Großteil der Pendle-

rinnen und Pendler sind die anderen, die unter 10.000 km machen und für die haben sich für fast alle die Tarife 

erhöht. Das kann natürlich im internationalen Vergleich vielleicht nicht mal so viel sein, aber für die einzelnen 

Menschen, für die sich die Löhne ja nicht erhöht haben, ist es deutlich spürbar, für die macht es sehr wohl 

etwas aus, wenn für das Pendeln, was im Tagesablauf nicht gerade der beliebteste Teil ist, mehr ausgegeben 

werden muss. Vor allem geht man aber in die falsche Richtung. Man muss jene belohnen, die mit dem öffent-

lichen Verkehr pendeln und dieser Belohnungsfaktor fehlt in den letzten Jahren in Südtirol. Nun, Sie werden 

vielleicht sagen, dass es einen Pendlerbonus gibt. Es gab einen Hoffnungsschimmer, er wurde 2017 einge-

führt, er hat diesen Namen, Pendlerbonus. Allerdings sind wir nicht der Meinung, dass er diesen Namen ver-

dient. In Wirklichkeit ist es eine Art Ausgleichspauschale für die Verspätungen, die alle Pendlerinnen und 

Pendler übers Jahr in Kauf nehmen müssen. Es gibt Berechnungen, wie viele Stunden man damit verbringt, 

auf einen Zug zu warten, der nicht kommt, dass man schon halbe Urlaube in dieser Zeit machen könnte. Es 

ist private Zeit, die man mit Warten verbringt. Ein Ausgleich ist schon gut und recht, aber das hat mit einer 

Pendlerpauschale, mit einem Pendlerbonus nichts zu tun. Es ist ein kleines "Trösterle". Ein "Trösterle" ist zwar 

besser als nichts, das geben wir zu, aber es ist nicht ein wahrer Pendlerbonus, wie ihn sich die Pendlerinnen 

und Pendler tatsächlich vorstellen.  

Ich möchte auch noch einmal dazusagen, weil wir beim Thema sind, dass es uns darum gehen müsste, 

ein komfortables Pendeln zu ermöglichen. Wir wissen, dass bestimmte Strecken am Morgen heillos überfüllt 

sind und dass da noch keine Besserung in Sicht ist. Wir wissen, dass es immer noch das Morgenloch gibt, wie 

wir es nennen, auf der Brennerstrecke, wo man eine Zeitlang überhaupt keinen Zug findet. Ich war gerade 

gestern mit dem Zug in der Kaiserau und habe gesehen, wie super bequem dieser Zug ist, mit dem man in 

dieses neue Stadtviertel kommen kann. Er fährt nur einmal die Stunde. Einmal die Stunde eine Verbindung 

mit einem Stadtteil, das ist ein Witz. Das sind jetzt nur aus meinem eigenen Erfahrungsbereich ein paar Bei-

spiele. Ich glaube, die Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen werden hier auch noch einiges zusammen-

tragen. Das ist der Pendlerkomfort. Auch um den geht es, aber es geht auch ums Geld.  

Unser Vorschlag ist deshalb hier, eine Pendlerstrecke festzulegen oder zumindest eine Methode zu 

finden, um das Benutzen einer bestimmten Strecke, die man täglich meistens für die Arbeit braucht, dass 

diese Strecke verbilligt ist bzw. jene Menschen, die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel pendeln, eine Förde-

rung dezidiert für ihr umweltfreundliches Verhalten erhalten. Das möchten wir wirklich unterstützen. 

Wir möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass mit der Umstellung 2012 auch noch andere Sa-

chen verloren gegangen sind, eine sehr wichtige davon, war die Anschlussfahrt in die Stadt. Man kam mit dem 

Pendler-Abo in die Stadt und konnte gratis mit dem Stadtbus weiterfahren. Das wurde sehr stark genutzt. Jetzt 

zahlt man auch diese Anschlussfahrt. Das verführt die Leute dazu, das Auto zu benutzen, wenn sie nicht 

gerade ins Stadtzentrum müssen, sondern wenn sie nach Gries oder in die Industriezone müssen. Wenn man 

da nochmals bezahlen muss, um die Stadt zu queren, nachdem der Bahnhof im Zentrum liegt, ist es klar, dass 

man diesen Euro zusätzlich nicht mehr zahlen will.  

Daher greift unser Vorschlag diese zwei Themen auf, einmal die Pendlerstrecke und einmal die An-

schlussfahrt in die Städte. Wir glauben, dass man damit einen Beitrag leisten wird, jene Menschen zu fördern, 
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die wirklich zum Schutze der Umwelt und um die Straßen freizuhalten, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel 

fahren, die es ohnehin schon nicht sonderlich bequem haben. Sie sind an Fahrzeiten gebunden, sie sind an 

Uhrzeiten gebunden, sie müssen es in Kauf nehmen, wenn gestreikt wird oder wenn Verspätungen sind und 

man hat nicht immer einen bequemen Parkplatz. Es gibt schon einige Erschwernisse, wenn man mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln pendeln will. Ich glaube, dass ein Ausgleich als Signal des Landtages, der Landesregie-

rung sehr gut ankommen würde. Vielen Dank.  

 

RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Kollegin Foppa, danke für diesen Antrag, 

denn in Südtirol gibt es wirklich viele Menschen, die tagtäglich zwischen Wohnort und Arbeitsplatz pendeln. 

Es werden im Grunde immer mehr. Viele dieser PendlerInnen fahren tagtäglich in die Städte und hauptsächlich 

nach Bozen. Einen Aspekt, den wir vielleicht in diesem Zusammenhang kurz ansprechen müssen, den Sie 

noch nicht erwähnt haben, ist das Thema Arbeitsplätze, die in den letzten Jahren sowohl in der Privatwirtschaft 

als auch im öffentlichen Dienst zunehmend zentralisiert werden und besonders in der Landeshauptstadt an-

gesiedelt sind. Das heißt, Zentralisierungen und Abbau von Arbeitsplätzen in der Peripherie tragen dazu bei, 

dass die Zahl der PendlerInnen nach Bozen auch ansteigt. Es stellt sich die Frage, ob wir vielleicht in diese 

Richtung gegensteuern müssten. 

Zurück zu den Tarifen im öffentlichen Verkehr. Es gab früher das Strecken-Abo. Die Kundenfreundlich-

keit wurde mit der Einführung des Südtirol Passes verbessert, das ist unbestritten. In der Astat-Studie, wo es 

darum ging, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln die Nutzung und die Zufriedenheit zu erheben, haben wir vor 

kurzem gesehen, dass es steigende Nutzungszahlen gibt. Aber diese Studie zeigt auch auf, dass die Fahr-

preise ein Schwachpunkt dieses Systems sind, wie wir schon in den Ausführungen von Kollegin Foppa gehört 

haben. Ich bringe ein Beispiel von einer Pendlerin aus dem Pustertal - davon abgesehen, dass sie täglich 3 

Stunden im Zug verbringt, eineinhalb Stunden für die Fahrt nach Bozen und eineinhalb Stunden für die Fahrt 

zurück nach Bruneck (ich selber mache das auch so), - die Pendlerin bezahlt in knapp vier Monaten Spesen 

in Höhe von ca. 635 Euro, wenn sie mit dem normalen Südtirol Pass fährt oder ca. 525 Euro, wenn sie den 

Family Pass hat. Erst dann hat sie die Tarifstufe erreicht und fährt gratis. Trotzdem sind die Spesen für diese 

Pendlerin, neben dem Zeitverlust und da sind die Anschlussfahrten noch nicht berücksichtigt, doch beträcht-

lich. Also bei der Neugestaltung der Tarife wurden die ersten zwei Tarifstufen erhöht und neu gestaffelt. Das 

hatte zur Folge, dass PendlerInnen auf kurzer Strecke mehr zahlen als vorher. Viele PendlerInnen aus dem 

Großraum Bozen erreichen kaum die günstigeren Tarifstufen, da ihre Strecken relativ kurz sind. Es muss eine 

attraktive Preisgestaltung für alle PendlerInnen geben, die meistens ArbeitnehmerInnen sind. Wer aus beruf-

lichen Gründen täglich pendelt, der/die sollte auch vergünstigte Bedingungen erhalten. Es sollten die Vielfah-

rerInnen und die WeitfahrerInnen diese Begünstigungen bekommen. Den Antrag unterstützen wir natürlich. 

Danke. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Kollegin Brigitte Foppa weist hier auf ein Problem hin, das 

effektiv für viele Menschen in Südtirol besteht, die die öffentlichen Verkehrsmittel benützen. In diesem Zusam-

menhang weise ich immer wieder auf eine Thematik hin, die wir auch im Dreier-Landtag schön öfters bespro-

chen haben, gerade in der letzten Sitzung in Meran, aber auch schon vor vier Jahren in Schwaz, und zwar ist 

das das gemeinsame Ticket für die gesamte Europaregion Tirol. Ich habe mir im Vorfeld angeschaut, wie es 

im Bundesland Tirol geregelt wird. Es gibt dort das Jahresticket, die teuerste Variante, es gibt nämlich Aus-

nahmen für Senioren, Schüler, usw., aber das teuerste Ticket kostet 499 Euro. Dort kann man alle öffentlichen 

Verkehrsmittel benützen, auch den Zug innerhalb des Bundeslandes Tirol. Wenn man z.B. nach Wien fahren 

möchte, dann fährt man bis Kufstein mit diesem Ticket umsonst und ab Kufstein muss man bezahlen. Man 

kann alle Busse benützen. Man kann damit sogar die Parkplätze an den Bahnhöfen benützen.  

Es macht zwar Sinn für die Abrechnung bei Einzelfahrten, wenn man aber als Pendler das Ticket jeden Tag 

braucht und man möchte ja eigentlich die Bevölkerung dazu anregen, nicht nur berufsmäßig die öffentlichen 

Verkehrsmittel zu benützen, sondern auch für private Fahrten. Denken wir auch weiter an die Touristen, die 

das gleichermaßen nützen sollten. Wäre es nicht möglich ein Jahresticket nach diesem Vorbild für die gesamte 

Europaregion Tirol einzuführen. Dann brauchen wir keine technische Anpassung der Lesegeräte, sondern es 

gibt dieses Jahresticket, das man einfach vorzeigt. Wer sein Ticket im Bundesland Tirol kauft, kann mit diesem 

in Südtirol und im Trentino fahren. Wer sein Ticket in Südtirol kauft, kann mit diesem im Bundesland Tirol wie 

auch im Trentino fahren. Genauso für die Trentiner. Da brauchen wir nicht lange umrechnen oder Geräte 

austauschen, sondern es gibt zusätzlich zum System, das wir jetzt haben, ein Jahresticket, das alle, die es 
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wollen, kaufen können. Kollegin Rieder hat darauf hingewiesen, wieviel waren das? Knapp 600 Euro, die man 

zahlen würde. Man würde mit 499 Euro in der gesamten Europaregion Tirol fahren können. Warum nicht ein 

so einfaches System anwenden? Das würde den Pendlern zugutekommen, das würde den Privatleuten zu-

gutekommen und vielleicht sogar dem einen oder anderen Touristen zugutekommen. Überlegen wir uns was 

Jahrestickets bei Skiarenen usw. kosten, da sind wir ungefähr im gleichen Bereich, wenn nicht sogar noch 

höher. Ich sage mit 500 Euro alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen inklusive Parkplätze und das für die 

gesamte Europaregion Tirol, das wäre ein Leuchtturm-Projekt, das ich mir wünschen würde, weil es relativ 

leicht umzusetzen wäre, ohne technischen Aufwand. Ich sage jetzt bewusst technischer Aufwand, das andere 

ist eine Frage des politischen Willens. Deswegen Zustimmung für diesen Antrag. Ich sage auch, es ist nicht 

nur, dass ich mir das wünschen würde, sondern das ist das, was wir beschlossen haben, sogar zweimal, beim 

Dreier-Landtag in Schwaz und jetzt noch einmal in Meran, das gemeinsame Ticket für die gesamte Europare-

gion Tirol. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Volevo aggiungere un punto su 

quello che aveva detto la collega Foppa per presentare questa mozione ed è un punto che mi sembra signifi-

cativo per testare l’effetto che il nuovo sistema tariffario a 5 fasce ha avuto sui nostri viaggiatori e sulle nostre 

viaggiatrici, e qual è l'uso dei mezzi pubblici. Era abbastanza interessante avere questi dati, noi li abbiamo 

avuti per il 2013 e poi per il 2017, e sappiamo che il sistema tariffario è diviso in 5 fasce ed è basato sul 

principio che più uno o una viaggia, meno paga: 12 centesimi a km la prima fascia, 8 centesimi a km, 3 cen-

tesimi a km, 2 centesimi a km e gratis per chi viaggia da 20.000 km in su. 

Il punto è che noi scopriamo – e forse è la scoperta dell’acqua calda, perché das Land ist klein – che 

pochissimi sono quelli che arrivano a 20.000 km, pochi sono quelli che arrivano sopra i 10.000, e la gran 

massa delle persone che viaggia, viaggia fino a 1.000 o fino a 2.000. 

I dati di queste due fasce, tra l'altro, sono in crescendo, io ho i dati del 2013 e del 2017. Nel 2013 la 

prima fascia aveva il 46% dei viaggiatori, nel 2017 ha il 66%, cioè due terzi dei viaggiatori sono arrivati alla 

prima fascia, cioè quella con la tariffa più alta, che non supera i 1.000 km all'anno. La seconda fascia fino a 

2.000 km è passata dal 20% dei viaggiatori al 12%, quindi è diminuita in questi 5 anni, la terza fascia, che 

arriva fino a 10.000 km ed è quella più avvantaggiata dalle tariffe, più premiata, è passata dal 30% dei viag-

giatori nel 2013 al 18%. Quindi sostanzialmente si è ingrandita la fascia di base, quella fino a 1.000 km, sono 

diminuite quelle sia fino a 2.000, sia fino a 10.000, per non parlare delle fasce fino a 20.000, che erano il 3,5% 

dei viaggiatori nel 2013 ed è diventata del 2,7% e poi c’è quella gratis, che è stata molto propagandata, ma 

purtroppo è lo 0,4%, sono 700 viaggiatori e viaggiatrici che superano i 10.000 km – bisognerebbe dargli anche 

un riconoscimento –, quindi vuol dire che la tariffa più alta è sui 2/3 dei nostri viaggiatori e viaggiatrici e questo 

credo che per i pendolari abbia un significato. 

 

AMHOF (SVP): Ich bin keine Expertin was Pendlertarife und vor allem das öffentliche Mobilitätssystem 

anbelangt, aber ich fahre öfters auch mit dem Zug. Ich habe mir die Sache ein bisschen angeschaut und ich 

habe eines durchaus im Blick, und zwar dass unser System, das wir haben, ein Vorzeigesystem ist. Ein Sys-

tem, wo Regionen aus ganz Europa kommen, sich unser System anschauen und kopieren wollen, auch aus 

Nordtirol, auch aus anderen Teile Österreichs. Da muss doch irgendetwas funktionieren. In dieser Debatte 

hingegen hat man den Eindruck, als würde etwas nicht funktionieren. Ich meine jetzt nicht explizit Sie, Frau 

Kollegin Foppa. Wir haben ein sehr gut funktionierendes System, ein sehr transparentes System, auch wenn 

Kollege Dello Sbarba von der Strecke 1.000 - 2.000 km spricht. Wenn ich als Pendlerin von Brixen nach Bozen 

fahre, dann bin ich weit über die 2.000 km im Jahr. 1.000 - 2.000 km, das sind nicht die Standardlängen, die 

wir in Südtirol haben, Bozen – Brixen sind 30 km pro Fahrt, dann sind es 60 km pro Tag. Da ist man schnell 

über diese 2.000 km drüber. Ein Pendler aus Brixen gibt im Jahr ca. 450 Euro für die Fahren aus. Das finde 

ich eine ansehnliche Zahl, ist aber nicht ein ausgesprochen hoher Tarif. Wenn wir uns tarifmäßig mit Europa 

vergleichen, dann ist das Durchschnitts- bis niedriger Tarif. Die Erhöhungen, die wir damals im Jahr 2013 

hatten, das hat Kollegin Foppa richtigerweise angemerkt, die waren von einem sehr, sehr niedrigen Tarif auf 

einen Standardtarif erhöht worden. Ich glaube, dass entsprechend dem System, wie es funktioniert, die Tarife 

durchaus gerechtfertigt sind, wohl aber angemerkt, dass wir nicht stehenbleiben dürfen. Es gibt durchaus 

Dinge im System, die nachgebessert werden müssen. Soweit ich weiß, ist hier die Landesregierung auch sehr 

aktiv, vor allem was die Modal-Split-Systeme anbelangt, das Umsteigen von Auto, Motorrad, Fahrrad auf die 

öffentlichen Verkehrsmittel, es wird versucht, in verschiedenen Knotenpunkten solche Bereiche auszubauen, 



 

8 

um noch mehr den Kunden und Kundinnen in diesem Land entgegenzukommen. Auch das kostet natürlich 

Geld, aber man versucht diese Investitionen nicht auf die Pendler und Pendlerinnen abzuwälzen, ganz nach 

dem Prinzip, wer viel fährt, soll und muss auch günstig fahren. Auf diesem Prinzip ist das ganze System des 

Südtiroler Mobilitätstarifes aufgebaut, Vielfahrer und Weitfahrer zahlen im Verhältnis am wenigsten und be-

kommen die größten Vergünstigungen. Das ist genau den Pendlerinnen und Pendlern entsprechend. Vielen 

herzlichen Dank. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte mich nur kurz melden, um auch von unserer Seite die Zustim-

mung zu diesem Beschlussantrag zu geben. Ein Pendler, wenn er die 20.000 km im Jahr ausschöpft, zahlt 

etwa 640 Euro pro Jahr, während andere Personengruppen, z.B. die über 65jährigen, zahlen zwischen 20 und 

150 Euro pro Jahr. Ich höre ganz oft diese ganz großen Unterschiede und dass diese manchmal nicht nach-

zuvollziehen sind. Ich glaube, dass es eine, wenn möglich, gleichmäßigere Verteilung der Lasten brauchen 

würde, wobei es, wie es im Antrag steht, ganz klar eine Begünstigung für geschützte Personenkategorien 

geben soll. Also auch von unserer Seite die Zustimmung zu diesem Antrag. Danke. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen, werte Kollegen. Es 

wurde schon mehrmals angesprochen, dass das System, das hier aufgebaut wurde, ein transparentes und 

ein gutes System ist. Es geht hier nicht darum, eine Revolution zu machen, Herr Landesrat, sondern es geht 

ums "fine tuning". Man hat hier einige Informationen bekommen, wohin die finanzielle Belastung der Pendle-

rinnen und Pendler geht. Ich möchte an ein anderes Modell erinnern, das vielleicht auch bekannt ist, in Wien 

gibt es zurzeit die Jahreskarte um 365 Euro. Es ist sozusagen ein gedeckeltes System, man kann im Bereich 

der Stadt Wien so viel fahren wie man will, alle Verkehrsmittel benutzen, Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Bus. 

Man hat also ein gedeckeltes System. Hierhin geht auch ein bisschen die Motivation dieses Antrages, dass 

wir jene Menschen entlasten, die sich von Haus aus äußerst sozial verhalten. Das sind die Pendlerinnen und 

Pendler, die von sich aus die Straßen entlasten und sich nicht am Verkehrsstau beteiligen und die sich von 

Haus aus ökologisch verhalten, nachdem sie nicht den Individualverkehr imitieren. Diese große Gruppe muss 

man entsprechend voranbringen. Hier könnte man sich durchaus überleben, Herr Landesrat, ob man nicht auf 

eine Deckelung des Systems geht, wie z.B. in Wien. Für die Pendlerinnen und Pendler ist es schon frustrie-

rend, dass am Ende des Jahres "resetiert" wird, wie man so schön auf neudeutsch sagt, und alles beginnt von 

vorne und wir beginnen wieder sozusagen auf dem hohen Niveau. Es geht nicht darum, das System auf den 

Kopf zu stellen, sondern es geht um das "fine tuning" und um das Förderung jener Personengruppe, die sich 

ganz besonders sozial und ganz besonders ökologisch verhält. Danke. 

 

LANZ (SVP): Ich denke, dass eine der wichtigsten Errungenschaften in Südtirol der letzten Jahre oder 

Jahrzehnte sicherlich der Bereich im öffentlichen Personennahverkehr ist, wo man versucht hat, ein größt-

möglich dichtes Netz über das ganze Land zu spannen und so die Möglichkeit gibt, dass davon profitiert wer-

den kann. Ich möchte es nicht auf die Ebene bringen, dass Pendler mehr Sozialverantwortung haben als 

andere, sondern es werden auch andere Gründe dafür oder dagegen stehen. Es so hinzustellen, als ob das 

eine Gruppe ist, die mehr tut und deswegen mehr belohnt werden sollte, das sehe ich nicht so. Wenn man 

sich diese Tabelle ansieht und diese dann herunterrechnet, sieht man die 20.000 km im Jahr. Ein Pendler 

arbeitet 200 Tage im Jahr, dann reden wir hier von Fahrtstrecken von 50 km Entfernung. Wir limitieren es also 

schon in einem Bereich, der nicht das ganze Land betrifft und der lange Strecken bevorzugt, sondern der 

schon sehr dicht gesponnen ist. Insofern glaube ich, dass es sinnvoll ist, an diesem System festzuhalten, wenn 

es auch hier und dort nachgebessert werden könnte bzw. müsste. Das Wesentliche aber ist, dass wir heute 

in diesem Bereich ein Angebot schaffen, das der öffentlichen Hand sehr viel Geld kostet, das auch in Zukunft 

weiterentwickelt werden muss, modernisiert werden muss und dementsprechend den Bedürfnissen angepasst 

werden muss. Wir werden hier in den nächsten Jahren noch viele Themen haben, z.B. die Paralympics im 

Jahre 2026. Wir werden im öffentlichen Personennahverkehr noch größere Investitionen machen müssen, um 

das durchgängig garantieren zu können und den Dienst in diesem Sinne garantieren zu können. Insofern wäre 

es verfrüht zu sagen, wir wollen hier nur einen Bereich behandeln. Es stimmt auch, wie bereits gesagt worden 

ist, dass heute Kategorien bevorzugt sind, die man auch hinterfragen müsste und man müsste sich fragen, ob 

das sozial gerechtfertigt ist oder nicht. Ich denke aber, und das ist auch die Meinung der SVP-Fraktion, und 

aus diesem Grunde werden wir diesen Beschlussantrag nicht annehmen, dass es verfrüht wäre, nur eine 

einzelne Kategorie herauszunehmen. Es muss am Gesamtkonzept weitergearbeitet werden. Momentan wer-
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den die Daten erhoben und dementsprechend werden auch hier Änderungen anstehen und über verschiedene 

Stellschrauben wird der Dienst optimiert werden können.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es sind keine weiteren Wortmeldungen, somit ersuche ich um die Stellung-

nahme der Landesregierung. Bitte, Herr Landesrat. 

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Danke, Herr Präsident. Werte Kollegen und Kolleginnen. Das Thema Tarife ist natürlich ein Thema, das 

seit Jahren schon in unserer Diskussion steht. Sie haben vor allem die Tariferhöhung von 2014 angesprochen, 

wo effektiv die erste Erhöhung kam. Sie kam allerdings genau in dieser Phase, als man den Service des 

Angebotes, die Dienstleistung des öffentlichen Personennahverkehrs ausgebaut hat. Wir sehen es jeden Tag, 

das Angebot wird erhöht und somit muss es auch finanziert werden. Wir möchten schon, dass wir ein öffentli-

ches Verkehrssystem aufbauen, das niemanden diskriminiert, das heißt, dass man auch bis in die Peripherie 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, dass man ein Rückgrat hat, dass in allen großen Tälern, wie eine 

Wirbelsäule, die Zugverbindung große Mengen von Personen aufnehmen kann, damit man nachhaltig, damit 

man umweltfreundlich verkehren kann und damit das eine Basis für den öffentlichen Verkehr in den Tälern ist. 

Es stimmt, wir haben ein Land, das ein Berggebiet ist, das mit vielen Tälern verbunden ist. Ich bin überzeugt, 

dass das für uns Südtiroler eine Herausforderung ist, in einem Berggebiet wie es hier inmitten der Alpen ist, 

das Land zu sein, in dem wir das bestmögliche Verkehrsangebot haben. Es gilt natürlich auch darin zu in-

vestieren, die Voraussetzungen dafür zu schaffen und natürlich den Service so attraktiv wie möglich zu ma-

chen. Wenn wir in Zukunft von Bruneck nach Bozen noch schneller reisen können oder wollen, dann müssen 

wir auch gewisse Investitionen in Angriff nehmen. Es braucht sicherlich große Investitionen, z.B. das Projekt 

Riggertalschleife, damit wir als Pendler und auch, so wie es Gerd Lanz vorher gesagt hat, als Gemeinschaft, 

sei es als Südtiroler Bevölkerung als auch als Touristen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verkehren kön-

nen. Diese Investitionen, sei es in Rollmaterial, sei es in Zuginfrastruktur, aber auch im gesamten Busbereich, 

kostet einiges an Geld. Wenn wir die Normen auf europäischer Ebene hernehmen, dann reden wir von einer 

Co-Finanzierung des Benutzers von 35 Prozent. Wir sind heute in Südtirol bei ca. 29, 30 Prozent an Co-

Finanzierung der Benutzer, das heißt wir sind in einem europäischen Vergleich sehr weit unten. Wir finanzieren 

viel mit der öffentlichen Hand. Um diese Richtline einzuhalten, müssen wir den Beitrag der Nutzer noch erhö-

hen. Egal in welcher Kategorie, auf jeden Fall in diese Richtung müssen wir arbeiten. Das größte Interesse 

der Landesregierung ist, dass die Pendler, die die öffentlichen Verkehrsmittel am meisten benutzen, auch 

bevorteilt werden, und zwar aus zwei Gründen. Wir müssen und wir wollen Personen vom Individualverkehr 

abziehen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel bringen, damit wir weniger Verkehr auf unseren Straßen 

haben. Es ist auch ein Vorteil für die Natur und Umwelt. Weiters ist es ein Vorteil für jeden einzelnen. Wir 

können eine einfache Rechnung machen, es wurde vorhin die Strecke Brixen - Bozen genannt. Was kostet 

das Autofahren und was kostet die Zugfahrt? Wenn wir die 450 Euro hernehmen oder 640 Euro der Deckelung, 

wie sie heute in Südtirol der Fall ist, und die gleiche Strecke mit dem Auto zurückzulegen, dann muss man 

dafür mindestens 3.000 Euro ausgeben. Das ist nur eine Klarstellung zur derzeitigen Situation und Tarifpolitik, 

die wir bisher hatten. Heute gibt es Sonderkategorien, Kinder, Senioren, usw. und es gibt bei den restlichen 

Tarifen das sogenannte Verbraucherprinzip, das auch gestaffelt ist mit den verschiedenen Tarifen pro Kilome-

ter. Wir haben heute eine Deckelung von 640 Euro, über diese ist jeder Kilometer gratis oder eben inbegriffen. 

Kollegen Staffler hat vorher die Abos in anderen Städten angesprochen, ich persönlich bin ein sehr großer 

Befürworter von Abos. Wenn man schon ein Abonnement hat, dann steigt man auch viel leichter um, als jedes 

Mal zu überlegen, zahl ich jetzt diesen Kilometer mehr oder nicht. Es geht genau in die umgesetzte Richtung 

als die Tarifpolitik der Pendler pro Kilometer, weil dann zahlt jeder gleich viel, egal wie viel er es benutzt. Wie 

können wir in Südtirol dieses Angebot besser nutzen? So wie Sie, Kollegin Foppa, es vorher richtig gesagt 

haben, wir müssen das Angebot attraktiver machen. Wir brauchen Attraktivität, wenn wir umsteigen wollen, es 

braucht Parkplätze es braucht Systeme, damit wir schneller zur Arbeit kommen, damit wir zum Einkaufen 

kommen. Wir brauchen eine neue Tarifpolitik insgesamt, wenn wir auf das Abo umstellen möchten. Kollege 

Knoll, die Situation in Österreich, in Nordtirol. Es ist ein Herzensanliegen, dass wir den Europa-Euregio-Pass 

irgendwann auch real sehen wollen und werden. Allerdings ist es so, es gibt zwei verschiedene Systeme. Wir 

haben in Nordtirol das Abo-System, ein Pauschalsystem, jeder zahlt gleich viel, 490 Euro pro Jahr und jeder 

kann fahren wieviel er will, egal ob er wenig fährt oder mehr. Natürlich wird der prämiert, der mehr fährt. Wenn 

jemand nur zweimal fährt und trotzdem das Abo hat, dann ist das eben sehr, sehr teuer. Wenn er öfters fährt, 
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dann rentiert es sich auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Das ist eine Umstellung im gesamten 

System. Genau an dem sind wir dabei zu arbeiten und auch die ganze Abo-Situation besser zu analysieren. 

Ich glaube, es ist Ihnen allen klar, wir haben schon oft darüber diskutiert, auch hier im Landtag, wir sind dabei 

die gesamte Situation der Konzessionen im Bus-Sektor zu erneuern und müssen mit dieser dann auch die 

Tarifpolitik anpassen. Wir werden das auch tun, sobald wir so weit sind. 

Mir fällt noch etwas zum Thema Sonderkategorien, Kinder, Senioren, usw. ein. Es ist für uns sehr wich-

tig, dass wir gerade diesen Kategorien die Möglichkeit geben, mobil zu sein. Gerade Senioren wollen mobil 

sein. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Mobilität auch unseren Senioren und Kindern garantieren können. 

In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die Diskussion mit Kollegin Ulli Mair. Wir können sicherlich gemeinsam 

eine gute Lösung für diese Kategorie finden. 

Nur eines noch zum Thema Nordtirol und Südtirol. Ich glaube, es ist sehr wichtig, und das ist unsere 

Linie zurzeit, jedes Land muss die eigene Mobilität organisieren, die Verkehrsflüsse definieren, die Abos defi-

nieren, für uns ist es das Wichtigste, dass diese beiden Systeme in Zukunft zusammenspielen können, sich 

austauschen können und dass wir auf diese beiden Systeme dann einen Austausch mit einem Euregio Pass 

haben. Wir müssen schon auch in der Realität bleiben. Wir haben in Südtirol eine Normative, wir haben ein 

Ausschreibungssystem, das wir aufbauen und in Nordtirol gibt es ein anderes. Es ist wichtig, dass wir nicht 

das eine oder andere System auf den Kopf schmeißen, sondern es ist vor allem wichtig, dass wir in der Mobi-

lität Grenzen abbauen, hier vor allem die Brennergrenze. In der Digitalisierung ist das möglich, wir sind hier 

schon sehr weit in der Zusammenarbeit mit Nordtirol. Es ist allerdings so, dass beide Systeme im Hintergrund 

auch funktionieren müssen, ansonsten bräuchten wir die digitalen Chipsysteme, die wir heute in Südtirol haben 

auch in Nordtirol. Heute reicht in Nordtirol in einem Bus eben der Ausweis, weil sie ein Abo haben. Hier in 

Südtirol wollen wir hingegen, dass in jedem Bus definiert ist, wer fährt und wie viele Passagiere mitfahren. 

Diese zwei Systeme müssen zusammenspielen und das ist zurzeit unsere Arbeit und unsere Aufgabe. In 

diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Projekt der Europaregion Tirol sobald als möglich kommt, damit wir über 

die Grenzen hinaus Mobilität spüren, leben und kaufen können. Gerd Lanz hat bereits die Position der Südti-

roler Volkspartei zum Beschlussantrag genannt. In diesem Sinne danke für die Diskussion und auf eine gute 

Zusammenarbeit. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank für die ausführliche Stellungnahme. Ich ersuche nun um die Replik. Bitte, 

Frau Abgeordnete Foppa, Sie haben das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Ihnen ist es sicher-

lich auch so vorgekommen, als ob Kollege Mussner wieder hier ist, der hat auch immer bis zur letzten Sekunde 

geredet und darüber. 

Danke dem Landesrat Alfreider für die Ausführungen. Wir haben eifrig mitgeschrieben, wo wir Gemein-

samkeiten haben, damit wir die nächsten Vorschläge ausarbeiten können. Danke den Kolleginnen und Kolle-

gen für die Vorschläge, danke dem Kollegen Riccardo, der hier den Antrag zusammengestellt hat. Ich durfte 

ihn vortragen.  

Es sind hier einige Themen angesprochen worden. Uns eint die Idee, dass der öffentliche Verkehr zu 

belohnen sei. Ich glaube, das haben alle gesagt. Es gibt dann verschiedene Ansätze. Ich teile sehr, das was 

der Landesrat gesagt hat, nämlich dass Pauschaltickets, das haben auch Kollege Staffler und Knoll gemeint, 

der sinnvollste Ansatz sei. Man zahlt eine Pauschale, wenn man einmal gezahlt hat, dann will man es auch 

ausnutzen. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen. Pauschale, die man gezahlt hat, will man ausnutzen. 

Das wäre sicher der vorteilhafteste Ansatz. Natürlich haben wir nicht diesen Ansatz auf das Südtirol-Pass-

System aufgelegt, das wäre ein anderer Vorschlag, sondern wir haben noch einmal einen ganz bestimmten 

Bereich, den Pendlerbereich, gemeint. Es ist hier einiges gesagt worden. Es werden viele Fahrerinnen und 

Fahrer mit diesem System belohnt, das ist klar. Es werden aber auch die belohnt, die lange Strecken fahren. 

Es ist mein Vorhaben, schon seit ich in diesen Landtag gewählt worden bin, immer wieder eine Sicht des 

weiblichen Alltags in die Politik zu bringen, der wird normalerweise vergessen. Ich denke mir immer, wenn ich 

im Zug sitze und so viele Pendlerinnen sehe, das sind Frauen die meistens in Teilzeit arbeiten, die vielleicht 

auch in vertikaler Teilzeit arbeiten, die es sich nicht leisten können, lange Strecken zu fahren, dann sind sie 

nicht mehr mit den Tagesablauf ihrer Kinder vereinbar, deshalb sind es meistens Frauen, die kurze Strecken 

fahren und die nicht jeden Tag fahren, sondern vielleicht nur dreimal in der Woche. Die kommen nicht in die 

hohen Stufen hinein, die sind aufgrund ihres Alltags da nicht drin. Das ist ein großer Teil der Pendlerinnen, 
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wenn man sich im Zug umschaut, sind es hauptsächlich Frauen, die fallen aus diesem System. Sie werden 

hier nicht belohnt. Das wurde auch von Kollegin Rieder angesprochen. 

Das zweite Thema ist, das Kollegin Mair angesprochen hat, die Tatsache, dass dieses Tarifsystem auf 

das mittlere Lebensalter zugeschnitten ist, auf die Zeit, wo man nicht mehr Schule geht und noch nicht in 

Pension ist. Auf allen anderen und das sind normalerweise genau die Arbeitenden lastet der gesamte Beitrag 

der Menschen, die das System benutzen. Das ist immer wieder angekreidet worden, nicht die Tatsache, dass 

man den alten Herrschaften nicht vergönnt, dass sie billiger oder gratis mit dem Zug fahren können. Ich bin 

letzten Samstag nach Innsbruck gefahren, da war der Zug komplett voll mit Seniorinnen und Senioren, die mit 

dem Rucksack unterwegs waren. Das ist doch ein positiver sozialer Effekt, als dass jeder einzelne in seinem 

Kleinwagen ins Einkaufszentrum fährt, und das ist sozial, Gerd Lanz. Das ist ein völlig anderes Verhalten, das 

hier forciert wird, und das finden wir gut. Wir können aber auch nicht leugnen, dass die gesamte Last auf den 

Erwachsenen liegt, die zur Arbeit fahren. Deshalb gibt es hier den Vorschlag, da nachzubessern. Ein Vor-

schlag war der von der Anschlussfahrt der Pendlerstrecke. Wir glauben, dass wir dann nochmals diese bevor-

teilen würden. Momentan haben gerade diese Menschen nicht den Vorteil. Da hat das System einen inneren 

Widerspruch und nur darauf wollten wir hinweisen. Wir warten auf die Abstimmung. Es ist immer wieder inte-

ressant zu sehen, dass man ein Anliegen teilt, aber es dann nicht mitstimmt. Daran haben wir uns gewöhnt, 

aber vielleicht hat ja doch noch Jemand ein Einsehen. Ich beantrage die namentliche Abstimmung. Danke 

schön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur namentlichen Abstimmung des Beschlussantrages 

Nr. 168/19 wie von der Abgeordneten Foppa beantragt. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Mit 15 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Repetto, Rieder, Staffler und 

Unterholzner. 

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

Kuenzer, Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Valazza, Vettorato, Vettori und 

Widmann. 

 

Wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. 

 

Punkt Nr. 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 181/19 vom 8.10.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Köllensperger, Rieder, Alex Ploner, Franz Ploner, Unterholzner und Faistnauer, betref-

fend Durchführungsbestimmung betreffend die Berufsausübung der Personen, die in den Berufskam-

mern oder -verbänden eingetragen sind." 

 

Punto 6) all'ordine del giorno: "Mozione n. 181/19 dell'8/10/2019, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Rieder, Alex Ploner, Franz Ploner, Unterholzner e Faistnauer, riguardante norma di at-

tuazione per l'esercizio della professione nella Provincia autonoma di Bolzano per iscritti agli ordini o 

collegi professionali."  

 

Durchführungsbestimmung betreffend die Berufsausübung 

der in den Berufskammern oder -verbänden eingetragenen Personen 

Der vorliegende Beschlussantrag verfolgt das Ziel, es auch jenen Personen, die nur die deutsche 

Sprache beherrschen, zu ermöglichen, sich in die Berufskammern oder -verbände einzuschrei-

ben und ihren Beruf in Südtirol auszuüben. 

Artikel 53 der EU-Richtlinie 2005/36/EG besagt Folgendes: 

"Sprachkenntnisse 
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Personen, deren Berufsqualifikation anerkannt wird, müssen über die Sprachkenntnisse verfü-

gen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat erforderlich sind." 

Artikel 7 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 6. November 2007, Nr. 206, nämlich das Gesetz 

zur Umsetzung der europäischen Bestimmungen, besagt Folgendes: 

Sprachkenntnisse 

1. Unbeschadet der Voraussetzungen gemäß Titel II und Titel III müssen die Personen, deren 

Berufsqualifikation anerkannt wird, über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen. 

1-bis. Falls der Beruf einen Einfluss auf die Patientensicherheit hat, müssen die zuständigen Be-

hörden gemäß Artikel 5 die Kenntnis der italienischen Sprache überprüfen. Die Pflicht zur Über-

prüfung gilt auch für andere Berufe, falls ernsthafte und begründete Zweifel bestehen, ob ausrei-

chende Kenntnisse der italienischen Sprache für die Ausübung des entsprechenden Berufes vor-

handen sind. 

Folglich sind die Sprachkenntnisse (der italienischen Sprache) von Bedeutung, um den Beruf 

auszuüben. Die Besonderheit Südtirols in Sachen Zweisprachigkeit kommt im Autonomiestaut 

zum Ausdruck, und zwar in den Artikeln 99 und 100: Diese sehen nämlich die Gleichstellung der 

deutschen mit der italienischen Sprache und den getrennten Gebrauch der italienischen oder der 

deutschen Sprache im privaten Bereich vor. Daraus ließe sich eine mögliche rechtliche Grund-

lage ableiten, damit europäische Bürger, die trotz alleiniger Kenntnis einer der beiden von Artikel 

99 vorgesehen Sprachen ihren Beruf in Südtirol ausüben möchten. 

Die Landesregierung hat daher den Gesetzentwurf Nr. 30/19-XVI (Bestimmungen zur Erfüllung 

der Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens zur 

Europäischen Union ergeben – Europagesetz des Landes 2019) eingebracht, um diesen Sach-

verhalt zu regeln. 

Diese Bestimmung ist allerdings unserer Meinung nach unzureichend, zumal die Eintragung in 

die Berufsverzeichnisse auf Staatsebene geregelt ist und die in einer anderen italienischen Pro-

vinz erfolgte Eintragung in der Tat zur Berufsausübung im ganzen Staatsgebiet befähigt. Zur Ein-

führung einer Ad-hoc-Bestimmung für Südtirol, wonach man sich auch mit der alleinigen Kenntnis 

der deutschen Sprache in ein Berufsverzeichnis eintragen kann – vorausgesetzt, dass der ent-

sprechende Beruf ausschließlich im Landesgebiet ausgeübt wird – bedarf es allerdings einer 

Durchführungsbestimmung.  

Eine solche Durchführungsbestimmung würde die EU-Richtlinie umsetzen, welche die Sprach-

kenntnisse des Landes vorsieht, und die vollumfängliche Anwendung der Freizügigkeit der Ar-

beitnehmer aus EU-Mitgliedstaaten fördern. Dabei wird der Grundsatz der Kenntnis der beiden 

Sprachen für jene, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollen, in keiner Weise angetastet. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. den Entwurf einer Durchführungsbestimmung auszuarbeiten und diesen der paritätischen 

Sechserkommission sowie anschließend dem Ministerrat zur endgültigen Genehmigung zu 

unterbreiten, der Folgendes vorsieht: 

a) die Möglichkeit einer Eintragung in die Berufskammern oder -verbände auch bei alleiniger 

Kenntnis der deutschen Sprache, wobei der entsprechende Beruf einzig in der autonomen 

Provinz Bozen ausgeübt werden darf. 

---------- 

Norma di attuazione per l’esercizio della professione nella Provincia autonoma di Bolzano 

per iscritti agli ordini o collegi professionali 

La presente mozione si pone l’obiettivo di permettere l’iscrizione e l’esercizio della professione 

della provincia di Bolzano anche per coloro che conoscono solo la lingua tedesca. 

Considerando l’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE che recita: 

"Conoscenze linguistiche 

I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze lingui-

stiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante." 



 

13 

e l’art. 7. del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in veste di legge di recepimento della 

normativa europea: 

Conoscenze linguistiche 

1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l’esercizio della professione i bene-

ficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze lingui-

stiche necessarie. 

1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità com-

petenti di cui all’articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono 

essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e con-

creto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con 

riguardo all’attività che il professionista intende svolgere. 

Ne consegue l’importanza della conoscenza linguistica (italiana) per poter esercitare la profes-

sione. La peculiarità dell’Alto Adige in fatto di bilinguismo è espressa dallo Statuto di Autonomia 

ed in special modo agli articoli 99 e 100, che prevedono la parificazione della lingua tedesca a 

quella italiana e l’uso disgiunto delle lingue nell’ambito della "sfera privata". Da ciò deriverebbe la 

possibile base normativa per cittadini europei che intendono esercitare la professione in Alto 

Adige anche sapendo solo una della due lingue previste dall’articolo 99. 

La Giunta provinciale ha a tal riguardo depositato il disegno di legge n. 30/19-XVI ("Disposizioni 

per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)") che vorrebbe normare la situa-

zione. 

Tale disposizione è però a nostro avviso insufficiente, perché l’iscrizione all’albo è regolata a 

livello nazionale ed infatti l’iscrizione in una provincia italiana abilita poi all’esercizio su tutto il 

territorio nazionale. Per introdurre perciò una previsione ad hoc per la provincia di Bolzano, dove 

ci si potrebbe sì iscrivere all’albo anche con la sola conoscenza linguistica tedesca, ma esercitare 

poi solo nella stessa provincia, risulta necessaria una norma di attuazione. 

Tale norma di attuazione darebbe applicazione alla direttiva europea, che prevede la conoscenza 

linguistica del territorio, e favorirebbe una piena applicazione del principio della libera circolazione 

dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea. Non viene però in alcun modo meno il principio di 

conoscenza di entrambe le lingue per i professionisti che desiderano poi lavorare nel pubblico 

impiego. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale: 

1. a provvedere alla stesura di uno schema di norma di attuazione, da sottoporre poi alla Com-

missione paritetica dei Sei e susseguentemente al Consiglio dei ministri per l’approvazione 

definitiva, che preveda: 

a) la possibilità di iscriversi agli ordini o collegi professionali anche con la sola conoscenza 

della lingua tedesca, con la limitazione dell’esercizio della professione nel solo territorio 

della Provincia autonoma di Bolzano. 

 

Ich möchte mitteilen, dass der Landeshauptmann heute und morgen abwesend ist, aber die Stellung-

nahme für die Landesregierung macht der Landeshauptmannstellvertreter Arnold Schuler. 

Ich ersuche nun den Einbringer um Erläuterung des Beschlussantrages. Bitte, Abgeordneter 

Köllensperger, Sie haben das Wort.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke. Das Thema mit den Berufskammern, vor allem mit der Ärzte-

kammer, mit den rein deutschsprachigen Ärzten, das hatten wir schon, das erste Mal im Gesetzgebungsaus-

schutz mit dem Omnibus-Gesetz. Damals hatte mein Kollege Franz Ploner einen so lautenden Zusatzartikel 

eingebracht, der abgelehnt wurde, dann praktisch gleichlautend mit einem eigenen Artikel der SVP sehr wohl 

angenommen wurde. Wir hatten ihn dann noch einmal im Gesetzgebungsausschuss beim Europagesetz mit 

dem Artikel, der vorsieht, dass sich nur Deutschsprachige einschreiben können, aber dafür ihren Beruf nur 

hier in Südtirol ausüben dürfen. 
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Was wollen wir mit diesem Beschlussantrag? Wir verfolgen das Ziel, dass jenen Personen, die nur die 

deutsche Sprache beherrschen, ermöglicht wird, sich hier in die Berufskammern einzuschreiben und ihren 

Beruf innerhalb Südtirols ausüben zu können. Dazu gibt es die EU-Richtlinie 2536, deren Artikel 35 besagt, 

dass Personen, deren Berufsqualifikation anerkannt wird, müssen über Sprachkenntnisse verfügen, die für die 

Ausübung ihrer Berufstätigkeit im Aufnahmemitgliedsstaat erforderlich sind. Dazu, wie wir ja wissen, kommt 

die Besonderheit Südtirols in Sachen Zweisprachigkeit. Das Autonomiestatut sieht im Artikel 99 und 100 die 

Gleichstellung der deutschen und italienischen Sprache und den getrennten Gebrauch der italienischen und 

deutschen Sprache im privaten Bereich vor. Daraus ließe sich eine mögliche rechtliche Grundlage ableiten, 

damit europäische Bürger, die trotz alleiniger Kenntnis nur einer der beiden von Artikel 99 und 100 zitierten 

Sprachen, ihren Beruf in Südtirol ausüben könnten. Wenn man aber genauer hinsieht und den Wortlaut liest 

(das ist Artikel 100, Absatz 4, ich habe hier nur den italienischen Text), steht genau: "Salvo i casi previsti 

espressamente – e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti 

destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità 

di uffici – è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altro delle due lingue." Also in allen anderen 

Fällen kann man nur eine der beiden Sprachen verwenden, aber wenn es Akte sind, die sich an die große 

Menge der Bürger zuwenden, dann müssen beide Sprachen vorliegen. Das deutet durchaus darauf hin, dass 

für einen Arzt und für gewisse Berufe, die in den Berufskammern eingeschrieben sind, sehr wohl nötig ist, 

beide Sprachen zu können. Nun hat die Landesregierung den Gesetzentwurf 30/2019, also das EU-Gesetz 

eingebracht, um diesen Sachverhalt zu regeln. Dem haben wir auch zugestimmt und Gleichlautendes haben 

wir im Gesetzgebungsausschuss eingebracht. Wir sind der Meinung, dass diese Bestimmung aufgrund Artikel 

100, Absatz 4, nicht ausreichend ist, sondern, dass es eine Durchführungsbestimmung braucht, die diesen 

Sektor hier regelt als "uso disgiunto", also als getrennten Gebrauch, dass es ausreicht, nur eine der beiden 

Landessprachen zu können. Deswegen gut, dass wir diesen Passus und eine gesetzliche Grundlage haben, 

mit der wir eine Zeitlang arbeiten können. Wenn wir aber das Problem definitiv aus der Welt schaffen wollen, 

dann werden wir die Sechserkommission, die paritätische Kommission, und anschließend die römische Re-

gierung damit befassen müssen, damit wir hier wirklich die Sicherheit haben, dass das so passt. Was mit dem 

entsprechenden Passus im Europa-Gesetz passiert, das wissen wir nicht genau. Es ist nicht auszuschließen, 

dass Rom diesen Passus im Gesetz noch anfechten könnte. Vielleicht machen sie es auch nicht. Sicher wird 

es die ANAAO machen, davon können Sie ausgehen. Das wissen wir schon.  

Was möchten wir also? Wir möchten die Landesregierung verpflichten, den Entwurf einer Durchfüh-

rungsbestimmung auszuarbeiten und diesen der paritätischen Sechserkommission und anschließend dem 

Ministerrat vorzulegen, der folgendes vorsieht: Die Möglichkeit der Eintragung in die Berufskammern oder  -

verbände, auch bei alleiniger Kenntnis der deutschen Sprache, wobei der entsprechende Beruf einzig in der 

autonomen Provinz ausgeübt werden darf. Damit hätten wir diese Probleme gelöst und vom Tisch. Die Sech-

serkommission wird in den nächsten Tagen benannt werden. Dort liegen schon einige Durchführungsbestim-

mungen, die zu machen sind. Ich glaube, dass diese Durchführungsbestimmung weit mehr Dringlichkeit hätte 

als viele andere, die dort liegen. Wir denken, dass das der einzige Weg ist, um hier wirklich Sicherheit zu 

schaffen. 

 

PLONER Franz (Team K): Liebe Kolleginnen und Kollegen. Paul Köllensperger hat den Beschlussan-

trag ausführlich erläutert, der die Erarbeitung der Durchführungsbestimmung zur Eintragung in die Berufskam-

mern bei alleiniger Kenntnis der deutschen Sprache (und das ist das entscheidende) vorsieht. Nun wenngleich 

durch Artikel 4 des Landesgesetzes 30/19 –  das Europagesetz, das wir beschlossen haben –, die Einschrei-

bung in die Berufskammer bei Kenntnis nur der deutschen Sprache gesetzlich geregelt wurde, fehlt doch in 

diesem Gesetz der Bezug zum Autonomiestatut, Artikeln 99 und 100, durch die die Gleichstellung der deut-

schen mit der italienischen Sprache festgeschrieben wurde. Die Basis dieser Durchführungsbestimmung bildet 

neben dem Autonomiestatut auch die EU-Richtlinie 36 von 2005, die die Anerkennung der Berufsqualifikation 

in den europäischen Mitgliedsstaaten regelt. Warum ist das so? Der Hintergrund dieser Regelung ist die Nie-

derlassungsfreiheit und die Liberalisierung der Dienstleistungssektoren im europäischen Binnenmarkt. Unter 

diese Bestimmung fallen nun, und das ist auch wichtig, alle reglementierten Berufe. Was sind reglementierte 

Berufe? Das sind Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte, Hebammen, Krankenschwestern, usw., die ihren Beruf 

in einem anderen Mitgliedsstaat ausüben wollen als dem Herkunftsland. Die Einschreibung in das Berufsver-

zeichnis ist auf Staatsebne geregelt und fällt nicht in die primäre Zuständigkeit des Landes. Jede Einschrei-

bung in die Berufsverzeichnisse erlaubt dem Kandidaten, und das ist das entscheidende, auch die Ausübung 
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auf dem gesamten Staatsgebiet, unabhängig in welche Kammer er eingeschrieben ist. Die EU-Richtlinie 36 

sieht im Artikel 53 die Sprachkenntnisse vor. Das Besondere in Südtirol ist, die Zweisprachigkeit laut Autono-

miestatut, Absatz 11, Gebraucht der deutschen und ladinischen Sprache, der durch den Artikel 99 und 100 

geregelt wird. Sich ausschließlich auf die EU-Richtlinie 36 und das Autonomiestatut zu beziehen, das scheint 

normativ nicht ausreichend zu sein, da die gesetzlichen Bestimmungen für die Kammern durch staatliche Nor-

men geregelt werden. Um sich aber in die Berufskammern der Provinz Bozen bei alleiniger Kenntnis der deut-

schen Sprache einschreiben zu können, bedarf es einer Durchführungsbestimmung, die die Einschreibung in 

den Kammern mit entsprechender Ausübung begrenzt auf die Provinz Bozen, und das ist das entscheidende, 

regelt. Wenn ich in einer Kammer eingeschrieben bin, kann ich in ganz Italien meinen Beruf ausüben, aber ich 

muss die italienische Sprache kennen. Eine solche Durchführungsbestimmung würde der EU-Richtline 36 

gerecht werden, da diese die Kenntnisse der territorialen Sprache regeln würde, bei Garantie der Niederlas-

sung und Freizügigkeit im gesamten europäischen Raum. Territoriale Sprachen sind im Bereich Südtirol 

deutsch und italienisch und sind durch das Autonomiestatut geregelt. Selbstverständlich würde weiterhin die 

Kenntnis beider Sprachen, deutsch und italienisch, bei der Anstellung im öffentlichen Bereich garantiert wer-

den. Aus diesem Grund ist die Erarbeitung einer Durchführungsbestimmung notwendig, da nur sie eine lang-

fristige Rechtssicherheit garantieren kann. Gleichlautend ist auch die Stellungnahme von Professor Obwexer 

vom Institut für Europarecht, der die Durchführungsbestimmung zu dieser Thematik als eine zusätzliche 

Rechtssicherheit sieht und das hat er auch schriftlich geäußert. Aus diesem Grund ersuchen wir die Landes-

regierung, den Entwurf einer Durchführungsbestimmung zur Eintragung in die Berufskammern bei alleiniger 

Kenntnis der deutschen Sprache mit Berufsausübung, beschränkt auf die autonome Provinz Bozen, auszuar-

beiten und der Sechserkommission vorzulegen. Danke. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wirklich in aller Kürze unsere Zustimmung 

zu diesem Antrag, dem wir nicht nur hier zustimmen, sondern dessen Grundidee wir auch schon versucht 

haben "nel nostro piccolo" sozusagen weiterzutragen. Wir haben mit dem Gesundheitsminister Speranza eine 

Vertretung in Rom im Sinne als Südtiroler Grüne, die bei den Parlamentswahlen "Liberi e Uguali" unterstützt 

hatten. Wir haben uns deshalb aufgemacht und unseren Beitrag gerade zu diesem Thema geleistet. Wir haben 

gemerkt, wie wichtig es ist, immer wieder gerade für Südtirols Anliegen von allen verschiedenen Seiten zu 

sensibilisieren. Es besteht immer wieder die Notwendigkeit dazu, es sind immer wieder Leute, die großes 

Interesse an uns haben, aber uns noch nicht so gut kennen. Die Südtiroler Gegebenheiten sind einfach noch-

mals ganz andere als jene, mit denen jedes Ministerium zu tun hat. Wenn wir aus dem Landtag dieses Signal 

senden, dann ist das ein sehr wichtiger Beitrag für unser Gesundheitssystem. 

 

LANZ (SVP): Ich bewundere den Kollegen Ploner immer wieder. Wenn es läutet, bleibt er ganz ruhig 

und macht seine Arbeit fertig. Bei uns heißt Läuten fertig und dann laufen wir. Aber in seinem Beruf wird man 

zuerst seine Arbeit gründlich fertig machen.  

Was die Eintragung in das Verzeichnis der Berufskammern betrifft, möchte ich etwas klarstellen. Die 

Eintragung ist nicht allein schon die Befähigung, um den Beruf auszuüben, sondern ist die Voraussetzung, um 

dann eine Befähigung zu erhalten, den Beruf auszuüben. Deswegen sind wir der Meinung, dass mit dem 

Artikel im Europagesetz das klar geregelt wird, dass es hier um die Eintragung geht und dass es keine Be-

fürchtungen geben muss, was schon allein die Eintragung dazu befähigt, dass auf Staatsgebiet evtl. Ärzte 

arbeiten können, die nur der deutschen Sprache mächtig sind. Ich glaube schon, dass es in dieser Form hier 

korrekt ist, wenn wir diesen Artikel weiter vorantreiben und dass es hier derzeit keine zusätzlichen Maßnahmen 

braucht. Im Übrigen, was ich auch Ihren Worten entnehmen kann, haben wir alle gute Kontakte zur Regierung. 

Wir können also davon ausgehen, dass der Artikel nicht angefochten wird und wir können auch davon ausge-

hen, dass der Gesundheitsminister das inzwischen auch verstanden hat, dass wir hier in Südtirol auch deutsch 

sprechen und dass es hier eine Sprache ist, die der italienischen gleichgestellt ist. Die Südtiroler Volkspartei 

wird aus diesem Grund den Beschlussantrag nicht annehmen, weil wir die Linie über das Europagesetz kon-

sequent weitergehen wollen. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Lanz hat in einem Punkt schon Recht. Im Grunde genom-

men ist die rechtliche Sachlage eigentlich klar durch das Autonomiestatut, die die Gleichstellung der deutschen 

Sprache der italienischen Sprache vorsieht. Ich bin einen Moment skeptisch, ob es da politisch taktisch sinnvoll 

wäre, so zu tun, als ob es das nicht gäbe und das Ganze in die Hand der Sechserkommission zu geben. Das 
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sehe ich schon auch mit einer gewissen Skepsis aus politischer Sicht. Die Gegenüberlegung ist aber die: wir 

reden jetzt zwar von der jetzigen Regierung, aber wer gibt uns die Garantie, dass eine zukünftige Regierung 

das auch einhalten wird. Ich glaube wir brauchen uns nichts vormachen, die jetzige Regierung in Rom wird 

nicht mehr all zulange Bestand haben. Es ist abzusehen, dass eine Regierungskoalition aus Lega und Fratelli 

oder Sorelle d'Italia zustande kommen wird, und dann gute Nacht, wenn eine Frau Meloni morgen einmal 

Innenministerin in Italien sein wird. Wir haben im Parlament die Diskussionen um das Europagesetz mitbe-

kommen. Hier muss ich leider sagen, ist die SVP dem Kollegen Urzì auf den Leim gegangen der ganzen 

Diskussion um das Europagesetz ist es nie um den Begriff "Alto Adige" gegangen, das ist ein Nebenschau-

platz. Es ist darum gegangen, in Rom ein politisches Klima zu schaffen, um gegen dieses Europagesetz und 

gegen diesen Passus zu intervenieren, der vorsieht, dass in Südtirol rein deutschsprachige Ärzte arbeiten 

können. Man hat im Parlament die Diskussion verfolgen können, wo es darum ging, dass es Rassismus ist, 

wenn in Südtirol Ärzte arbeiten, die deutschsprachig sind und nicht italienisch sprechen können. So als ob wir 

Südtiroler Menschen zweiter Klasse wären. Ich glaube, es ist notwendig darauf hinzuweisen, dass die deutsch-

sprachige Bevölkerung in Südtirol die Mehrheitsbevölkerung ist. Mit welchem Argument sagt man, es ist Ras-

sismus, wenn ein Arzt in Südtirol nicht italienisch spricht, aber es ist kein Rassismus, wenn ein Arzt in Südtirol 

nicht deutsch spricht. Deswegen ist es notwendig, dieses Recht zu verteidigen. Ich glaube, obwohl ich diese 

Skepsis habe, dass es schon sinnvoll wäre, die Sechserkommission mit dieser Frage zu befassen und hier 

eine eindeutige rechtliche Klärung in Form einer Durchführungsbestimmung durchzuführen. Alles andere das 

sind vielleicht politische Vereinbarungen, die heute halten, aber morgen mit einer anderen Regierung wieder 

obsolet sein können. Es muss einfach ein Grundrecht sein, dass in Südtirol die deutsche Sprache nicht sozu-

sagen das stiefmütterliche Dasein fristet, sozusagen wir dürfen sie mitverwenden, sondern dass klar sein 

muss, und das haben wir im letzten Monat hier im Landtag definiert, dass die deutsche Sprache in Südtirol 

Voraussetzung sein muss, nicht wenn man in Italien arbeitet, sondern wenn man in Südtirol arbeitet. In diese 

Marschrichtung geht auch unsere Initiative, was die Anerkennung der Studientitel anbelangt, das heißt, wenn 

ich in Österreich studiere, dann soll mein Studientitel in Südtirol automatisch und ohne Anerkennungsverfah-

ren Gültigkeit haben. Wenn ich in Italien arbeiten möchte, dann muss ich den Studientitel anerkennen lassen. 

Dasselbe gilt auch für die Sprache. Wenn man nicht bereit ist, zu akzeptieren, dass in Südtirol die Mehrheits-

bevölkerung deutschsprachig ist, dann stellt man damit die Autonomie in Frage. Es geht hier um das Recht 

der deutschsprachigen Bevölkerung, in ihrer eigenen Muttersprache zu kommunizieren und gerade in so ei-

nem wichtigen Bereich wie dem Krankenhaus ist das essenziell. Ich kann das nur immer wieder betonen, wir 

haben während des Medizinstudiums gelernt, dass als eine der wichtigsten Formen des Umgangs mit dem 

Patienten das Anamnesegespräch ist, das erste Gespräch. Wenn der Arzt den Patienten nicht versteht, weil 

er die Sprache des Patienten nicht versteht, dann leidet darunter auch die Therapie. Es ist deswegen notwen-

dig, alle Maßnahmen, die möglich sind, zu treffen, damit in Südtirol deutschsprachige Ärzte arbeiten können. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Wirklich nur ganz kurz, weil wir dieses Thema oft und auch in 

verschiedenen Kommissionen besprochen haben. Mir gefällt es auch nicht besonders, dass man dieses 

Thema vom Autonomiestatut trennt. Die deutsche Sprache ist in Südtirol der italienischen Sprache gleichge-

stellt, also haben wir zwei Amtssprachen. Wir haben deshalb auch einen Gesetzentwurf gemacht, wo wir es 

direkt am Autonomiestatut anhängen. Man braucht weder das Europagesetz, wo es die Volkspartei hinein-

packt noch eine Durchführungsbestimmung. Das Beste wäre, wenn es direkt im Sinne der Auslegung des 

Autonomiestatutes wäre, dass wir es ganz klar so interpretieren, dass die deutsche Sprache hier gleichgestellt 

ist. Wenn ich Voraussetzungen brauche, also eine Sprachprüfung oder Sprachkenntnisse vorweisen muss, 

um eingetragen zu werden, dann muss in Südtirol es so sein, dass die deutsche Sprache verwendet werden 

kann oder eben die italienische. Ich kann aber verstehen, dass man auf mehrere Ebenen versucht zu arbeiten. 

Ich sehe es auch gefährlich, wenn immer wieder Angriffe kommen bzw. wenn unsere Interpretation des Auto-

nomiestatuts nicht von allen in Rom geteilt wird. Lieber wäre es mir, es direkt am Autonomiestatut aufzuhängen 

als Grundprinzip. Sonst müssen wir morgen für alle Sachen, die nicht ganz klar sind, wo wir angegriffen wer-

den, wo eine Auslegung nicht klar ist, eine Durchführungsbestimmung machen oder ein anderes Gesetz, wie 

hier das Europagesetz, wo wir etwas hineinpacken.  

Aus Solidarität zum Thema werden wir aber zustimmen. Wie gesagt, ich möchte es nochmals betonen, 

dass es mir im Autonomiestatut bzw. in der Auslegung des Autonomiestatuts besser gefallen hätte. 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Stellungnahme der Landesregierung. Ich ersuche den 

Landeshauptmannstellvertreter, sollte er lesen, das etwas langsam zu tun, damit die Simultanübersetzung 

möglich. Vielen Dank. 

 

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

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe nicht vor zu lesen. Wir haben vorhin die unterschiedlichen 

Herkünfte der Abgeordneten noch einmal feststellen dürfen. Es ist gesagt worden, dass die verschiedenen 

Berufsgruppen es unterschiedlich sehen. Wir sind es gewohnt, beim Läuten Feierabend zu lassen und andere 

wären es gewohnt, die Dinge noch zu Ende zu bringen. Spaß bei Seite. Zurück zum ernsthaften Thema dieses 

Beschlussantrages. Ich glaube über den Inhalt der Sache brauchen wir nicht mehr lange diskutieren. Das ist 

ausreichend gemacht worden, weil wir erst vor wenigen Wochen im Zuge des Europagesetzes diese Thematik 

behandelt haben. Dort ist auch vorhergehend schon in den Gesetzgebungsausschüssen ausführlich darüber 

gesprochen worden, usw. Es geht hier um die Vorgangsweise. Es ist vorgeschlagen worden, dass wir noch 

zusätzlich zum Artikel 4, den wir im Europagesetz eingefügt haben, um diese Materie zu regeln, auch der 

Sechserkommission den Auftrag in dieser Sache erteilen sollen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass un-

sere heutigen Möglichkeiten genügen, um diese Materie auch zu regeln. Wir haben das mit diesem Artikel im 

Europagesetz getan in direkter Anwendung des Europarechts und natürlich im vollen Respekt unseres Auto-

nomiestatuts. Wir sind der Meinung, dass dies ausreicht und auch, dass unsere Zuständigkeit, die wir auch 

haben, entsprechend nicht nur nutzen sollten, sondern auch verteidigen sollten und hier zuversichtlich sein 

sollten, dass unsere Möglichkeiten halten werden. Natürlich ist es möglich, dass der Ministerrat dieses Gesetz 

anficht. Dazu gibt es eine entsprechende Frist. Wie gesagt, wir sind zuversichtlich, dass wir im Zuge unserer 

heutigen Zuständigkeiten diese Materie regeln können und hier keine eigene Durchführungsbestimmung brau-

chen. Ich schlage deshalb vor, diesen Beschlussantrag abzulehnen. Noch einmal, wir sollten zuversichtlich 

sein und unsere Zuständigkeiten entsprechend offensiv verteidigen. Bei jedem Gesetz, das wir hier erlassen, 

ist es theoretisch möglich, dass es angefochten wird. Es wäre ein falsches politisches Signal, glaube ich, wenn 

wir jedes Mal sagen würden, sicherheitshalber machen wir doch noch eine Durchführungsbestimmung, damit 

es ganz sicher halten wird. Hier ist die entsprechende Zuversicht gefragt. Wir müssen unsere Autonomie ganz 

selbstbewusst vertreten und wir sind der Überzeugung, dass dieses Gesetz in dieser Form auch halten wird. 

Danke. 

 

PRÄSIDENT: Vielen. Dank. Abgeordneter Köllensperger zur Replik, bitte, Sie haben das Wort. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke. Der Artikel 100, Absatz 4, des Autonomiestatuts würde hier 

etwas anderes sagen, nämlich, dass es sehr wohl eine Durchführungsbestimmung braucht. Es steht außer 

Zweifel, dass diese Akte einer Generalität, also einer Vielfalt von Personen zugewandt sind, die von Ärzten 

kommen, nicht nur von Ärzten, sondern von anderen Berufsbildern, die sich in die Kammern einschreiben 

müssen. Ich weiß nicht, was die Regierung macht, das wird dann vielleicht die ANAAO übernehmen, ich 

glaube aber, dass wir schon bald diese Durchführungsbestimmung machen müssen, wenn das Gesetz nicht 

hält. Ich habe hier große Zweifel. Zum Gesetz selbst sind wir alle einverstanden, wir haben auch zugestimmt. 

Es ist ja gut, dass wir das machen und dass wir das hier in Angriff nehmen und selbst hier ein Gesetz 

schreiben. Um sicher zu sein, könnte man das mit der Durchführungsbestimmung gleich schon in Angriff 

nehmen und nicht erst, wenn uns dieser Artikel im Gesetz angefochten wird. Dagegen spricht nichts. Ich 

glaube, dass diese Durchführungsbestimmung weit wichtiger wäre als einige andere, die derzeit in Rom auf 

den Tischen der bald wieder neu eingesetzten Sechserkommission liegen. In diesem Sinne hoffe ich doch auf 

eine Zustimmung, weil nichts verloren geht, wenn wir diesen Antrag annehmen, aber sehr wohl etwas verloren 

gehen könnte, wenn wir ihn nicht annehmen. In diesem Sinne ersuche ich um eine namentliche Abstimmung. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur namentlichen Abstimmung des Beschlussantrages 

Nr. 181/19 wie vom Einbringer beantragt. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Mit 13 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen abgelehnt. 
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Anwesend: 32 Abgeordnete, Abstimmende: 29 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 3 Abgeordnete 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Atz Tammerle, Dello Sbarba, Faistnauer, Foppa, Knoll, 

Köllensperger, Leiter Reber, Mair, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler und Unterholzner. 

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

Ladurner, Lanz, Locher, Mattei, Nicolini, Noggler, Renzler, Schuler, Tauber, Vettorato, Vettori und Widmann.  

Nicht abgestimmt haben: Alfreider, Repetto Valazza 

 

Wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. Beschlussantrag Nr. 190/19. Es fehlt Landesrat 

Achammer. Wird auch hier der Landeshauptmannstellvertreter antworten? Ach so, es fehlt auch der Einbrin-

ger, der kommt etwas später. Somit kommen wir zum nächsten Beschlussantrag. 

Beschlussantrag Nr. 191/19. Es wurde beantragt, diesen Beschlussantrag am Nachmittag zu machen 

aufgrund der Tatsache, dass noch ein Dokument ausständig ist. Dem wird stattgegeben. 

Wir kommen zum nächsten Beschlussantrag Nr. 192/19. Nimmt der Landeshauptmannstellvertreter 

Stellung? Ja.  

 

Punkt Nr. 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 192/19 vom 21.10.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Leiter Reber und Mair, betreffend Einberufung einer Sicherheitskonferenz unter Einbin-

dung des Landtages." 

 

Punto 9) all'ordine del giorno: "Mozione n. 192/19 del 21/10/2019, presentata dai consiglieri Leiter 

Reber e Mair, riguardante conferenza sulla sicurezza con il coinvolgimento del Consiglio provinciale." 

 

Einberufung einer Sicherheitskonferenz unter Einbindung des Landtages 

Die öffentliche Sicherheit in Südtirol hat sich in den letzten Jahren zusehends verschlechtert. 

Dabei handelt es sich keineswegs nur um ein subjektives Gefühl einzelner besorgter Bürger, wie 

aktuelle Daten stellvertretend für ein verschlechtertes Gesamtbild der objektiven Sicherheit bele-

gen: Im Jahr 2018 ist die Anzahl der Einbrüche um 10 Prozent, die Zahl der beschlagnahmten 

Drogen um ganze 30 und jene der Raubüberfälle um über 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 

gestiegen. Dabei ist mitzudenken, dass die Anzeigehäufigkeit vieler Deliktformen abnimmt und 

die Dunkelziffer folglich in immer mehr Kriminalitätsfeldern von erheblichem Ausmaß ist. Aufgrund 

eines schwerfälligen Justizapparates, oft zu hohen Strafschwellen und einer wenig strikten oder 

erfolglosen Ahndung von Straftaten haben viele Bürger das Vertrauen in den Rechtstaat verloren 

und verzichten deshalb auf eine Anzeige. 

Die Zuwanderung der letzten Jahrzehnte hat einen entscheidenden Anteil an der verschärften 

Sicherheitslage im Land. Laut aktuellsten Zahlen des Landesinstitutes für Statistik waren im Jahr 

2017 50,3 Prozent Tatverdächtigen in Südtirol ausländische Staatsbürger, darunter viele Mehr-

fach- und Intensivtäter. Eine vielfach mangelnde oder missglückte Integration von Zuwanderern 

und Asylwerbern führen vor allem in den Ballungsgebieten zu Segregation, welche wiederum 

Ausgangspunkt für weitere negative Entwicklungen ist.  

Außerdem stellen die Zunahme von besonders roher, brutaler Gewaltanwendung sowie etliche 

neue Erscheinungsformen der Kriminalität Behörden und Gesellschaft vor immer neue Heraus-

forderungen.  

Die Bürger richten ihre Erwartungen nicht ausschließlich in Sicherheitsorgane, sondern auch in 

die Politik. Auch wenn Südtirols Handlungsspielraum aufgrund der beim Staat liegenden Zustän-

digkeit im Bereich der Sicherheit begrenzt ist: Die Landesregierung und der Südtiroler Landtag 

stehen in der Pflicht sämtliche Kompetenzen voll auszuschöpfen und in Zusammenarbeit mit den 

verantwortlichen Behörden aktiv beizutragen, das Sicherheitsproblem im Land zu entschärfen. 

Durch die Schaffung von Rahmenbedingungen in den einzelnen Politikfeldern und Verwaltungs-

ebenen, kann die Politik das Entstehen oder die Verhinderung von Problemlagen in puncto Kri-

minalität beeinflussen und steuern. Dabei muss sie über die reine Ordnungs- und Sicherheitspo-

litik hinaus, kriminalpräventiven Aspekten in Bereichen der Sozial-, Kinder- und Jugend- sowie 

Arbeitsmarktpolitik einen angemessenen Stellenwert einräumen. Der Ankündigungs- und Be-

schwichtigungspolitik der letzten Jahre müssen endlich Taten entgegengesetzt werden, um Straf-
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taten einzudämmen und das verlorengegangene Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheits-

organe des Landes zurückzugewinnen.  

Dafür braucht es einen regen Austausch mit den diversen lokalen und staatlichen Verantwor-

tungsträgern und Akteuren im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Durch gemeinsames Handeln 

sollen gut abgestimmte und zielorientierte Lösungsansätze erarbeitet werden. Eine bessere Ko-

ordination der Sicherheitskräfte, ein optimaler Ressourceneinsatz und die bestmögliche Nutzung 

von Synergieeffekten zwischen den verschiedenen Sicherheitsorganen auf Gemeinde-, Landes- 

und Staatsebene sind dabei vordergründig.  

Im Rahmen einer Sicherheitskonferenz unter Einbindung möglichst aller Sicherheits- und Rechts-

organe sowie von Vertretern der Gesellschaft und der im Landtag vertretenen Parteien, soll nach 

einer offenen Darlegung und Begutachtung der Sachstände und aufgrund der gewonnenen Er-

kenntnisse ein umfassendes Maßnahmenpaket erarbeitet werden, welches Lösungsansätze 

kurz-, mittel- und langfristiger Natur beinhalten soll. 

Dies vorausgeschickt,  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

1. zeitnah und in Absprache mit dem Regierungskommissariat eine Sicherheitskonferenz einzu-

berufen, bei welcher Vertreter der verschiedenen Sicherheits- und Rechtsorgane (staatliche 

und lokale Polizeiorgane, Staatsanwalt u.a.), Vertreter aus Gesellschaft und Berufssparten 

(wie Sozialarbeiter, Sanitäter, Lokalbetreiber u.a.), Vertreter des Gemeindenverbandes, die 

Landesregierung sowie die Fraktionssprecher der im Landtag vertretenen Parteien eingebun-

den werden; 

2. aus den gewonnenen Erkenntnissen Strategien und Maßnahmen zur Verbesserung der Si-

cherheit im öffentlichen Raum auf Gemeinde- und Landesebene zu definieren; 

3. in die Organisation und Vorbereitung der Sicherheitskonferenz die im Landtag vertretenen 

Fraktionen miteinzubinden. 

---------- 

Conferenza sulla sicurezza con il 

coinvolgimento del Consiglio provinciale 

La sicurezza pubblica in Alto Adige negli ultimi anni è notevolmente peggiorata. I dati che attual-

mente indicano un peggioramento del quadro complessivo della sicurezza oggettiva dimostrano 

che non si tratta solo di un sentimento soggettivo di singoli cittadini preoccupati: nel 2018, rispetto 

all'anno precedente, i furti con scasso sono aumentati del 10 per cento, i sequestri di droga del 

30 per cento e le rapine di oltre il 40 per cento. Va inoltre tenuto presente che molte tipologie di 

reato vengono denunciate sempre meno frequentemente e che quindi in sempre più ambiti della 

criminalità c’è un alto numero di episodi non denunciati. Molti cittadini hanno perso fiducia nello 

Stato di diritto a causa di un apparato giudiziario pesante, soglie di punizione spesso troppo alte 

e pene poco severe o inefficaci, e rinunciano quindi a denunciare i reati. 

L'immigrazione degli ultimi decenni ha contribuito in maniera decisiva al peggioramento della si-

curezza sul territorio. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto provinciale di statistica, nel 2017 il 50,3 

per cento degli indagati in Alto Adige era costituito da cittadini stranieri, molti dei quali con reati 

penali precedenti, anche gravi e reiterati. In molti casi la mancata o insufficiente integrazione degli 

immigrati e dei richiedenti asilo conduce alla segregazione soprattutto nelle conurbazioni, cosa 

che a sua volta crea i presupposti per ulteriori sviluppi negativi.  

Inoltre, l'aumento degli episodi di violenza di particolare gravità e brutalità e una serie di nuove 

forme di criminalità pongono le autorità e la società di fronte a sfide sempre nuove.  

I cittadini si aspettano delle risposte non soltanto dagli organi di sicurezza, ma anche dalla politica. 

Anche se il margine di manovra della Provincia di Bolzano è limitato a causa della competenza 

statale in materia di sicurezza, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale hanno il dovere di 

sfruttare appieno le proprie competenze e di contribuire attivamente a risolvere il problema della 

sicurezza sul territorio in collaborazione con le autorità competenti. La politica può influenzare e 

controllare l'emergere o la prevenzione di situazioni problematiche in materia di criminalità 

creando condizioni quadro nei diversi settori politici e ai diversi livelli amministrativi. A tal fine, 
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accanto alle politiche di ordine e sicurezza in senso stretto, essa deve dare adeguata priorità agli 

aspetti della prevenzione della criminalità nei settori delle politiche sociali, dell'infanzia, della gio-

ventù e del mercato del lavoro. Agli annunci e alle rassicurazioni cui ha fatto ricorso la politica 

negli ultimi anni vanno finalmente fatte seguire azioni concrete per contenere la criminalità e ri-

conquistare la fiducia della popolazione nelle forze di sicurezza del territorio.  

Ciò richiede un intenso scambio con i vari responsabili e attori a livello locale e statale nel campo 

della sicurezza pubblica. Un’azione congiunta deve condurre all’individuazione di soluzioni ben 

coordinate e mirate. Un migliore coordinamento delle forze di sicurezza, l’impiego ottimale delle 

risorse e il massimo sfruttamento degli effetti sinergici tra i vari organismi di sicurezza a livello 

comunale, provinciale e statale sono gli aspetti più importanti.  

Nel quadro di una conferenza sulla sicurezza che coinvolga possibilmente tutti gli organi di sicu-

rezza e le autorità giudiziarie nonché i rappresentanti della società e i partiti rappresentati in Con-

siglio provinciale, dopo aver presentato e valutato apertamente lo stato delle cose e sulla base 

delle conoscenze e nozioni acquisite, va elaborato un ampio pacchetto di misure che comprenda 

soluzioni a breve, medio e lungo termine. 

Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

1. di convocare quanto prima e d’intesa con il Commissariato del Governo una conferenza sulla 

sicurezza in cui vengano coinvolti i rappresentanti dei diversi organi di sicurezza e delle auto-

rità giudiziarie (organi di polizia statali e locali, procuratore della Repubblica e altri), i rappre-

sentanti della società e delle categorie professionali (operatori sociali e sanitari, gestori di locali 

e altri), i rappresentanti del Consorzio dei comuni, la Giunta provinciale e i capigruppo dei 

partiti rappresentati in Consiglio provinciale;  

2. di definire, sulla base delle conoscenze e nozioni acquisite, strategie e misure al fine di mi-

gliorare la sicurezza nei luoghi pubblici a livello comunale e provinciale;  

3. di coinvolgere i gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale nell’organizzazione e nella 

preparazione della conferenza sulla sicurezza. 

 

Ich bitte den Einbringer um die Erläuterung des Antrages. Abgeordneter Leiter Reber, bitte, Sie haben 

das Wort. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident. Die Sicherheit in unserem Land ist ge-

rade wieder ein großes Thema. Vor allem aufgrund der traurigen Vorfälle in den letzten Wochen, ob es jüngst 

Bozen oder auch Meran war. Wir Freiheitliche habe immer wieder davor gewarnt, dass man hier nur auf ein-

zelne Fälle bzw. Aktionen reagiert, und dass man sich wirklich umfassend dem Thema Sicherheit widmen 

sollte. Wir haben einen Beschlussantrag eingereicht, der eine umfassende Sicherheitskonferenz vorsieht, und 

zwar nicht wie bisher nur einzelne, ob Bürgermeister oder der Landeshauptmann selbst, direkt mit dem Re-

gierungskommissariat in Verbindung tritt oder mit den Sicherheitskräften, sondern dass wir uns wirklich hier 

gemeinsam im Landtag diesem Thema widmen. Das sind wir auch der Bevölkerung schuldig. Die Bevölkerung 

erwartet sich, dass wir dieses Thema seriös angehen und auch die besten Möglichkeiten ausschöpfen. Wir 

wissen alle, dass wir in vielen Bereichen keine Zuständigkeit haben. Wir haben z.B. bei den Sicherheitskräften 

keine eigene Landespolizei und sind hier auf die staatlichen Behörden angewiesen. Es geht aber darum, dass 

wir hier vernetzen. Welche Möglichkeiten wurden noch nicht völlig ausgeschöpft und wo können wir in den 

verschiedenen Bereichen, vor allem in den urbanen Zentren dafür sorgen, dass die Sicherheit der Bürgerinnen 

und Bürger gewährleistet wird. Es ist mir und uns als Freiheitliche ein Anliegen, dass wir hier auch gemeinsam 

im Landtag wirklich offen diskutieren, d.h. mit Vertretern aller Parteien dieses Thema angehen und gemeinsam 

eine Konferenz organisieren, wo man betroffene Menschen, Sozialarbeiter, aber auch Sicherheitsbeamte und 

Polizeibeamte herbringt. Wo man schaut, welche Herausforderung sie haben, wo Verbesserungen gemacht 

werden können, wo Arbeitsabläufe besser abgestimmt werden können bzw. die Präsenz an bestimmten Orten. 

Ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, das Sicherheitsgefühl an sich ist für jeden einzelnen etwas Subjek-

tives. Der eine sagt, ich fühle mich sicher in meinem Wohnort, der andere sagt, ich fühle mich nicht sicher. 

Das ist bis zu einem bestimmten Punkt immer subjektiv, die Zahlen sagen aber ganz etwas anderes. Wir 
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haben die Statistik, die sagt, dass im Jahr 2018 die Einbrüche in Südtirol um 10 Prozent zugenommen haben, 

dass die beschlagnahmten Drogen um ganze 30 Prozent zugenommen haben und jene der Raubüberfälle um 

40 Prozent. Ich glaube, wir können nicht mehr davon sprechen, dass wir völlige Sicherheit haben bzw. in ganz 

Südtirol die Sicherheit gewährleisten können und auch nicht davon, dass es nur ein subjektives Gefühl ist. 

Hier sprechen die Zahlen eine ganz klare Sprache. Mir geht es aber nicht darum, irgendwie zu polemisieren 

und den Sicherheitsnotstand auszurufen, wie andere jedes Mal den Klimanotstand ausrufen möchten. Es geht 

mir darum, dass wir uns seriös um dieses Thema kümmern und dass wir es hier aufs Tapet bringen, nicht nur 

von einzelnen Politikern, sondern, dass sich der Landtag intensiv damit beschäftigt, damit am Ende für die 

Bürgerinnen und Bürger etwas herauskommt. Wenn sich Frauen, mittlerweile auch zahlreiche Männer, nicht 

mehr getrauen, abends durch bestimmte Gegenden zu gehen, sich überlegen müssen, verwende ich diese 

Straße oder gehe ich doch lieber eine andere, das sagt doch alles über das Sicherheitsgefühl in unserem Land 

aus. Hier stehen wir in der Verpflichtung auch der Bevölkerung gegenüber, dass wir hier reagieren, dass wir 

nichts schönreden, nichts kleinreden und uns seriös diesem Thema widmen. Ich hoffe auch auf die Zustim-

mung der Kolleginnen und Kollegen, da wir wirklich als Landtag diese Verpflichtung haben, ein Urbedürfnis 

und einen wesentlichen Teil der Lebensqualität eines jeden Landes – und die Sicherheit zählt zur Lebensqua-

lität – so gut als möglich garantieren. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zum Fortgang der Arbeiten, Landeshauptmannstellvertreter, bitte, Sie ha-

ben das Wort. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Danke. Dass 

das ein gefühltes Thema ist, ein effektives Thema ist, das wissen wir. Es ist auch einiges im Gange und es ist 

auch einiges passiert auf politischer Ebene. Konferenzen haben stattgefunden und Gemeinden sind aktiv ge-

worden. Nachdem der Landeshauptmann für das Thema öffentliche Sicherheit zuständig ist und in Absprache 

mit euch, würden wir zustimmen, dass es das nächste Mal behandelt wird. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): (unterbricht) 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Also warten wir auf den Landeshauptmann, der dafür zuständig ist. 

Wir kommen zum nächsten Beschlussantrag. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 193/19 vom 21.10.2019, eingebracht vom Ab-

geordneten Nicolini, betreffend "Fachhochschulen." 

 

Punto 10) all'ordine del giorno: "Mozione n. 193/19 del 21/10/2019, presentata dal consigliere 

Nicolini, riguardante Istituti Tecnici di formazione superiore." 

 

Fachhochschulen 

Die Fachhochschulen (FH) sind im Jahr 2010 entstanden, um Fachkräfte in Bereichen auszubil-

den, die für die wirtschaftliche Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit von strategischer Be-

deutung sind. Fachhochschulen stellen tertiäre, nicht-universitäre Bildungswege dar. Somit erfül-

len sie die Anforderungen der Unternehmen, die sich neue und höhere technologische und fach-

liche Kompetenzen wünschen. 

Hierbei handelt es sich um Fachspezialisierungen im Anschluss an die Matura. Sie sind in Form 

von Gemeinschaftsstiftungen aufgebaut, die mit Unternehmen, Universitäten oder wissenschaft-

lichen und technologischen Forschungszentren, Gebietskörperschaften und dem Schul- und Aus-

bildungssystem zusammenarbeiten. 

Am Ende des Kurses erhalten die Studierenden das "Fachhochschuldiplom". Dieses bescheinigt 

Kompetenzen entsprechend dem fünften Niveau des Europäischen Qualifikationsrahmens 

(EQR). Damit möchte man die Freizügigkeit auf nationaler und europäischer Ebene fördern. Zum 

Vergleich: Der Bachelorabschluss entspricht dem Niveau 6, das Maturadiplom dem Niveau 4. Die 

Diplome entsprechen der gesamtstaatlichen Vorlage und werden nach bestandener Abschluss-

prüfung von einer Schule ausgestellt, welche Bezugsstelle der jeweiligen FH ist. Geprüft werden 
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diejenigen Kompetenzen, welche sich die Studenten beim Besuch von mindestens 80 % des 

Fachhochschulkurses angeeignet haben. 

Um Ressourcen aus öffentlicher und privater Hand stets bündeln zu können, sind die FH, gemäß 

den von den Regionen und den Provinzen Bozen und Trient verabschiedeten lokalen Förde-

rungsplänen in Form von Gemeinschaftsstiftungen aufgebaut. Für die Planung des Lehrangebo-

tes sind hierbei ausschließlich die autonomen Provinzen oder Regionen zuständig. Die Stiftungen 

arbeiten mit Unternehmen, Universitäten oder wissenschaftlichen und technologischen For-

schungszentren, Gebietskörperschaften sowie dem Ausbildungs- und Schulsystem zusammen. 

Die Fach- und Berufsschulen sind deren Ansprechpartner für Fragen zu Logistik und Organisa-

tion. 

In Italien gibt es bereits 103 Stiftungen, welche Fachhochschulkurse in sechs Technologieberei-

chen anbieten, die für die wirtschaftliche Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit in Italien als 

"strategisch" gelten. 

All diejenigen, die über einen Schulabschluss der Sekundarstufe II oder über den Abschluss einer 

vierjährigen Berufsbildung einschließlich Ergänzungsjahr verfügen, können nach bestandenem 

Eignungstest eine Fachhochschule besuchen. 

Die Studiengänge haben eine Dauer von zwei oder drei Jahren (4/6 Semester für ein Gesamt-

dauer von 1800/2000 Stunden). Das Praktikum ist verpflichtend und entspricht 30 % der Gesamt-

stundenzahl. Mindestens 50 % der Dozenten üben den eigenen Beruf auf dem Arbeitsmarkt aus. 

Die Diplome werden nach einer Abschlussprüfung ausgestellt. Darin werden diejenigen Kompe-

tenzen geprüft, welche sich die Studenten beim Besuch von mindestens 80 % des Fachhoch-

schulkurses angeeignet haben. 

Die Regionen mit der höchsten Zahl an preisgekrönten Ausbildungsangeboten sind die Lombar-

dei (mit 12 Ausbildungsangeboten) und Venetien (mit ebenfalls 12 Ausbildungsangeboten). Um 

sich ein Bild über deren Wert auf dem Arbeitsmarkt zu machen, können Sie sich auf der Webseite 

Cliclavoroveneto.it den beruflichen Erfolg der Absolventen ansehen. 

Die Fachhochschulen bieten zahlreiche Kurse in sechs Technologiebereichen an: 1. Energieeffi-

zienz; 2. Nachhaltige Mobilität; 3. Neue Biotechnologien; 4. Neue Technologien für das Label 

"Made in Italy"; 5. Innovative Technologien für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten; 6. Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien (ITK). 

Mindestens 30 % der Kurse finden im Unternehmen statt. So entsteht ab sofort eine enge Ver-

knüpfung zur Arbeitswelt; Praktika können auch im Ausland absolviert werden. Mindestens 50 % 

der Dozenten üben den eigenen Beruf auf dem Arbeitsmarkt aus. Die Kurse verteilen sich nor-

malerweise auf vier Semester (1800/2000 Stunden), können jedoch bis zu sechs Semester ab-

decken. Die Kurse enden jeweils mit einer Abschlussprüfung. Diese werden von Prüfungskom-

missionen abgenommen, die sich aus Vertretern von Schule, Universität, Weiterbildung und der 

Arbeitswelt zusammensetzen. 

Der Arbeitseinsatz im Unternehmen kann in Form eines Praktikums abgewickelt werden. Dadurch 

wird eine enge Verknüpfung zwischen Bildungs- und Arbeitswelt sichergestellt und die Kluft zwi-

schen Qualifikationsangebot und -nachfrage, der sogenannte "skills mismatch", verringert. 

Die Richtlinien für die Neuausrichtung des Systems für fachliche Bildung im Tertiärbereich und 

für die Schaffung von Fachhochschulen sind per Dekret des Ministerpräsidenten vom 25. Januar 

2008 verabschiedet worden. Dieses wurde nach dem Einvernehmen zwischen der Staat-Regio-

nen-Konferenz, Städten und lokalen Autonomien sowie der Stellungnahme des Staatsrates er-

lassen. 

Um die Kultur der Wissenschaft und der Technik weiter zu verbreiten und die Entwicklung sowie 

die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Wirtschaft zu fördern, sieht das Dekret des Minister-

präsidenten Folgendes vor: stabilere und umfassendere Angebote für die höhere Fachausbildung 

in den unterschiedlichen Ausbildungsstufen; die Stärkung der Rolle von Fach- und Berufsschulen 

im wissenschaftlich-technischen Bereich; eine stärkere Zusammenarbeit der fachlichen und be-

rufsbildenden Zentren auf lokaler Ebene gemäß Artikel 13 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 40/2007; 

eine umfassende Beratung junger Menschen zu technischen Berufen sowie Informationsveran-

staltungen für deren Familien; eine Modernisierung der Schulen und der Ausbildungen sowie eine 

berufsbegleitende Weiterbildung der Lehrkräfte für wissenschaftliche, technologische und fach-
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lich-berufliche Fächer; die Unterstützung einer aktiven Arbeitsmarktpolitik gemeinsam mit einer 

steten Weiterbildung von Arbeitnehmern als Teil des lebenslangen Lernens. 

Dies vorausgeschickt und erwogen, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

eine Vorstudie zur Gründung einer Stiftung durchzuführen; diese soll damit beauftragt werden, 

Unternehmen, öffentliche Partner (KlimaHaus Agentur) und das derzeitige Schulsystem zusam-

menzubringen, um eine Fachhochschule für die beiden Fachrichtungen einzurichten, die für die 

Zukunft Südtirols von strategischer Bedeutung sind: Energieeffizienz und nachhaltige Mobilität. 

---------- 

Istituti Tecnici di formazione superiore 

Premesso che: 

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono nati nel 2010 per formare figure professionali specializzate 

in aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività. Gli istituti offrono percorsi di 

formazione terziaria non universitaria in risposta alla domanda delle imprese di nuove ed elevate 

competenze tecniche e tecnologiche. 

Nel dettaglio si tratta di percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma realizzati secondo il 

modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, univer-

sità/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. 

Al termine del corso si consegue il "Diploma di Tecnico Superiore" con la certificazione delle 

competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche per favorire la circola-

zione in ambito nazionale ed europeo. (la laurea triennale corrisponde al VI livello il diploma al 

IV). I diplomi sono rilasciati dall'istituzione scolastica ente di riferimento dell'ITS sulla base di un 

modello nazionale, a seguito di verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno 

frequentato almeno l'80% della durata complessiva del corso. 

Per integrare stabilmente risorse pubbliche e private, gli ITS sono configurati secondo il modello 

della fondazione di partecipazione, nell'ambito dei piani territoriali di intervento deliberati dalle 

regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio della loro esclusiva compe-

tenza in materia di programmazione dell'offerta formativa. Le fondazioni agiscono in collabora-

zione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scola-

stico e formativo. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento per le 

esigenze logistiche ed organizzative. 

In Italia esistono già 103 fondazioni eroganti percorsi ITS, correlate a 6 aree tecnologiche consi-

derate "strategiche" per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. 

Accedono agli ITS, a seguito di selezione, tutti coloro che sono in possesso di diploma di istru-

zione secondaria superiore o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, 

che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica supe-

riore. 

I percorsi hanno una durata biennale o triennale (4/6 semestri – per un totale di 1800/2000 ore). 

Lo stage è obbligatorio per il 30% delle ore complessive e almeno il 50% dei docenti proviene dal 

mondo del lavoro. I diplomi sono rilasciati a seguito di verifica finale delle competenze acquisite 

dagli studenti che hanno frequentato almeno I'80% della durata complessiva del corso. 

Le regioni con il maggior numero di percorsi premiati sono la Lombardia (con 12 percorsi) ed il 

Veneto (con 12 percorsi), per valutare l'importanza che rivestono sul mercato del lavoro è possi-

bile accedere tramite il sito Cliclavoroveneto.it al monitoraggio sul success rate di chi conclude 

questo percorso. 

Gli ITS offrono numerosi corsi relativi a sei Aree Tecnologiche: 1. efficienza energetica; 2. mobilità 

sostenibile; 3. nuove tecnologie della vita; 4. nuove tecnologie per il made in Italy; 5. tecnologie 

innovative per i beni e le attività culturali; 6. tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda stabilendo subito un legame molto forte 

con il mondo produttivo attraverso stage anche all'estero. Il corpo docente proviene per almeno 

il 50% dal mondo del lavoro. I corsi si articolano di norma in quattro semestri (1800/2000 ore) e 

possono arrivare fino a sei semestri. I corsi si concludono con verifiche finali, condotte da com-
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missioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione pro-

fessionale ed esperti del mondo del lavoro. 

L'esperienza lavorativa in azienda può essere svolta in regime di apprendistato, garantendo una 

maggiore integrazione tra formazione e lavoro, per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta 

di figure e competenze professionali skills mismatch. 

Considerato che: 

Le linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori sono state adottate con il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri (DPCM) 25 gennaio 2008, adottato in seguito dell'intesa in Conferenza 

Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali e del parere del Consiglio di Stato. 

Allo scopo di diffondere la cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, lo svi-

luppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, il DPCM prevede: un'offerta 

più stabile e articolata di percorsi per tecnici superiori di diverso livello; il rafforzamento del ruolo 

degli istituti tecnici e degli istituti professionali nell'ambito della filiera tecnico-scientifica; una mag-

giore collaborazione tra le realtà del territorio nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'ar-

ticolo 13, comma 2, della legge n. 40/07; l'orientamento permanente dei giovani verso le profes-

sioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie; l'aggiornamento e la formazione 

in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola 

e della formazione professionale; il sostegno delle politiche attive del lavoro in raccordo con la 

formazione continua dei lavoratori, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso 

della vita. 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a sviluppare uno studio preliminare per l'istituzione di una fondazione finalizzata a raccordare 

aziende, partener pubblici (Agenzia CasaKlima) e l'attuale sistema formativo scolastico per rea-

lizzare un ITS nei due indirizzi strategici per il futuro dell'Alto Adige/Südtirol: efficienza energetica 

e mobilità sostenibile. 

 

Ich ersuche den Einbringer um die Erläuterung. Prego consigliere Nicolini. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Inizio 

la mia mozione spiegando un po' cosa sono questi Istituti Tecnici Superiori: praticamente rappresentano la 

congiunzione tra quello che è un percorso accademico, quindi una formazione prettamente scientifica e quello 

che è invece un’istruzione che arriva da un percorso di scuole professionali, quindi si vanno a inserire cercando 

di formare dal punto di vista tecnico del personale altamente specializzato che può servire direttamente le 

aziende. 

Si tratta di un percorso post-diploma, quindi per accedervi bisogna avere un diploma di scuola superiore, 

ma si può accedere anche con un percorso di scuole professionali di quattro anni, aggiungendo questo anno 

integrativo e quindi è una formazione che può essere capitalizzata anche da chi vuole migliorare la propria 

posizione lavorativa all’interno del mondo del lavoro. 

Alla fine del percorso si consegue il titolo di Tecnico superiore, il diploma di Tecnico superiore, che è un 

diploma di livello 5 all'interno della scala europea. Ricordiamo che un diploma di Istituto tecnico dopo il per-

corso di 5 anni dà un IV livello, mentre una laurea breve arriva al VI livello, quindi si tratta proprio di un titolo 

intermedio a questi due percorsi. 

Per costituirsi o integrare le risorse è necessario che la Provincia, che in questo caso ha la competenza 

esclusiva, tracci un percorso formativo, praticamente un piano territoriale, su cui dopo si può creare questa 

Fondazione di partecipazione per avviare un Istituto tecnico superiore.  

Praticamente, per spiegare un po’ meglio, gli attori coinvolti sono un Istituto tecnico che è l'organizzatore 

di questo percorso, la parte logistica, poi ci vuole l'intervento di un ente locale, che può essere la Provincia ma 

può essere anche un Comune. Indispensabile è la partecipazione delle imprese, che ovviamente devono an-

che dare il 50% dei docenti, e poi c’è la partecipazione di un centro di ricerca o di un’università, che da noi 

potrebbe essere CasaClima, o l’Eurac o qualche altra istituzione. 
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I percorsi durano due o tre anni, quelli da due anni variano da 1800 a 2000 ore, quelli triennali, che in 

questo caso danno il conseguimento di un titolo VI, quindi come un diploma di laurea breve, durano ovvia-

mente da 2400 a 2600 ore. 

Il 30% delle lezioni viene effettuato all'interno di aziende, come degli stage e quindi qui si vede il carat-

tere proprio pratico di questo tipo di percorso e il 50% dei docenti viene appunto direttamente dl mondo del 

lavoro, quindi ha già un percorso pluriennale all'interno delle imprese. 

Attualmente in Italia ci sono 103 percorsi formativi di questo tipo e arrivano tutti da 6 macroaree che 

sono state considerate strategiche per lo sviluppo del Paese. La prima area è quella dell’efficienza energetica 

– pensiamo all’approvvigionamento dell’energia, ma anche al risparmio e quindi a tutte le tecniche di efficien-

tamento energetico. 

Poi c’è un’area di mobilità sostenibile – la mobilità delle cose e delle persone, la costruzione anche di 

mezzi di trasporto, ma anche tutta l'infrastruttura che consegue il trasporto su strada, su gomma, su rotaia e 

anche la parte infrastrutturale tecnica e informatica, la cosiddetta infomobility. 

Poi c’è il campo delle biotecnologie, che è un settore medicale nella nostra provincia non particolar-

mente sviluppato, poi ci sono le tecnologie del made in Italy partendo dal settore agroalimentare, per passare 

al mondo dei mobili, dell’arredamento della casa, ma anche della moda, delle eccellenze da parte del nostro 

Paese. Non può mancare L'ITC, l’information technology e la comunicazione, quindi lo sviluppo di sistemi 

software e per ultimo le tecnologie sui beni culturali, quindi tutto quello che è legato al turismo e all'arte per 

valorizzare il nostro patrimonio culturale. 

Le Regioni che hanno aperto la maggior parte dei percorsi sono state la Lombardia e il Veneto e hanno 

ottenuto un buon riscontro, mentre ultimamente, proprio la settimana scorsa, quando avevamo già presentato 

la mozione, ho visto che anche il Trentino ha attivato questo tipo di percorsi tramite l’assessorato all’istruzione. 

Lo scopo quindi di questi istituti, è quello di diffondere maggiormente le conoscenze tecniche e avvici-

narsi ai bisogni concreti delle nostre imprese. Per il finanziamento più o meno è il 30% quello che è richiesto 

alla Provincia, tutto il resto può arrivare dal MIUR o anche dai fondi europei. 

Per questo chiediamo che venga almeno fatto uno studio preliminare per l’istituzione di una Fondazione, 

che possa raccogliere e cercare di far incontrare dei partner pubblici e gli enti di ricerca per avviare questa 

opportunità di formazione-lavoro per i nostri giovani. 

 

PLONER Alex (Team K): Liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Experten sind sich einig, dass das Stu-

dienangebot der ITS einen attraktiven Einstieg in eine Postdiplom-Ausbildung auf hohem Niveau darstellt. Vor 

allem für potentielle Studierende, die noch Scheu vor einem Universitätsstudium haben. Die niedrige Quote 

von Universitätsabgängern in unsere Provinz spricht dafür, dass wir eine nicht unerhebliche Zahl von solchen 

Abgängern der höheren Schulen haben. Das Angebot ist daher dem ersten Anschein nach zu begrüßen. Die 

in Italien angebotenen Kurse zeigen stark divergierende Ergebnisse. Besonders bemerkenswert ist der hohe 

Prozentsatz von Absolventen des Kurses über "efficienza energetica", die sich über die mangelnde Überein-

stimmung von Kursinhalten und "Skills-Anforderungen" am Arbeitsplatz beklagen. Zugleich liegt dieser Kurs 

mit 51 Prozent an Beschäftigungsquote ein Jahr nach Abschluss abgeschlagen auf dem letzten Platz in Italien. 

Mit einer Quote von 84 Prozent im Bereich "nuove tecnologie della vita" gefolgt von "mobilità sostenibile" (76 

Prozent) schaut es bei diesen Themen schon wesentlich besser aus. Diese Daten legen nahe, dass ein her-

vorragend konzipierter Kurs im Bereich "efficienza energetica" einen starken Impuls setzen könnte. Weiters 

ist positiv hervorzuheben, dass der Titel europaweit anerkannt wird und in das Europapass-Diplomsupplement 

aufgenommen wird. Dieser Diplomzusatz beschreibt die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen der Hoch-

schulabsolventinnen und -absolventen in ihrem Studium, die sie dort erworben haben. Abgänger, die min-

destens 80 Prozent des Kursangebotes besucht haben, erhalten ein "diploma tecnico superiore" auf dem fünf-

ten Niveau des "quadro europeo delle qualifiche", das schon vom Kollegen Nicolini erwähnt wurde. In Analogie 

zur Bedarfsanalyse vor der Einführung neuer Studiengänge an der Universität seitens der Stakeholder sollte 

auch hier aus meiner Sicht eine entsprechende Untersuchung durchgeführt werden. Noch kurz zur Begrifflich-

keit, in allen Dokumenten zum Thema "ITS" ist aus unserer Sicht die deutsche Übersetzung Fachhochschule 

durch höhere Fachschule zu ersetzen, da die deutschen, österreichischen und Schweizer Fachhochschulen 

eine Hochschulform darstellen, die Lehre und Forschung mit anwendungsorientiertem Schwerpunkt auf wis-

senschaftlicher Grundlage betreiben. Die englische Bezeichnung dafür ist "University of appliet sciences", die 

"istituti tecnici superiori" sind hingegen keine universitären Ausbildungsstätten, die zwar im tertiären Bildungs-

bereich agieren aber keine Bachelor oder Master vergeben können. Der italienische Begriff "istituti tecnici 
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superiori" steht für eine tertiäre nicht universitäre Ausbildung. "ITS sono di fatto un'istruzione terziaria non 

universitaria." Der deutsche Begriff, der dem italienischen ITS am nächsten kommt, ist die Fachakademie, die 

z.B. im bayrischen Schulwesen verankert ist, die aber im Unterschied zum ITS auch Studenten mit mittlerer 

Reife zulässt. Man sollte den Schweizer Begriff "höhere Fachschule" HF übernehmen, ein Nachdiplomstudium 

im tertiären nicht universitären Bereich. In San Michele an der Landwirtschaftsschule operiert die "fondazione 

Edmund Mach" mit mehreren Studienangeboten, die alle Merkmale der ITS haben, aber nicht in der offiziellen 

Liste des "Miur", also des "ministero delle istruzioni dell'università e della ricerca" als ITS aufscheinen. Von 

unserer Seite gibt es Zustimmung zum Beschlussantrag des Kollegen Nicolini. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, ersuche ich um Stel-

lungnahme der Landesregierung. Assessore Vettorato, bitte, Sie haben das Wort. 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Ringrazio il collega Nicolini, e il collega 

Ploner che è intervenuto, per questa mozione che è stata presentata nei minimi particolari. 

Sappiamo che gli Istituti Tecnici Superiori sono nati nel 2010 e in 9 anni a livello nazionale sono presenti 

103 Fondazioni che operano nel campo dell’istruzione. Però presentano un limite, cioè sono penalizzanti per 

quanto riguarda le aziende medio-piccole, mentre sono molto premianti per le grosse imprese.  

A livello provinciale questi percorsi non risultano essere attivi, perché in particolare per gli studenti che 

hanno un diploma professionale è prevista la possibilità di un accesso al CAPES, che è un corso per l’esame 

di Stato di istruzione professionale per conseguire un diploma di istruzione professionale corrispondente al 

titolo conseguito in ambito professionalizzante. 

Queste Fondazioni che si occupano di attivare questi percorsi, sono delle fondazioni che presentano 

dei referenti del mondo lavorativo, quindi economico, il dirigente dell'Istituto e, come sapete, gli Istituti hanno 

un’autonomia statutaria, quindi questi percorsi seguono delle linee guida regionali o provinciali, ma questi corsi 

non possono essere proposti dalla Giunta, ma l’organo promotore deve essere questa Fondazione e il singolo 

Istituto che decide di applicare un certo tipo di corso, questo è proprio previsto dall’autonomia degli Istituti. 

La mozione, quindi, per come è impostata non può essere accolta, perché noi, come ente pubblico, non 

possiamo fare uno studio preliminare, eventualmente lo deve fare la Fondazione, che è composta dall’Istituto 

e dai soggetti del mondo dell'economia lavorativa.  

Colgo l’occasione per aggiornarvi su alcune cose: i nel mondo dell'economia lavorativo ho dei contatti 

con i professionisti del campo, i quali ci dicono che il mondo del lavoro, soprattutto in Alto Adige, ha bisogno 

di tecnici specializzati che noi stiamo cercando di formare per quanto riguarda il percorso formativo delle 

scuole professionali, ad esempio c’è bisogno di tecnici della meccatronica, o eventualmente di tecnici com-

merciali, quindi ragionieri, ecco il perché della nascita del famoso polo economico. 

Quindi ci stiamo orientando su una nuova visione della scuola, che poi partirà con l'anno scolastico 

2020/2021. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ringrazio l’assessore 

per la spiegazione e ringrazio anche il mio collega per la specificazione sulla terminologia tedesca. 

Io credo che il problema che stiamo cercando di affrontare sia comune, quindi vedo che questa neces-

sità di avere delle figure altamente specializzate nella tecnologia è condivisa, ma proprio questo è lo strumento 

che si propone di attivare. 

Tra l’altro, l’attivazione della formazione di questi piani è proprio competenza esclusiva della Provincia 

e quindi è la Provincia che deve attivarsi, affinché venga fatto un piano triennale che poi possono formarsi 

queste Fondazioni di programmazione. 

Quindi questo era un impulso proprio per dire "questa è la strada giusta", perché questa richiesta chia-

ramente arriva dal mondo del lavoro, chiaramente ha dato buoni segnali nelle regioni dove è stata già appli-

cata. Come detto, è dal 2010 che esiste questo Decreto ministeriale e la nostra Provincia è in ritardo, nono-

stante la struttura economica sia fatta anche qua da piccole e medie imprese come nel resto d’Italia. 

Mi auguro che venga comunque attivato il piano e che venga agevolato l'inizio di questi percorsi per 

dare un'opportunità di formazione non soltanto ai giovani, ma anche magari a chi già lavora nell'impresa e 

vuole migliorarsi. Grazie! 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Noch eine Minute für den Landesrat für die Spezifizierung. Prego assessore. 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): La ringrazio, presidente! Mi sono dimenticato di dire che 

la mozione verrà respinta, però visto che ci si tiene, io sono anche disponibile a confrontarmi con voi extraisti-

tuzionalmente. Cerchiamo di trovare un piano anche per il discorso professionale, questo si può fare. Grazie 

presidente! 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir stimmen nun über den Beschlussantrages Nr. 193/19 ab. Mit 12 Ja-

Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen wird der Beschlussantrag nicht angenommen. 

Den nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 11, Begehrensantrag Nr. 1/18, müssen wir überspringen, da 

der Landeshauptmann Kompatscher entschuldigt abwesend ist. 

Wir kommen nun zum Beschlussantrag Nr. 27/19. Die Frage geht an die Landesrätin Deeg, ob sie für 

die Landesregierung die Stellungnahme machen wird. Ich gehe einmal davon aus. 

Zum Fortgang der Arbeiten, Frau Abgeordnete Mair, bitte, Sie haben das Wort. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, den haben wir von der Tagesordnung herunter getan beim 

letzten Mal. Ich bin deswegen überrascht, dass er noch auf der Tagesordnung ist. Wir haben das letzte Mal 

gesagt, dass wir eine Änderung gemacht haben, aber wir haben den Beschlussantrag noch nicht eingereicht. 

Ich habe das letzte Mal gesagt, dieser Beschlussantrag solle von der Tagesordnung genommen werden, weil 

er mit einer Änderung neu eingereicht werden wird.  

 

PRÄSIDENT: Könnten Sie uns mitteilen, ob Sie diesen Antrag, der hier so rumsteht, zurückziehen?  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ja. Er wird neu eingereicht mit der Änderung, die besprochen wurde. 

 

PRÄSIDENT: Alles klar. Der Beschlussantrag Nr. 27/19 ist zurückgezogen. 

Wir kämen nun zum Beschlussantrag Nr. 30/19, aber der Abgeordnete Urzì ist entschuldigt abwesend. 

Der nächste Beschlussantrag Nr. 35/19 ist ebenfalls vom Abgeordneten Urzì eingebracht worden ist, 

der jetzt aber entschuldigt abwesend ist. 

Somit kommen wir zum Beschlussantrag Nr. 42/19. 

 

Punkt 15 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 42/19 vom 5.2.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend Recht auf eine erfüllte Vaterschaft." 

 

Punto 15) all'ordine del giorno: "Mozione n. 42/19 del 5/2/2019, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Staffler, riguardante il diritto a vivere una piena paternità." 

 

Recht auf eine erfüllte Vaterschaft 

Aus einer Umfrage des Arbeitsförderungsinstituts AFI geht hervor, dass 8 von 10 Vätern mehr 

Zeit mit den eigenen Kindern verbringen möchten. Die Anzahl der Väter, die vom fakultativen 

Vaterschaftsurlaub Gebrauch machen, belief sich 2016 auf 20,5 %, während es 2011 nur 13 % 

waren. Dies zeigt, dass bei richtigen Voraussetzungen die Väter bereit sind, die Erfahrung der 

Elternschaft mit den Müttern paritätisch zu erleben. 

Die eingeschränkten Rechte der Väter, die den Vaterschaftsurlaub beanspruchen möchten, stel-

len jedoch ein großes Hindernis dar. 

Für die Privatwirtschaft sieht das Gesetz nur 4 Tage Vaterschaftsurlaub vor, der zu 100 % vergü-

tet wird und innerhalb der ersten 5 Monate nach der Geburt des Kindes zu nehmen ist; die Ar-

beitgeber sind in diesem Fall verpflichtet, den Vätern dieses Recht zu gewähren. Oft wissen viele 

Väter gar nicht um dieses Recht bzw. um die Pflicht des Arbeitgebers, dieses anzuerkennen. 

In einigen europäischen Ländern, etwa Schweden, wo 80 % der Väter vom Vaterschaftsurlaub 

Gebrauch machen, sind es die Betriebe selbst, die solche Entscheidungen unterstützen, auch 

weil die Männer mit zusätzlichen organisatorischen Kompetenzen und mehr Kompromissbereit-

schaft zur Arbeit zurückkehren, was wiederum den Betrieben zugutekommt. 
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Das Land hat bereits ein Audit für Betriebe vorgesehen, die eine familienfreundlichere Unterneh-

menspolitik vorantreiben. Allerdings sehen nur wenige Kriterien Pluspunkte für Maßnahmen vor, 

die einen Vaterschaftsurlaub fördern. 

Folglich machen Väter nicht vom wichtigen Recht auf eine erfüllte Vaterschaft Gebrauch; gleich-

zeitig wird den Kindern das Recht auf einen präsenten Vater verwehrt. In gleicher Weise werden 

so auch die Frauen benachteiligt: Die von der Abteilung Arbeit periodisch erhobenen Daten zei-

gen, dass in Südtirol hunderte von Frauen während der Schwangerschaft bzw. im Laufe des 

ersten Lebensjahres des Kindes kündigen. Drei Jahre später ist nur knapp die Hälfte von ihnen 

wieder berufstätig. 

Aus diesen Gründen 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. in Zusammenarbeit mit dem Beirat für Chancengleichheit, der Gleichstellungsrätin und der 

Handelskammer eine Informations- und Sensibilisierungskampagne zum Thema Recht auf 

Vaterschaftsurlaub in die Wege zu leiten; 

2. bei der italienischen Regierung vorzusprechen, um die Tage, an denen Väter Anrecht auf ei-

nen zu 100 % vergüteten Vaterschaftsurlaub haben, auf mindestens 15 Tage zu erhöhen, 

wobei der Arbeitgeber in diesem Fall verpflichtet ist, diesem stattzugeben; diese Tage dürfen 

nicht zum Nachteil der verpflichtenden Mutterschaft gehen oder auf die Mutter des Kindes 

übertragen werden; 

3. das Audit Vereinbarkeit Familie und Beruf verstärkt voranzutreiben, wobei zusätzlich zu den 

bestehenden Bewertungskriterien neue Standards zur Förderung der Vaterschaftsurlaube 

vorgesehen werden sollen. 

---------- 

II diritto a vivere una piena paternità 

Da un sondaggio realizzato dall'AFI emerge che 8 padri su 10 vorrebbero passare più tempo con 

i propri figli. II numero dei padri che usufruisce del congedo facoltativo di paternità nel 2016 è 

stato del 20,5%, mentre nel 2011 erano ancora solo il 13%. Ciò dimostra che con le condizioni 

giuste c'è una disponibilità dei padri a condividere con le madri l'esperienza dell'essere genitori 

in modo paritario. 

Un ostacolo su questa strada è tuttavia costituito dalla limitatezza dei diritti riconosciuti a chi voglia 

usufruire del congedo di paternità. 

Per il settore privato, la legge riconosce ai padri il diritto a solo 4 giorni di congedo di paternità 

(retribuiti al 100% da usufruire entro i primi 5 mesi dalla nascita della figlia o del figlio), obbligando 

i datori di lavoro a concedere tali giorni ai padri che ne facciano richiesta. Molto spesso tanti papà 

non sanno nemmeno dell'esistenza di questo loro diritto e del dovere del datore di lavoro di rico-

noscerlo. 

In Paesi europei come la Svezia, dove l'80% dei padri usufruisce del congedo parentale, sono le 

stesse aziende a incentivare queste scelte, anche perché gli uomini tornano al lavoro con un'altra 

motivazione e avendo acquisito competenze importanti di organizzazione e conciliazione, di cui 

beneficiano le aziende stesse. 

La provincia prevede già un Audit per le aziende che intendono andare verso delle politiche azien-

dali di sostegno alla conciliazione famiglia lavoro. Pochi però sono i criteri che valutino positiva-

mente l'incentivazione parentale da parte dei padri. 

La situazione sopra descritta non permette ai padri di poter usufruire dell'importante diritto a una 

paternità vissuta pienamente e toglie ai figli e alle figlie il diritto ad avere una figura paterna dav-

vero presente. AI contempo anche le madri ne vengono penalizzate: dai dati raccolti periodica-

mente dalla ripartizione lavoro risulta che sono centinaia le donne che in provincia di Bolzano si 

dimettono dal lavoro nel periodo di gravidanza o entro il primo anno di vita del/la bambino/a. Tre 

anni più tardi, solo ca. la metà risulta nuovamente occupata. 

Per questi motivi, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 
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la Giunta provinciale: 

1. A concordare insieme al Comitato per le pari opportunità, alla Consigliera di parità e alla Ca-

mera di commercio una campagna di informazione e sensibilizzazione al tema del diritto al 

congedo parentale per i padri. 

2. A intervenire presso il Governo italiano per aumentare a almeno 15 giorni le giornate in cui il 

padre ha diritto a richiedere il congedo di paternità retribuito al 100%, col conseguente obbligo 

per il datore di lavoro di concederlo, senza che questi giorni vadano a discapito della maternità 

obbligatoria e senza che possano essere trasferibili alla madre. 

3. A potenziare il processo Audit famiglia e lavoro inserendo nei criteri di valutazione delle 

aziende degli standard che riguardano il sostegno e l'incentivazione dei congedi parentali per 

i papà. 

 

Bevor Sie die Erläuterung beginnen, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und die Landesberufs-

schule für Handel und Grafik "Gutenberg" mit den Begleitpersonen Renata Ravanelli und Norbert Pixner recht 

herzlich hier im Landtag begrüßen. 

Ich ersuche nun um die Erläuterung des Beschlussantrages. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Noi sappiamo che 

i ruoli familiari sono in mutazione, spinti certamente da un cambiamento della società, ma spinti soprattutto da 

una nuova percezione dei diritti, soprattutto dei diritti delle donne, del diritto al lavoro, del diritto ad avere una 

vita autonoma e questo ha come risultato una nuova divisione dei lavori all’interno della famiglia, tra padre e 

madre. Non è più accettabile socialmente la divisione classica dei ruoli tra un padre che sta sempre fuori casa, 

guadagna e porta soldi alla famiglia e una madre che è confinata nell’ambito familiare ed eroga lavori di cura, 

si prende cura dei figli, della casa, della salute e del nutrimento dei diversi familiari, compreso il padre stanco 

che arriva a casa dal lavoro, e rinuncia a una presenza sul lavoro, a una vita autonoma e a una vita sociale. 

Queste sono divisioni dei ruoli che non stanno più in piedi per la nuova consapevolezza che sia padri 

che madri, che donne che uomini hanno, sia anche perché l'evoluzione della società ha portato a famiglie in 

cui sempre di più entrambi i genitori devono lavorare. 

Però ci sono alcuni istituti che sono rimasti lo specchio di questa divisione assurda e non più accettata 

dei ruoli e uno di questi istituti sono i congedi di paternità e maternità, cioè la legge sui congedi, il sistema di 

congedi è costruito come se fosse ancora in piedi la famiglia tradizionale e come se la divisione dei ruoli fosse 

cementata nella legge, e rispecchia una divisione dei ruoli che non è più aggiornata ai tempi, si potrebbe dire. 

Noi sappiamo che c’è un tempo in cui si parla di maternità e anche di paternità obbligatoria, cioè il tempo 

in cui un padre o una madre hanno il diritto di stare a casa a vivere l'esperienza della maternità e della paternità 

e questo diritto diventa un dovere, un obbligo per il datore di lavoro, per l’ente pubblico o l’ente privato, ma per 

l’ente privato soprattutto, per l’azienda, eccetera, di concedere un tot giorni obbligatori, pagati al 100% alla 

persona che diventa padre o diventa madre.  

L’assurdo è che la regola che oggi vige in Italia, stabilisce che se un padre vuole rimanere a casa, ha 5 

giorni di paternità obbligatoria (obbligatoria, ripeto, per il datore di lavoro). Erano 4 fino a poco tempo fa, per 

questo quando abbiamo presentato la mozione parlavamo di 4 giorni, la rivoluzione che è venuta fuori dopo 

tanta discussione a livello nazionale è che i 4 giorni sono portati a 5, da usufruire entro i rimi 5 mesi dalla 

nascita del figlio o della figlia. Quindi ci sono questi 5 giorni per fare il padre, per così dire, a stipendio pieno. 

Noi parliamo tanto, anche i Governi precedenti e alcune forze politiche parlano di natalità e constatiamo 

che in molti Paesi europei c’è un calo della natalità. Se noi mettiamo in rapporto la legislazione che vige in 

questi Paesi europei per quanto riguarda per esempio i congedi di paternità, di maternità, eccetera, vediamo 

che la maternità è più alta laddove i congedi parentali sia per le madri sia per i padri, sono più lunghi, danno 

più diritto a fare il padre e a vivere la paternità in modo pieno. 

Per cui io credo che nel diritto italiano debba essere esteso questo concetto della paternità, deve essere 

quasi un’operazione di pari opportunità alla rovescia. Spesso parliamo di pari opportunità rispetto ai diritti delle 

donne, ma qui dev’essere riconosciuto anche ai padri il diritto di essere padri, il diritto di rimanere a casa, il 

diritto di vivere i primi momenti della vita del figlio o della figlia e in questo modo vivere la maternità e la 

paternità un po’ più paritariamente e anche allevare figli che abbiano un’idea dei ruoli paterni e materni, fem-

minili e maschili un po’ più egualitaria di quella con cui invece ovviamente dei bambini o delle bambine che 

crescono vedendo che la mamma è sempre a casa, che prepara il cibo, che va a fare la spesa, che non lavora 
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e vedendo che il padre invece è sempre fuori e lavora, è chiaro che questi figli nascono in ambiente e crescono 

in una famiglia che riproduce dei ruoli che noi non vogliamo riprodurre e che mi sembra siano contrari alla 

logica della parità. 

Quello che noi chiediamo è che i giorni di paternità obbligatoria siano almeno estesi a 15, ed è una 

richiesta molto moderata. Naturalmente la legge è nazionale, per cui quello che proponiamo è: 

1. che si concordi insieme al Comitato per le pari opportunità, alla Consigliera di parità e alla Camera di 

commercio una campagna di informazione e sensibilizzazione al tema del diritto al congedo parentale per i 

padri, perché abbiamo constatato che molti non hanno informazioni sufficienti, questo strumento del congedo 

parentale per i padri non è conosciuto abbastanza, sono pochi gli uomini che ne usufruiscono. Quindi innan-

zitutto informare sui diritti. 

2. Spingere a livello nazionale sul Governo e sul Parlamento affinché le giornate di congedo parentale 

per il padre siano portate almeno a 15 e che questo congedo naturalmente sia coperto al 100% dal punto di 

vista dello stipendio e non sottragga niente al congedo parentale di cui gode la madre e possa essere goduto 

contemporaneamente nei primi mesi di vita del figlio o della figlia. 

3. Potenziare il processo Audit famiglia e lavoro inserendo nei criteri di valutazione delle aziende degli 

standard che riguardano il sostegno e l'incentivazione dei congedi parentali per i papà. L’azienda deve infor-

mare i propri dipendenti, deve essere favorevole alla concessione del congedo parentale per i papà e questo 

dovrebbe entrare nell’Audit famiglia e lavoro, che ha proprio l’obiettivo di premiare quelle aziende che più 

favoriscono la conciliabilità tra famiglia e lavoro e la libertà delle donne e i diritti del papà e della mamma. 

Questo è quello che noi proponiamo, non ci sembra rivoluzionario, ma una cosa di buon senso che ci 

metterebbe un po’ più vicini ai Paesi più avanzati da questo punto di vista e che hanno anche un tasso di 

natalità molto più alto rispetto all’Italia. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Kollege Riccardo Dello Sbarba hat das sehr 

positiv dargestellt. Positiv im Sinne, wie wichtig das für die Väter wäre und welche positiven Entwicklungen ein 

solcher Vorschlag für die Väter hätte. Ich komme nochmals zurück zur Seite der Frauen. Ich möchte kurz 

berichten von einem Treffen, das wir hatten, mit einer Vertreterin des Arbeitsförderungsinstitutes Silvia 

Vogliotti, die studiert schon seit langem Vereinbarkeitsthemen. Sie hat uns eine Grafik gezeigt, die ich hier 

nicht reproduzieren kann, wo man die Zeitspanne sieht: Zeit der Frauen vor der Geburt des Kindes, dann die 

Geburt des Kindes, und danach wie schaut es aus? Für die Frauen, die im öffentlichen Bereich arbeiten, geht 

die Grafik ein bisschen hinunter, sie arbeiten ein bisschen weniger, einige kündigen, einige nehmen Teilzeit, 

aber im Wesentlichen ändert sich die Situation nicht so ganz dramatisch. Im Privaten ändert sich die Situation 

brutal dramatisch. Da haben wir massive Kündigungen, da haben wir massiven Einbruch der Arbeitszeit, da 

sind die Frauen in kleinen Teilzeiten, in verschiedenen prekären Situationen, im kleinen Unternehmertun, in 

"parasubordinati"-Situationen. Da ändert sich alles massiv! Wie schaut es bei den Männern aus. Da gibt es 

die Zeit vor der Geburt des Kindes, dann kommt das Kind, und dann arbeiten die Männer ein bisschen mehr. 

Das ist eine Situation, die in unserem Land in unseren Familien Realität ist. Der Kollege hat vorhin darauf 

hingewiesen, was das für die Familie, für die Väter bedeutet. Was es für die Mütter bedeutet, darüber reden 

wir schon lange. Aber dass das für die Vereinbarkeit eine dramatische Situation ist, dessen müssen wir uns 

wirklich gewahr werden. Viel hätte damit zu tun, ob die Väter in Vaterschaft gehen oder nicht. Es ist 

international erwiesen, immer dann, wenn nicht nur die Frauen in Mutterschaft gehen, sondern auch die Väter 

in Vaterschaft gehen, dann gleichen sich diese Bilder an. Diese Bilder sind jetzt schon dramatisch 

unterschiedlich und sie sind noch viel dramatisch unterschiedlicher, wenn wir an die Rente denken. Dann klafft 

das ganz wild auseinander, und zwar nicht die Zeit, sondern das Geld. Da ist die Altersarmut von Frauen 

tatsächlich vorprogrammiert, die liegt gerade in diesem speziellen Bereich. 

Zwei Worte noch zum Vorschlag. Eines betrifft die obligatorische Vaterschaft, die wir zumindest ansatz-

weise angleichen müssen, das sind da wirklich nur Peanuts, die wir hier vorschlagen, im Vergleich zu zur 

langen Zeit, die Frauen dem Beruf fernbleiben.  

Das andere Thema, noch die letzten Sekunden, für das Audit Familie und Beruf. Ich habe erst eine 

Anfrage gemacht, wie sich das in den letzten 8 Jahren seit der Einführung des Gleichstellungsgesetzes 2011 

entwickelt hat. Es hat gerade mal 100 Unternehmen gegeben, nicht mal ein Unternehmen pro Monat, das das 

Zertifikat Audit Familie und Beruf erhalten hat. Das ist nichts! Vor kurzem in den Medien groß gefeiert, Dr. 

Schär hat jetzt bekanntlich das Audit gemacht, auch da hätte ich gerne noch einmal gewusst, wie es mit der 

Vereinbarkeit der Frauen ausschaut, die im Betrieb arbeiten, damit die anderen Frauen, Mütter und Väter 
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Vereinbarkeit haben, wie es da mit den Frauen ausschaut, die in der betriebsinternen Kindertagesstätte arbei-

ten, ob auch denen Vereinbarkeit zugestanden wird, ob auch denen ein Gehalt zugestanden wird, mit dem sie 

ihre Familien im Notfall ernähren können. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Die Frau Abgeordnete hat jetzt ein bisschen länger reden dürfen, da es ein 

Novum ist, dass sich Frau Brigitte Foppa auch für die Männer stark macht. 

Das Wort geht jetzt an den Abgeordneten Faistnauer, bitte. 

 

FAISTNAUER (Team K): Ja, danke, Herr Präsident. Dann werde ich mich umso kürzer halten, weil die 

Kollegin Foppa sich für uns Männer und Familienväter eingesetzt hat. 

Ich darf darauf hinweisen, dass ich im fernen Jahre 2003 bereits 3 Monate Vaterschaft in Anspruch 

genommen hatte und auch im Jahre 2006 bei der Geburt meines zweiten Sohnes ein ganzes Jahr zuhause 

geblieben bin, um eine stärkere Bindung zum Kind aufzubauen. Das ist mir, so sehe ich es jetzt nach 13 

Jahren, auch gelungen. Dem Antrag der Grünen Fraktion kann man in den meisten Punkten zustimmen. Wir 

sehen hier einen Punkt, wo wie gesagt, bei der italienischen Regierung vorzusprechen ist, dass es auf min-

destens 15 Tage zu erhöhen ist. Es hängt auch immer von uns Väter selbst ab, wie sehr wir die Rolle des 

Vaters in der Familie einnehmen. Es hängt auch von jedem von uns ab, wie sehr wir es, ob gesetzlich vorge-

schrieben oder nicht, in Anspruch nehmen und wir uns die Zeit dafür nehmen. Vor allem wie Kollegin Foppa 

gesagt hat, dass wir Väter nach der Geburt des Kindes vermehrt in die Arbeit stürzen und meistens auch das 

finanzielle Loch, das eintritt mit der Geburt eines Kindes, ist im komplexen Rollenbild, das wir in der Gesell-

schaft haben, die Folge. Nicht jeder kann es sich leisten, unbezahlten Wartestand zu nehmen oder in dem Fall 

den bezahlten Wartestand, dem wir natürlich zustimmen. Deshalb auch vom Team K die Zustimmung zu die-

sem Beschlussantrag. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Kollege Dello Sbarba oder 

Kollegin Foppa war, und ich, wir waren vor den Landtagswahlen bei einer dieser Diskussionsrunden, wo über 

dieses Thema diskutiert worden ist. Da ist eine Frau aufgestanden und hat scherzhaft gesagt: "Das fehlt mir 

gerade noch, ich komm nach Hause und muss mich um das Kind kümmern und dann habe ich auch noch den 

Mann daheim". Das war ein bisschen scherzhaft gemeint, aber, ich glaube, was schon im Kern dahintersteckt, 

ist, dass es wichtig ist, dass diese Planung jede Familie für sich selbst treffen muss. Nur müssen für alle die 

gleichen Möglichkeiten da sein. Das ist im Moment eben nicht gegeben, das ist der Unterschied. Ich würde 

bitten, dass man bei Punkt 2 den letzten Absatz getrennt abstimmt, "oder auf die Mutter des Kindes übertragen 

werden", denn es gibt Fälle, wo sich das Familien vielleicht wünschen, dass diese Zeit der Mutter übertragen 

werden kann, weil es sich die Familie so ausgemacht hat, weil es vielleicht notwendig ist, aus finanziellen 

Gründen, dass der Mann arbeitet. Ich denke, das ist eine Entscheidung, die die Familie selbst treffen muss 

und auch selbst treffen darf. Deswegen würde ich über diesen Passus um eine getrennte Abstimmung ersu-

chen. Der Rest geht mir gut. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, wer es will, eben diese 15 Tage zu 

beantragen, die im Vergleich zur Mutter gering sind, aber diese Möglichkeit soll eingeräumt werden. Ich finde, 

diese Entscheidung muss jede Familie für sich selbst treffen. Ich glaube auch, eine Familie, die sich dazu 

entscheidet, dass der Vater weiterhin arbeiten geht, heißt nicht, dass dieser ein schlechterer Vater ist. Es heißt 

auch nicht, dass er eine schlechtere Bindung zu den Kindern oder zum Kind hat. Jeder Mensch hat eine 

individuelle Beziehung zu seinen Kindern und nur weil jemand daheim ist, heißt nicht, dass er sich deshalb 

besser um sein Kind kümmert oder schlechter. Ich denke, das ist eine Entscheidung, die jede Familie für sich 

treffen muss, die auch von der individuellen Situation der Familie abhängig ist. Ich möchte nicht, dass es eine 

Entscheidung der finanziellen Machbarkeit ist. Ich denke, Kinder sollen nicht eine Kann-ich-es-mir-überhaupt-

leisten?-Frage sein, sondern Kinder sollen in die Welt gesetzt werden, wenn man sich Kinder wünscht. Dann 

soll man auch die Möglichkeit dazu haben, deswegen bitte bei Punkt 2 die getrennte Abstimmung. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich mache normalerweise eines nicht gerne und das ist die Haarspalterei, 

aber mir persönlich gefällt der Titel nicht, denn in meinen Augen hat eine erfüllte Vaterschaft nichts mit den 

Tagen zu tun. Kollege Faistnauer hat das Jahr angesprochen, ich erinnere mich nicht mehr an die Jahreszahl. 

Ich darf dann auch das ferne Jahr 1974 ansprechen, als ich auf die Welt kam, und mein Vater, das darf ich 

behaupten, einer der ersten in Gries war, der sich das gesamte Wochenende mit mir beschäftigt hat, der einer 

der ersten Väter war, der mit dem Kinderwagen auf den Talferwiesen spazieren gegangen ist. Er hatte eine 
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sehr erfüllte Vaterschaft. Man hatte von all diesen Geschichten, Vaterschaftsurlaub, usw., noch nicht gespro-

chen. Ich möchte nur betonen, es hängt vielfach wirklich ganz persönlich von den Vätern ab, von den Familien 

ab, wie sie sich organisieren. Ich denke, wenn es damals möglich war und wenn sich jemand getraut, das 

auszuleben, weil man es so will – auch wenn blöde Kommentare gekommen sind, das hat er mir oft gesagt, 

dass Kollegen ihn gehänselt haben, weil damals das Verständnis noch nicht so war, dass ein Vater sich alleine 

mit den Kindern (dann auch als mein Bruder kam) in der Öffentlichkeit zeigt –, muss man es durchziehen, 

wenn man davon überzeugt ist. Kollege Sven Knoll hat es gesagt, es soll die Entscheidung möglich sein, dass 

jede Familie für sich diese treffen kann. Es soll für alle Väter gelten, nicht nur für die Väter, die im öffentlichen 

Bereich arbeiten, sondern auch für jene, die in der Privatwirtschaft tätig sind. Hier hört man ab und zu, dass 

es Probleme gibt – das muss man ganz klar sagen –, dass sich eine Familie privat in ihrem persönlichen dann 

oft so organisiert, dass jener Elternteil weiterarbeitet, der unterm Strich mehr verdient, und das ist ganz häufig 

der Mann. Die Möglichkeit soll es aber geben. Wir stimmen dem Antrag bei Punkt 1 und Punkt 3 zu, bei Punkt 

2 werden wir uns enthalten. Ich bin wirklich der Meinung, dass es nicht auf diese Tage ankommt. Ich möchte 

mich nicht auf 15 Tage festlegen, auch wenn ich dazu sagen muss, wenn wir z.B. an Österreich denken, da 

war es gerade die schwarz-blaue Regierung, die den "Papamonat" eingeführt hat, wo für jeden Vater die 

Möglichkeit geschaffen wurde, diesen "Papamonat" in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, die Zustimmung zu 

Punkt 1 und Punkt 3, bei Punkt 2 werden wir uns enthalten. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Nun die Stellungnahme der Landesrätin. Bitte, Frau Landesrätin Deeg, Sie 

haben das Wort. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Geschätzter Herr Präsi-

dent, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Sehr geschätzter Kollege Dello Sbarba. Ich bin immer wieder 

dankbar, wenn wir hier dieses Thema aufgreifen. Ich darf einige Punkte anführen, was Stand der Dinge ist. 

Ich entschuldige mich dafür, wenn ich mich in diesem Bereich immer wieder wiederhole. Wir haben leider, und 

ich betone leider, gesetzgeberisch keine Zuständigkeit im Bereich Elternzeit. Das schreiben Sie auch, dass 

wir uns auf staatlicher Ebene einsetzen sollen, damit sich dort was tut. Es ist mir deshalb wichtig, weil immer 

wieder in Diskussionen über Elternzeit, längere Elternzeit, Wartestände, der Eindruck erweckt wird, wir hätten 

die Kompetenz und wir sollten was machen. Dankbar bin ich, das darf ich an dieser Stelle sagen, dass wir 

endlich sehen wollen, dass wir zwar einiges tun können, aber nicht alles, was wir gerne tun möchten. Der 

italienische Staat hat schon mit Staatsgesetz Nr. 53 aus dem Jahr 2000 und dann mit dem Einheitstext Nr. 

151 aus dem Jahr 2001 die Elternzeiten geregelt. Ich muss sagen, das war damals im Jahre 2000 und 2001 

auf europäischer Ebenen sehr, sehr fortschrittlich, obwohl sie familienpolitisch immer noch ein bisschen etwas 

aufzuholen haben, würde man sagen, wenn man böse wäre. Ich bin jetzt nicht böse und formuliere es so, sie 

sind in dem Bereich 2000 und 2001 eigentlich sehr fortschrittlich gewesen. Warum? Weil damals schon eine 

geteilte Elternzeit vorgesehen war und die gilt auch heute noch so, d.h. die Mutter nimmt fünft Monate obliga-

torische Elternzeit, ein Elternteil nimmt dann sogenannte fakultative Elternzeit und wenn der andere Elternteil 

weitere Elternzeit nimmt, kann das Kind von beiden Elternteilen auch heute schon in der Privatwirtschaft für 

insgesamt vierzehn Monate daheim betreut werden. Voraussetzung ist aber, dass beide Elternteile Elternzeit 

nehmen. Es gibt, wenn man so will, einen Bonus für Väter, der allerdings nicht finanziell abgedeckt ist, d.h. 

die 30 Prozent kann man immer nur für maximal sechs Monate nehmen. Vorgesehen wurde im Grunde ge-

nommen ein Anreiz für die Väter Vaterschaft zu nehmen, der dahingehend ausschaut, dass eine längere El-

ternzeit und Arbeitsplatzgarantie schon im Jahre 2000 vorgesehen wurde, wenn Väter das nutzen. Jetzt hat 

uns das AFI, und ich habe mir die Studie von 2014 angeschaut, richtigerweise darauf aufmerksam gemacht: 

Meine lieben Leute, das gibt es, im Grunde wissen wir es seit 19 Jahren, aber wie viele nehmen diese Vater-

zeit. (Mit dem Wunsch der Eltern, bitte tut etwas, damit die Kinder länger daheim betreut werden können.) Wir 

haben uns das angeschaut und im Wesentlichen haben wir gesehen, dass zwei Gründe die Ursachen sind, 

warum Väter diese schon seit 19 Jahre vorgesehene Möglichkeit nicht nutzen. Einer ist angesprochen worden 

und den zweiten darf ich ergänzen. Der erste Punkt ist dieses immer traditionelle Rollenbild, das wir in diesem 

Land nicht schaffen, neu und modern aufstellen zu wollen, wo wir uns unheimlich schwer tun, auch Arbeitgeber 

sich schwertun, Arbeit in der Familie als eine wunderbare wertvolle Zeit zu sehen, die wertzuschätzen und in 

einem Lebenslauf eines Arbeitnehmers oder eines Angestellten oder auch einer Führungskraft als Pluspunkt 

sehen zu wollen. Da ist Deutschland schon viel weiter, nämlich wenn jemand Auszeit für die Familie nimmt, 

dann heißt das nicht, dass das einen Karriereknick bedeutet, sondern das ist ein Pluspunkt und eine Mehrbe-
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wertung. Deshalb nehme ich die Person lieber als eine, die das nicht macht. Diese Kultur haben wir in diesem 

Lande noch nicht. Das werden wir nicht über Sensibilisierung schaffen, sondern wir werden es schaffen, wie 

Kollege Faistnauer es auch macht, mit mutigen Vätern, die sich gegen Widerstände durchsetzen und sagen: 

Es ist egal, wenn der Arbeitgeber das nicht begrüßt, ich mache es trotzdem, es ist mein Recht, und ich stehe 

dafür ein. Wir brauchen positive Beispiele und diese müssen wir sichtbar machen wollen. 

Der zweite Punkt, warum die Elternzeit nicht genutzt wird, ist ein schon sehr konkreter. Meistens wenn 

die Mutter die sechs Monate Elternzeit nimmt, dann kann der Vater die Elternzeit nicht nehmen, weil das 

Gehalt fehlt. Deshalb haben wir auch, und ich verweise darauf, das Familiengeld+ eingeführt, das sind heute 

maximal bis zu 1000 Euro, die man bekommt, immer als Ergänzung zum Landesfamiliengeld als Unterstüt-

zung, wenn der Vater mindestens zwei Monate maximal drei Monate nimmt. Das war die Grundidee, wo man 

gesagt hat, wir können die Elternzeit nicht gesetzlich regeln, aber wir können finanziell unterstützen, wenn in 

einer Familie beide Elternteile die Elternzeit nehmen. Das heißt, wir tun schon einiges konkret. Die Erwartung 

war nicht diejenige, dass jetzt die Gesuche um Vaterzeit durch die Decke gehen – da spielt immer wieder die 

Decke eine entscheidende Rolle –, aber wir sehen, dass es sich doch entwickelt. Ich darf sagen, ich habe 

selbst den ersten Vater in Prad besucht, der dieses Familiengeld+ und die Elternzeit genommen hat, schon 

zum zweiten Mal. Das erste Mal hat er es gemacht, weil er es sowieso wollte, das zweite Mal war es eine 

Hilfe, dass er Geld vom Land dafür bekommt. Die Situation ist recht toll, denn er ist Hydrauliker, also ein 

Handwerker. Entschuldigung. Installateur. Ich entschuldige mich für die nicht fachkorrekte Verwendung der 

Berufsbezeichnung. Er wohnt in Prad. Die Chefin ist eine Frau, also die Unternehmerin, bei der er angestellt 

ist, ist eine Frau, die das sehr begrüßt hat. Er ist dann Südtiroler des Tages geworden. Ich muss sagen, das 

ist schön, weil man immer sagt, es geht nicht, aber es geht doch. Es gibt viele Positivbeispiele, die wir hier 

haben. Folglich sind wir am Thema dran, wir tun etwas dafür.  

Ich war letzte Woche bei der Familienministerin Bonetti, weil wie Sie wissen, es wurden 2019 schon fünf 

Tage möglicher obligatorischer Vaterschaftsurlaub vorgesehen. Im Jahr 2020 im Entwurf des Finanzgesetzes 

ist vorgesehen, diese fünf Tage auf sieben Tage zu erhöhen. Also auch Punkt 2 sind wir dran. Ich verweise 

auch noch auf die EU-Richtlinie, die auch so genehmigt wurde, die auch auf europäischer Ebene (und der 

italienische Staat muss sie umsetzen) die Einführung einer obligatorischen Vaterschaftszeit von zehn Tagen 

verpflichtend für alle EU-Staaten vorsieht. Also auch dort wird sich was tun. Ich gehe davon aus, dass das auf 

italienischer Ebene jetzt auch umgesetzt wird. 

Noch ein letztes, dann bin ich auch schon am Ende mit meiner Stellungnahme. Audit Familie und Beruf. 

Ich liefere Ihnen gerne die Zahlen, ich habe sie leider heute nicht dabei und auch nicht im Kopf. Die Anzahl 

der auditierenden Unternehmen im Verhältnis zur Anzahl der Unternehmen südtirolweit entspricht genau pro-

zentuell demjenigen, wie es in Deutschland und Österreich ist. Ich liefere Ihnen die Daten. Es ist nicht eine 

Besonderheit und ich will nicht sagen, dass es gut ist. Ich will nur auf zwei Dinge verweisen. Der erste Punkt 

ist, dass nicht alle Unternehmen, die kein Audit haben, per se nicht familienfreundlich sind. Das Audit-Verfah-

ren ist ein sehr aufwendiger Prozess, auf europäischer Ebene anerkannt, der sehr komplex ist. Wir haben im 

Jahre 2016 eine neue Schiene für Kleinunternehmen eingeführt, die nicht acht Handlungsfelder durchlaufen 

müssen, sondern nur zwei, damit sie sich auditieren können. Wir haben dieses Riesenprogramm von der 

Hertie-Stiftung übernommen, es ist auf große Unternehmen ausgerichtet. Wir haben eine Realität in Südtirol 

mit Durchschnittsgröße für Mitarbeiter. Nichts desto trotz bin ich für jedes einzelne Unternehmen, das sich das 

"antut", diesen aufwendigen Prozess, und es auch mittlerweile über viele Jahre macht. Wir verteilen heute 

wieder ein permanentes Zertifikat an einen Betrieb, es ist der fünfte jetzt und es ist deshalb wichtig, weil es 

nicht nur eine Plakette ist, die wir vergeben, sondern eine implementierte Unternehmenskultur, die auf fami-

lienfreundliches und lebensphasenorientiertes Personalmanagement setzt. Jeder einzelne, der das macht, ist 

ein Leuchtturm, Leuchtturm in dieser Unternehmenslandschaft und ich bin dankbar dafür. Ich halte nichts da-

von zu sagen, gut, es sind nur hundert, und Gott sein Dank sind es hundert. Wir machen dieses Projekt mit 

der Handelskammer gemeinsam schon seit Jahren. Wir versuchen gemeinsam, das nach vorne zu bringen. 

Wie gesagt, jeder, der dazukommt ist gut, alle anderen, die kein Audit haben, es aber trotzdem machen, geht 

mir auch gut. Es geht ja um den Inhalt und nicht darum, dass sie die Plakette haben. Der Weg ist in diesem 

Fall eindeutig das Ziel. 

Was ich noch abschließend sagen möchte ist, machen wir bitte nicht die madig, die es schon haben. 

Ich bin die erste, die sagt, schauen wir auch morgen noch hin, ob sie es sich effektiv verdient haben. Wir 

überlegen auch, es ihnen zu entziehen, wenn wir der Meinung sind, dass sie es nicht einhalten. Aber bitte, 

bitte, schenken wir Anerkennung, loben wir und lassen sie gut dastehen, wenn sie das effektiv machen, wie 
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Dr. Schär, wie Hoppe. Ich war auch in Felthurns bei Sinfotel. Das sind Betriebe, wo wir sagen, die haben schon 

Großes geleistet, die gehen voran. Ich hoffe, dass sehr viele ihnen folgen werden. 

Ich hoffe verständlich gemacht zu haben, dass wir erstens schon lange am Thema dran sind, zweitens 

das machen, drittens wir auch weiterarbeiten werden. Wir setzen vor allem darauf, dass in Zusammenarbeit 

mit Handelskammer, Gewerkschaften und Patronate die Arbeitgeber die Information erhalten, damit sie es 

auch machen. Sie müssen es wissen und sie müssen es auch einfordern. Es ist ein Recht, das ihnen zusteht. 

Das schaffen wir nur, wenn sie gut beraten und informiert sind, nicht mit Plakaten, die man irgendwo aufhängt, 

sondern dort wo Gewerkschaften oder Patronate diese Menschen begleiten, die Anträge gestalten. Ich habe 

die Erfahrung gemacht, dass das viel effizienter ist, als wenn wir Geld ausgeben und ein paar Plakatwände 

schön gestalten. Es schaut gut aus, aber im Endeffekt weiß ich nicht, ob es was bringt. Ich bin mehr für die 

praktische Schiene, deshalb werden wir auch diesem Beschlussantrag nicht zustimmen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank, Frau Landesrätin. Dann kommen wir zur Replik. Bitte, Abgeordneter Dello 

Sbarba. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie assessora di essere d’ac-

cordo con la sostanza della nostra mozione e di bocciarla nel voto, come al solito, in questa giornata. 

È vero, non abbiamo la competenza sul punto 2, cioè sulla decisione sui giorni di paternità obbligatoria; 

sul punto 1, quello di una campagna di informazione e sul punto 3, quell’sull’Audit famiglia e lavoro invece sì. 

Pe quanto riguarda la campagna, noi proponiamo di rafforzare l’informazione su questo campo, poi è chiaro 

che le forme di questa informazione vengono decise da Voi, insieme al Comitato pari opportunità alla Camera 

di commercio e se non funziona un Plakat, ma funziona una campagna con i soggetti sociali eccetera, va 

benissimo! Basta che si capisca che qui c’è anche un'esigenza di informazione, sia verso il datore di lavoro 

che verso il personale dipendente. 

Rispondo brevemente a delle osservazioni che sono state fatte: dal punto di vista economico paga 

l'INPS i giorni obbligatori, quindi alla fine l’imprenditore non ci rimette finanziariamente.  

La possibilità di alternarsi è una possibilità che c’è anche per i 5 giorni che già esistono. È vero che noi 

a livello locale abbiamo introdotto questo premio, questa copertura per incentivare i padri ad andare in pater-

nità, è vero che ci sono i 2 mesi, i 2 mesi sono pagati, c’è una riduzione di stipendio al 30% per cui interviene 

poi la Provincia a compensare.  

Io ho fatto i 2 mesi, però li ho fatti quando ero insegnante, perché ci sono dei lavori in cui è più facile 

averli questi 2 mesi, quando ho cambiato lavoro ed ero in una redazione di un giornale, non me li avrebbero 

mai dati, perché io ero uno dei capi e non c’era un sostituto per me in una redazione di un giornale che era 

un’impresa privata, sostanzialmente, quindi il problema è che spesso se non c’è un certo numero di giorni che 

sono obbligatori, che spettano al lavoratore appena li chiede e quindi non si può discutere su questo, bisogna 

mettere in conto che ci sono, spesso nei luoghi di lavoro non si riesce ad averli questi giorni, o danno adito a 

discussioni, a malumori perché sembra che uno prenda qualcosa a cui in fondo potrebbe anche rinunciare per 

il bene dell’azienda, per il bene della redazione, per il bene della fabbrica, eccetera, e quindi è un diritto ridotto, 

perché non c’è un obbligo ad averlo, non c’è un obbligo del datore di lavoro, della controparte, a concederlo e 

questo non solo funziona da disincentivo, ma funziona da disincentivo anche dal punto di vista del non pieno 

diritto della persona e quindi se poi uno lo chiede, si apre tutta una discussione che non favorisce poi la pari 

opportunità e la parità nella famiglia tra ruolo paterno e ruolo materno.  

Chiaro, ci vuole un cambio di mentalità, ma bisogna che questo cambio di mentalità sia possibile 

creando le condizioni, che sono anche condizioni materiali, finanziarie, di stipendio, di diritti, eccetera. E questo 

è lo scopo di questa nostra mozione, che appunto chiede alla Giunta provinciale un impegno più forte, chiede 

di rafforzare questo impegno che c’è già, questo lo so benissimo, e chiede di rafforzarlo soprattutto verso il 

Parlamento e il Governo italiano per ottenere quest’aumento, questa europeizzazione del diritto di famiglia 

anche in Italia. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es wurde um getrennte Abstimmung gebeten, die Prämissen gemeinsam 

mit dem ersten und zweiten Punkt und den dritten Punkt getrennt. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (interrompe) 
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PRÄSIDENT: Gut, dann wäre es so zu verstehen: Eine gemeinsame Abstimmung über die Prämissen, 

erster und dritter Punkt und eine Abstimmung über den zweiten Punkt des beschließenden Teiles. Ist das 

richtig so? Ist das auch im Sinne der Frau Abgeordneten Mair? 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich hätte gerne gehabt, dass man die Prämissen getrennt abstimmt, denn 

ich teile da nicht alles, aber es geht mir auch gut, wenn die Prämissen gemeinsam mit Punkt 1 und 3 abge-

stimmt werden. Dann enthalte ich mich eben. Ich habe damit kein Problem. Ich hatte zwar angekündigt, dass 

ich dem ersten und dritten Punkt zustimmen würde, wenn jetzt die Prämissen dazukommen, dann würde ich 

mich der Stimme enthalten. 

 

PRÄSIDENT: Ja, es genügt, den Antrag zu stellen. Bitte, Abgeordneter Dello Sbarba. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Allora propongo di separare anche 

le premesse, quindi tre votazioni: una sulle premesse, una sui punti 1 e 3 e una sul punto 2. Va bene, con-

sigliera Mair? 

 

PRÄSIDENT: Das geht somit in Ordnung. Wir stimmen nun über den Beschlussantrag Nr. 42/19 ab. 

Wir haben also 3 Abstimmungen. Wir stimmen jetzt über die Prämissen ab: mit 11 Ja-Stimmen, 17 Nein-

Stimmen und 4 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir kommen zu Punkt 1 und Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 15 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stim-

men abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 10 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 3 

Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir kommen zum nächsten Beschlussantrag. Die Frage geht an den Landeshauptmannstellvertreter, 

ob er für die Landesregierung die Stellungnahme macht. Ja.  

 

Dann kommen wir zu Punkt 16 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 46/19 vom 5.2.2019, einge-

bracht von den Abgeordneten Unterholzner, Faistnauer, Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner und 

Rieder, betreffend nachhaltiger Bürokratieabbau." 

 

Punto 16) all'ordine del giorno: "Mozione n. 46/19 del 5/2/2019, presentata dai consiglieri 

Unterholzner, Köllensperger, Rieder, Faistnauer, Alex Ploner e Franz Ploner, riguardante: abbattere la 

burocrazia in modo duraturo." 

 

Nachhaltiger Bürokratieabbau 

Die Entlastung von Bürger/innen, Unternehmen, Wirtschaft und Behörden von einem Übermaß 

an Vorschriften und Ansuchen kann nur mit einer Verschlankung der Bürokratie einhergehen. 

Dieses Thema wird nicht nur innerhalb einer breiten Bevölkerungsschicht, sondern auch seitens 

der Landesregierung schon seit Längerem diskutiert, weshalb mit vergangener Legislatur zum 

ersten Mal eine Landesrätin für "Verfahrensvereinfachung" bestellt wurde. Zwar wird auch von 

Seiten der neuen Regierung die Wichtigkeit der Entbürokratisierung betont – verantwortlich und 

zuständig zeigt sich jedoch für diese Amtsperiode niemand. Diesbezüglich geht es in erster Linie 

einmal darum die Bürger und Bürgerinnen vor überhäufter Bürokratie zu schützen und durch eine 

bessere Rechtsetzung den Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu minimieren. Dies kann ei-

nerseits mit einer Umkehrung der Bringschuld, folglich dadurch, dass nicht mehr die Bürger oder 

die Unternehmer Dokumente und Informationen liefern müssen, sondern die Öffentliche Hand als 

Dienstleister nur für Sachen, die sie sich selbst nicht besorgen kann, die Pflicht an das Volk wei-

tergibt, erfolgen. So sieht es das Bassanini Gesetz Nr. 127 vom 15. Mai 1997 betreffend die 

"Verwaltungsvereinfachung" bereits vor. Andererseits sollten zukünftig Behördengänge vermie-

den werden, indem das meiste digitalisiert wird. Voraussetzung dafür ist natürlich ein funktionie-

rendes E-Government-System, welches den Austausch der Dokumente innerhalb der öffentli-

chen Verwaltung ermöglicht. Es braucht also eine einheitliche Reform des Verwaltungsapparats. 

Gleichzeitig sollten Gesetze vor und nach dem Inkrafttreten einem Folgekostencheck, sowie ei-

nem Bürokratiecheck unterzogen werden, um so die Wirksamkeit und Relevanz prüfen zu kön-
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nen. Ein derartig hohes Maß an Bürokratie führt nämlich nur zu einer bremsenden Wirkung der 

Politik und der öffentlichen Verwaltung. Die Senkung der Bürokratie macht aber nur Sinn, wenn 

zuerst die bestehenden Bestimmungen optimiert werden und daraufhin bei allen neuen Bestim-

mungen im Vorfeld eine Abschätzung des Bürokratieaufwandes durchgeführt wird. Es braucht 

einfachere und klarere Gesetze, die in sich nicht widersprüchlich sind und die nicht ständig ge-

ändert werden müssen. So zeigt auch ein Rechtsvergleich mit den Systemen und Organisations-

strukturen in den Niederlanden, Dänemark oder Schweden, dass alle genannten den Bürokratie-

abbau verankert haben. Auch wenn dieser in Art und Weise grundlegend verschieden ist, so ist 

der Grundsatz stets derselbe: Sowohl Bürokratieabbau als auch Bürokratieprävention benötigen 

eine feste und neutrale Struktur und einheitliche Standards. Denn am Ende des Tages geht es 

sowohl darum Gesetze von bürokratischem Ballast zu befreien als auch die Bürger/innen und 

Unternehmen selbst von Gesetzen und Verordnungen zu entlasten. Vor allem die Niederlande 

nehmen diesbezüglich eine Vorreiterrolle in Europa ein. Das Land hat durch ihr eingeführtes 

Standard Cost Model (SCM) einen großen Nutzen für politische Entscheidungsträger geschaffen. 

Damit können die (oft versteckten) Verwaltungskosten von Gesetzen und Vorschriften gemessen 

und quantifiziert werden. Ein Einblick in diese Kosten kann den Verantwortlichen bei ihren Bemü-

hungen um eine bessere Rechtsetzung helfen. Mit besserer Rechtsetzung ist in diesem Zusam-

menhang gemeint, dass die Qualität der Gesetze und Vorschriften verbessert und gleichzeitig 

unnötige Bürokratie und schwerfällige Verwaltungsverfahren abgebaut werden. Dadurch kann ein 

gutes Gleichgewicht zwischen notwendigen Vorschriften und minimalen Kosten für die Einhaltung 

der Vorschriften hergestellt werden. Folglich können auch die Bürger/innen von zunehmender 

Verwaltungsbelastung gelöst werden. 

Auch die Nachbarprovinz Trient hat im April 2018 das Landesgesetz Nr. 23 überarbeitet und treibt 

dadurch einen massiven Bürokratieabbau voran. Kürzere Vorlaufzeiten und einfachere bürokra-

tische Verfahren zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Bürgern und Unternehmen und 

der Wettbewerbsfähigkeit der Provinz – so lautet das Ziel. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. Das Bassanini-Gesetz (Staatsgesetz Nr. 127 vom Mai 1997), folglich eine Umkehrung der 

Bringschuld dahingehend zu fördern, dass die öffentliche Hand sich die Informationen, die sie 

sich selbst besorgen kann oder gar schon besitzt, nicht mehr beim Bürger einfordert, konse-

quent umzusetzen. 

2. Eine Prüfstelle im Südtiroler Landtag zu integrieren, welche für den Bürokratiecheck und dem 

Folgekostencheck von Gesetzen und Vorschriften zuständig ist und analysiert welche 

Belastung eine eingeführte Regelung effektiv verursacht. 

3. Unnötige Behördengänge durch ein besseres digitales System und eine konsequente digitale 

Verwaltung zu vermeiden und dadurch die Bürger/innen von Verwaltungsaufgaben zu ent-

lasten. 

---------- 

Abbattere la burocrazia in modo duraturo 

Se si vogliono sgravare i cittadini e le cittadine, le aziende, l'economia e le istituzioni dall'attuale 

mole di prescrizioni e istanze è indispensabile procedere anche a una semplificazione burocra-

tica. Questo tema è ormai da tempo discusso non solo da ampi strati della popolazione ma anche 

dalla Giunta provinciale, tant'è che nella passata legislatura un'assessora ha avuto per la prima 

volta la competenza in materia di "semplificazione procedurale". Anche il nuovo esecutivo ha 

ribadito l'importanza della sburocratizzazione, ma per ora nessun assessore sembra detenere 

questa competenza. In primo luogo si tratta di tutelare i cittadini e le cittadine da un eccesso di 

burocrazia e nel contempo ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le imprese tramite un 

miglioramento del processo normativo. Ciò può avvenire da una parte invertendo l'onere della 

prova, in altre parole prevedendo che non siano più i cittadini o le imprese a dover fornire docu-

menti e informazioni, ma che spetti all'amministrazione pubblica, in quanto fornitrice di servizi, 

chiedere alla popolazione di esibire esclusivamente gli atti che essa non riesce a reperire. Questo 
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è già previsto dalla legge Bassanini (15 maggio 1997, n. 127) sulla "semplificazione amministra-

tiva". D'altro canto in futuro dovrebbe essere possibile evitare di recarsi di persona nei vari uffici 

poiché la maggior parte delle pratiche potrà essere svolta per via telematica. Ciò presuppone 

ovviamente un sistema di e-government funzionante che consenta lo scambio dei documenti 

all'interno della pubblica amministrazione. C'è dunque bisogno di una riforma organica dell'appa-

rato amministrativo. Parallelamente le leggi dovrebbero essere sottoposte, prima e dopo la loro 

approvazione, a una verifica dei costi correlati e degli oneri burocratici per poterne valutare effi-

cacia e rilevanza. Una siffatta mole di adempimenti burocratici esercita un'azione frenante sulla 

politica e sul funzionamento della pubblica amministrazione. Tuttavia la sburocratizzazione ha 

senso solo se prima si ottimizzano le leggi in vigore e se tutte le proposte normative vengono 

analizzate al fine di valutare a priori l'onere amministrativo che ne deriva. Servono leggi più sem-

plici e più chiare, che non siano in contraddizione tra loro e che non debbano essere continua-

mente modificate. Da una comparazione con i sistemi giuridici e le strutture organizzative dei 

Paesi Bassi, della Danimarca o della Svezia risulta che tutti questi Paesi hanno sancito per legge 

la riduzione della burocrazia. Anche se le modalità possono differire, il principio è sempre lo 

stesso: per ridurre la burocrazia e prevenire gli oneri amministrativi inutili servono una struttura 

fissa e neutrale, e standard uniformi. Alla fin fine gli obiettivi sono due: sgravare le leggi dal peso 

della burocrazia ma anche sgravare i cittadini e le aziende da troppe leggi e regolamenti. In que-

sto senso i Paesi Bassi svolgono un ruolo pionieristico in Europa. Introducendo il modello dei 

costi standard (SCM) la Provincia ha reso un grande servizio ai responsabili politici, che così 

possono misurare e quantificare i costi amministrativi (spesso nascosti) di leggi e norme. La per-

cezione dei costi li aiuta infatti a ottimizzare il processo normativo, il che significa migliorare la 

qualità di leggi e disposizioni e contemporaneamente evitare inutili adempimenti burocratici e 

complicate procedure amministrative. In tal modo si può raggiungere un buon equilibrio tra norme 

necessarie e costi minimi per la loro osservanza. Inoltre ne consegue che i cittadini e le cittadine 

non devono più sopportare oneri amministrativi in continua crescita. 

Anche la vicina provincia di Trento ha riformato nell'aprile 2018 la legge provinciale n. 23 nell'am-

bito di un imponente abbattimento della burocrazia. Obiettivo: tempi tecnici più brevi e procedure 

amministrative più semplici al fine di migliorare i rapporti tra cittadini e aziende nonché la compe-

titività della provincia. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1) ad applicare in modo coerente la legge Bassanini (legge statale n. 127 del maggio 1997) pro-

muovendo di conseguenza un'inversione dell'onere della prova in modo che l'amministrazione 

pubblica non esiga dai cittadini le informazioni che può procurarsi da sola o di cui è già in 

possesso; 

2) a insediare presso il Consiglio provinciale un centro di valutazione che sia responsabile del 

controllo sulla burocrazia e della verifica dei costi correlati a leggi e normative, e che analizzi 

gli oneri effettivi delle regolamentazioni introdotte; 

3) a evitare inutili spostamenti per pratiche burocratiche tramite una migliore digitalizzazione, 

anche dell'amministrazione, così da sgravare i cittadini e le cittadine dalle incombenze ammi-

nistrative. 

 

Ich ersuche um Erläuterung des Beschlussantrages. 

 

UNTERHOLZNER (Team K): Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen. Das war einer 

der ersten Beschlussanträge, den ich im Februar gemacht habe und auch ein Grund, wieso ich bei den Wahlen 

angetreten bin. Ich glaube, Bürokratie ist ein riesengroßer Klotz, den wir am Bein hängen haben. Ich wollte im 

Wahlkampf eine Karikatur in Auftrag geben mit zwei Klötze an den Beinen, der erste für Bürokratie und der 

zweite für Arbeitssicherheit. Ich habe versucht, einen Beschlussantrag als Nicht-Politiker zusammenzuwürfeln, 

weil ich mir denke, wir müssen hier beginnen: Gesetze einfacher machen, Sachen verschlanken, Sachen 

effizienter machen. Landesrätin Deeg hat mir vorher direkt aus der Seele gesprochen, als sie über die auf-
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wendigen Ansuchen gesprochen hat. Wir hören das jeden Tag und schleppen es jeden Tag mit und wir leben 

das alle jeden Tag. Es ist deshalb angebracht, wenn wir versuchen, zumindest die Möglichkeiten, die wir 

haben, zu vereinfachen. Es hat in der vorhergehenden Legislatur schon einmal eine Landesrätin gegeben, die 

für Verfahrensvereinfachung zuständig war. Auch die Landesregierung selbst sagt immer, die Entbürokratisie-

rung sei wichtig. Speziell jetzt in unserer digitalen Welt, digitalen Zeit würde es dafürsprechen, wenn man 

sämtliche Sachen einfacher machen könnte, damit man keine Wege mehr zu den Ämtern geht und man vieles 

digital abwickeln kann. Genauso sieht das auch das Bassanini-Gesetz von 1997 vor, das genau den Umkehr-

schluss festschreibt, wo man sagt, alles was die Ämter haben, die Verwaltung schon hat, muss man nicht 

mehr extra von den Bürgern und Bürgerinnen verlangen, sondern die Ämter können das selbst abrufen. Das 

würde sich eigentlich im digitalen Zeitalter exzellent anbieten. Auch wenn man mit den Unternehmern, mit den 

Bürgern, auch mit jungen Leuten redet, schreckt das ganz viele einfach ab. Sie sagen, nein, ich getraue mich 

nicht, der bürokratische Aufwand ist zu groß. Auch die Geschäfte, die in den Dörfern schließen, die Nachfolge 

hängt genau mit diesen Sachen zusammen. Damit hemmen wir uns in der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Es 

wurde schon immer sehr viel darüber geredet, ich würde sagen, die letzten 50 Jahre lang. Wenn man es im 

negativen Sinne sieht, ist die Bürokratie eigentlich das nachhaltigste Stück, das man lebt. Es wird immer mehr. 

Ich glaube, wir haben schon längst den Horizont erreicht. Die Leute draußen sind müde. Immer wieder kommt 

das Thema Bürokratie auf. Ich habe es im Wahlkampf bewusst nicht in den Mund genommen. Ich habe von 

Hürden gesprochen. Ich sehe das wirklich als Hürde. Wenn man heute eine Tätigkeit beginnen will, sind so 

viele Auflagen und Hindernisse zu bewältigen. Wie es vorher richtigerweise die Landesrätin gesagt hat, es 

braucht einfach mehr Vertrauen, mehr Eigeninitiative, mehr Eigenverantwortung. In diese Richtung sollten wir 

die Gesetze machen und die Regeln so verabschieden. Wenn man mit Rechtsanwälten spricht, sagen die, 

dass Gesetzte, die nach dem Jahre 1927 gemacht worden sind, selbst von Rechtsanwälten sehr schwer zu 

verstehen sind, geschweige denn von meinen Leien. Es wäre uns vom Team K ein sehr großes Anliegen, 

dass der Südtiroler Landtag die Landesregierung verpflichtet, das Bassanini-Gesetz (Staatsgesetz Nr. 127 

vom Mai 1997), folglich eine Umkehrung der Bringschuld, dahingehend zu fördern und das umzusetzen, damit 

man nicht jene Unterlagen vorlegen muss, auf die die öffentlichen Verwaltung Zugang und Kenntnis darüber 

hat. Genauso dass man eine Prüfstelle einrichtet, wie sie bereits in der vorhergehenden Legislatur war, die für 

den Bürokratiecheck und den Folgekostencheck von Gesetzen zuständig ist und genauestens analysiert. Dass 

man analysiert, ob das alles etwas bringt. Genauso mit den Förderungen, bringt das wirklich etwas oder kostet 

es mehr als es effektiv hinterher bringt? 

Man könnte aus unserer Sicht sehr viele Vereinfachungen machen, was natürlich den gegenseitigen 

Respekt braucht, was gegenseitiges Vertrauen braucht, was Eigenverantwortung braucht, damit man unnötige 

Behördengänge vermeidet aufgrund des digitalen Zeitalters, in dem wir leben. Dass man das nutzt, indem 

man die gesamten Daten einer Person einmal digital erfasst und somit für jedes Amt zugänglich ist. Man muss 

dann nicht jedes Mal alles von neuem ausfüllen und immer wieder das Gleiche schreiben. 

Ich bin gespannt auf eine Diskussion der Kollegen. Danke. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Unterholzner hat bestimmt selbst in seinem Betrieb jah-

relang Erfahrungen gemacht, wie es mit der Bürokratie in Südtirol funktioniert, eigentlich müsste man sagen 

nicht funktioniert. Es ist nicht nur ein Bereich, der die Unternehmer betrifft, aber er betrifft die Unternehmen im 

Besonderen, weil Bürokratie ist nicht nur lästig, sondern Bürokratie kostet Geld. Und das ist der springende 

Punkt! Wir vergeuden einen großen Anteil unserer Energie, damit meine ich nicht nur den Arbeitsaufwand, 

sondern auch die ökonomische Energie, mit unnützem Zettelkram. Das ist leider ein Dilemma, das in Südtirol 

und in Italien besonders ausgeprägt ist. Ein Bekannter von mir hat im Vinschgau ein großes Unternehmen und 

hat die Wahl gehabt, baut er es im Vinschgau weiter aus oder geht er auf die Nordtiroler Seite. Er hat mir die 

Steuererklärung gezeigt und gesagt, das ist meine Steuererklärung auf einer Seite in Nordtirol und das ist der 

Pakt, den ich in Südtirol ausfüllen muss. Damit erübrigt sich eigentlich jegliche Diskussion über Standortbe-

vorteilung usw. Wir haben das Problem auch im Gesundheitswesen. Hausärzte, die sich darüber beschweren, 

dass inzwischen ein Großteil ihrer ärztlichen Tätigkeit damit draufgeht, Bürokratie zu verwalten und nicht mehr 

sich um die Patienten zu kümmern. Das zieht sich runter bis zum Patienten. Ich mache ein ganz konkretes 

Beispiel. Wenn jemand zum Hausarzt geht und z.B. Stützstrümpfe verschrieben bekommt, kann er mit diesem 

Rezept nicht zur Apotheke gehen. Nein, er muss erst zur Sanitätseinheit runterfahren, damit dort dieser Zettel 

abgestempelt wird, und mit diesem darf er dann in die Apotheke gehen und die Stützstrümpfe bestellen. Völlig 

irrsinnig und völlig unnütze Bürokratie, die hier einhergeht. Kollege Unterholzner spricht hier vom Bassanini-
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Gesetz, aber ich glaube, es wäre hier grundsätzlich notwendig, unsere gesamte Verwaltung zu durchforsten. 

Wo brauchen wir überhaupt diese ganze Bürokratie und wo dient die Bürokratie die Bürokratie zu beschäftigen. 

Diese schöne Szene aus dem Film, wo man die Anlage A beim Schalter 1 bekommt, um dann zum Schalter 2 

zu gehen, um dann zum Schalter 3 gehen zu müssen, da steckt schon sehr viel Wahrheit dahinter. Das erleben 

wir in Südtirol in besonderem Maße mit der negativen Folge, dass es effektiv gravierende Auswirkungen auch 

auf unsere Wirtschaft hat. Wir selbst im Landtag sind genauso davon betroffen. Denken wir an die Fraktionen, 

wo ein Sicherheitsbeauftragter für die Fraktionen benannt werden muss, wo wir jedes Jahr alle möglichen 

Zettel ausfüllen müssen für Dinge, die man eigentlich mit ein bisschen gesundem Menschenverstand auch 

anders regeln könnte. Deswegen volle Zustimmung zu diesem Antrag. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen, werte Kollegen. Ich 

sitze bei diesem Thema, wie so oft, zwischen zwei Stühlen. Ich möchte mich gerne neben dem Kollege Schuler 

hinsetzen und von dort aus referieren, weil ich natürlich auch über 20 Jahre lang Teil dieser Verwaltung war 

und dieses Thema kenne. Diese Themen begleiten uns schon seit vielen Jahren. Auch die Frau Landesrätin 

Deeg wird mit mir einstimmen, dass es ein Déjà-vu ist, das wir heute hier erleben. Es ist etwas, was uns in 

den letzten 4, 5 Jahren tagtäglich begleitet hat. Ich möchte beginnen mit einem Zitat aus der Bibel: "Am Anfang 

steht das Wort." Ich möchte auch erklären, warum ich auf dieses Zitat hinweise. Die Gesetze, lieber Kollege 

Knoll, machen die Bürokratie. Die Gesetze werden hier in diesem Haus gemacht. Wenn wie hier auf die Bü-

rokratie geschimpft wird, dann muss man sich selbst an die Brust klopfen, denn alle die hier sitzen bzw. in der 

Vergangenheit hier saßen, sind beteiligt an den Gesetzen und diese verursachen die Bürokratie. Bürokratie 

ist nicht etwas, das vom Himmel kommt, auch wenn das Zitat, das ich anfangs genannt habe, in der Bibel 

steht, sondern Bürokratie ist etwas, das die Menschen schaffen und in erster Linie das hohe Haus. 

Deswegen möchte ich jetzt einen Bogen zurückschmeißen und die Frage geht an den Präsidenten, ich 

glaube, Sie, Herr Präsident, haben gemeinsam in der letzten Legislaturperiode mit dem Abgeordneten Wurzer 

ein Gesetz vorbereitet über die Gesetzesfolgenabschätzung. Stimmt das? Habe ich das richtig im Kopf?  

 

PRÄSIDENT: Richtig. Für die Schublade. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ja genau, auf das wollte ich hinaus. 

Dieses Gesetz war vorbereitet und es ging in diese Richtung. Es braucht zuerst einmal eine Basis, einen 

Fundamentstein, um überhaupt über Bürokratieabbau reden zu können, weil es ein Gesetz geben hätte sollen, 

welches sozusagen die Art der Gesetzwerdung zuerst beschreibt und auf gute Fundamente setzt. Dieses 

Gesetz wurde für die Schublade gemacht, was schade ist. Genau dieses Gesetz braucht es. Es braucht zuerst 

eine klare Regel, wie wir hier klare Gesetze machen, damit dann die Beamten nicht Bürokratie erzeugen müs-

sen aufgrund unserer unklaren Gesetze. Dass wir unklare Gesetze machen, das wissen wir alle, die wir hier 

sitzen. Bevor wir in diese Richtung gehen, Kollege Unterholzner, müsste man das ganze Konzept, das im 

Prinzip ja richtig ist, von Grund auf angehen. Zuerst braucht es ein Gesetz über die Gesetzesfolgenabschät-

zung, so heißt der technische Begriff, und erst dann können wir weitergehen. Wir begrüßen die Initiative, aber 

weil die Idee von hinten aufgezäumt ist, werden wir uns dieses Mal enthalten. Danke schön. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Das Bassanini-Gesetz von 1997, es ist schon interessant, dass der 

italienische Staat seine eigenen Gesetze nicht einhält und gerade seine Agenturen, wenn ich an die "agenzia 

dell'erario" und viele mehr denke, die alle dieses Prinzip der Bringschuld haben, dass alle jene Informationen 

über mich, die der Staat oder irgendeine öffentliche Institution schon hat, nicht ein zweites Mal angefordert 

werden dürfen (das Bassanini-Gesetz sagt unter Strafe nicht dürfen), und dass das in der Realität überhaupt 

nicht so ist. Deswegen ist es höchste Zeit, dass wir hier zumindest in Südtirol versuchen, das soweit als mög-

lich umzusetzen. Ein guter Teil dieser Umsetzung hat mit der Digitalisierung zu tun. An der Digitalisierung wird 

gearbeitet. Wie viel mehr möglich ist, sieht man, wenn man sich einmal in Dänemark oder anderen Staaten 

aufhält, wo sehr viele Verwaltungsprozesse von A bis Z, also durchgehend, digitalisiert sind. Die holen sich 

alle Daten, die die öffentliche Verwaltung hat, automatisch aus den jeweiligen Datenbanken heraus. Das wäre 

eine informatische Umsetzung dieses Prinzips. Kollege Staffler, an so einem Gesetzesentwurf für einen Fol-

gekostencheck der Gesetze, an dem arbeiten wir auch nebenher. Es ist uns bewusst, dass es ein Gesetz 

braucht, um weitere Bürokratie zu vermeiden, in dem man die Gesetze auf die bürokratischen und auch auf 

die monetären Folgekosten analysiert, bevor wir sie hier in den Landtag bringen. Ich hoffe um Zustimmung zu 
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diesem Antrag, auch weil es nicht ein Gesetz ist, sondern nur ein Beschlussantrag. Es wäre eine Willensbe-

kundung in die richtige Richtung. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ohne jetzt noch einmal zu wiederholen, was Vorredner schon gesagt ha-

ben, Bürokratie, Staat, Land, usw. Es stimmt natürlich, dass auch wir hier durch die eigene Gesetzgebung 

Bürokratie schaffen. Nichts desto trotz volle Zustimmung zu diesem Antrag. Ich möchte diese Gelegenheit 

wahrnehmen, um eine Frage zu stellen, denn einen fast gleichlautenden Antrag von uns Freiheitlichen hat der 

Südtiroler Landtag am 14. Mai 2014 mit 28 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen genehmigt, wo es um die Ein-

richtung einer Anlaufstelle zum Bürokratieabbau ging. Was wurde daraus? Ist diesbezüglich etwas weiterge-

gangen oder ist das wieder ein Beispiel, dass zwar Anträge angenommen werden, aber dann in der Schublade 

irgendwo ihr Dasein fristen und in der Angelegenheit nicht weitergegangen wird. Kollege Köllensperger hat 

gesagt, sie arbeiten an einem Gesetz. Es wäre auch interessant, die bestehenden Landesgesetze, die wir 

schon haben, einer Kontrolle bzw. einer Überprüfung zu unterziehen, inwieweit bestimmte Dinge überholt sind, 

inwieweit vorgesehene Kontrollen, Auflagen, usw. noch zeitgemäß sind, dass man auch das irgendwo einflie-

ßen lässt, um Bürokratie effektiv abzubauen. An die Landesregierung geht die Frage, was aus diesem besag-

ten Antrag Nr. 37/2014 geworden ist. 

 

LOCHER (SVP): Auch ich möchte mich den Wortmeldungen anschließen, weil auch mir das Thema 

wichtig ist. Es ist ein sehr interessantes Thema. Wenn man an die Vorwahlzeit denkt, gab es kein begehrteres 

Thema als Bürokratieabbau. Wer hat Bürokratieabbau vor den Wahlen nicht versprochen? Ich möchte dazu 

vielleicht einige Denkanstöße geben. Denken wir mal nach, was uns die Bürokratie eigentlich kostet. Die größ-

ten Kosten haben wir bald in der Bürokratie. Dieses Haus macht unermüdlich Gesetze und erlässt Bestim-

mungen und jeden Tag erzeugen wir mehr Bürokratie. Ich denke z.B. an diese EVEE-Erklärung, es mag sein, 

dass es in einer gewissen Hinsicht etwas gebracht hat, wo man ein bisschen genauer hinschauen kann, aber 

auf der anderen Seite ist es ein Bürokratieaufwand für jeden Einzelnen geworden, wo sich keiner mehr aus-

kennt. Das ist eigentlich das große Problem geworden. Wir haben gesagt, es muss verbessert werden, noch 

besser, noch transparenter, noch ehrlicher, noch verlässlicher, aber das heißt auch, dass wir einen Bürokra-

tieaufwand erzeugen, wo sich eigentlich kaum jemand mehr auskennt. Das ist ein Thema. 

Das zweite Thema. Eltern erzählen mir, dass sie in die Schule gehen und die Kinder im Sekretariat der 

Schule anmelden möchten. Nein, das ist nicht möglich, das muss digital von Zuhause aus erledigt werden. 

Anders geht es nicht. Um das dann digital und ordnungsgemäß zu machen, braucht es selbstverständlich 

auch die digitale Unterschrift. Das ist wieder mit Kosten verbunden und muss auch erledigt werden. Ich frage 

mich, warum ist es nicht möglich, warum sind wir so kompliziert geworden, dass wir nicht einmal mehr per-

sönlich die Kinder im Schulsekretariat anmelden können. Nein, das hat mit Privacy zu tun. Das geht ganz 

einfach nicht. Nein, das muss digital erledigt werden. 

Ich möchte noch an etwas erinnern, was wahnsinnig kompliziert geworden ist, sind vor allem in den 

Bauämtern die digitalen Projekte. Es heißt Bürokratieabbau, es wird einfacher, alles digital, aber die Bauämter 

sind überhäuft vor lauter digitale Akten. Im Grunde genommen hat man nicht mehr das Papier, aber die Büro-

kratie ist nicht weniger geworden, alles ist komplizierter geworden. Was heute die Wirtschaft alles an bürokra-

tische Aufwände erledigen muss, ist enorm. Man hat zwar nicht mehr den Stapel Papier vor sich, aber man 

hat etwas vor sich, mit dem sich keiner mehr auskennt. Wenn wir nicht anfangen unkomplizierter zu werden, 

kommen wir aus diesem "Schlamassel" nicht mehr heraus. Dieses System kostet und ist kompliziert. 

Ich gebe dir recht, Kollege Unterholzner. Ich werde aber jetzt nicht zustimmen. Es ist so viel geredet 

worden. Ich bin ein tiefgläubiger Mensch und ein verlässlicher Christ, das kann ich von mir sagen, aber an 

Wunder glaube ich schon lange nicht mehr. Das ist zwar schade, aber wenn wir in diesem Hause zumindest 

darüber diskutieren, ist es gut, denn mit dem Reden kommen die Leute zusammen. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ganz kurz. Ich glaube vor allem Mitbürger aus dem EU-Ausland, 

die nach Italien bzw. nach Südtirol kommen, wundern sich immer wieder, wie kompliziert die Abläufe bei uns 

von statten gehen, ob es Meldungen sind oder ob es ganz einfache Sachen wie Müllgebühren sind, wie man 

eine Steuererklärung zu machen hat bzw. wie man hier immer vorverurteilt wird, wo nicht eine Hilfestellung 

vonseiten des Apparats kommt, sondern eine Vorverurteilung des Bürgers. Sie sind immer wahnsinnig ver-

wundert, wir Südtiroler sind ja schon vieles gewohnt, in manchen Bereichen ärgern wir uns leider gar nicht 

mehr so stark wie wir eigentlich sollten. Unter dieser Bürokratiegeisel steht Italien, das wissen wir. Ich glaube 
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und so interpretiere ich es, dass Kollege Unterholzner weiß, dass wir mit diesem Antrag nicht alle Bereiche 

abdecken können, aber zumindest jene, wo die Daten schon erfasst sind, ob das im Gesundheitswesen oder 

in anderen Bereichen ist, wo sich wirklich viele Bürger fragen, warum muss ich die Bestätigung einer Ticket-

befreiung mittragen, es ist ja schon im Computer erfasst. Das sagt auch jeder, der hinterm Schalter steht. 

Damit ist man davon abhängig, ob die Beamtin sich sozusagen "herablässt", nachzuschauen oder ob man die 

Bestätigung noch bringen muss. Ich glaube, vor allem in diesem Bereich, wo die Daten schon vorhanden sind, 

wäre es möglich eine rasche Lösung bzw. eine Vernetzung der einzelnen Systeme zu machen, um diese 

Informationen abzurufen. 

Kollege Locher, es mag sein, dass im einen oder anderen Bereich die digitale Lösung eine Zusatzbe-

lastung sein kann, aber im Allgemeinen und ich glaube in der übergroßen Mehrzahl bringt die Digitalisierung 

schon ein Vorteil. Natürlich müssen auch Möglichkeiten geschaffen werden, damit bestimmte Fällen nach wie 

vor persönlich abgewickelt werden können, aber ansonsten ist die Digitalisierung wirklich die Zukunft. Davon 

wird auch unser Wirtschaftsstandard abhängen, ob wir in Zukunft eine erleichterte Arbeitsweise haben oder 

nicht. Wir stimmen auf jeden Fall zu, denn es geht in die richtige Richtung. 

 

LANZ (SVP): Das Thema Bürokratie lässt sehr schnell Emotionen hochkommen und Stimmung verbrei-

ten. Was mir schon ein bisschen komisch vorkommt, wenn man von Bürokratieabbau spricht und in der glei-

chen Sitzung Beschlussvorschläge macht, die ein bestehendes Gesetz wiederholen. Wir haben vorher von 

der Eintragung in das Verzeichnis der Berufskammern gesprochen, wo es ein Gesetz gibt. Da wird vorge-

schlagen, noch eine Durchführungsverordnung zu machen. Im nachfolgenden Tagesordnungspunkt kommt 

ein Vorschlag Tische, Studien, Analysen zu machen. Genau das ist Bürokratie. Wir betiteln momentan und 

das müssen wir endlich zur Kenntnis nehmen, alles was uns persönlich lästig ist als Bürokratie. Ob es eine 

Analyse über uns ist oder ein Gesetz von der Opposition oder ein Beschluss von jemand anderem, das ist 

Bürokratie. Von uns selbst ist aber alles richtig und es sind wichtige Maßnahmen. Es ist auch auffallend, dass 

jeder Vorschlag zum Bürokratieabbau damit beginnt, dass man eine Prüfstelle schafft. Ich glaube, wir müssen 

einmal grundsätzlich darüber reden. Wir wollen alle mehr Freiräume, mehr Freiheit, wir wollen Liberalisierung, 

wir wollen uns alle frei bewegen und dann fragen wir, wer die Verantwortung dafür übernimmt. Dann kommen 

die Zettel, dann kommen die Dokumente, wo der Betrieb nachweisen muss, dass seine Produkte aus biologi-

schem Anbau sind, oder dass seine Mitarbeiter die kollektivvertraglichen Vorgaben einhalten, usw., dann müs-

sen wir alles Mögliche erklären. 

Ich habe vor kurzem einen Mann im Fernsehen gesehen, der hat gesagt, wir können unseren Betrieb 

nicht mehr führen. Wir haben die größten Energiekosten, Lohnkosten, Spesen. Wir haben zu viel Bürokratie, 

wir haben keine Innovation, wir können uns nicht weiterentwickeln. Das war der Präsident der industriellen 

Vereinigung Österreichs. Die Frage ist, was können wir daran ändern? Wir müssen uns fragen, ob wir nicht 

bei uns anfangen müssen. Mein Ansatz ist, nicht einen neuen Tisch einzurichten. Wir haben alle vier Wochen 

solche Akten vor uns, die wir übersetzen müssen, stundenlang darüber diskutieren, ob es richtig übersetzt ist 

oder nicht, dann kommen wir auf den Punkt und sagen, diese Regierung muss weniger Bürokratie machen. 

Ich glaube, wir müssen bei uns anfangen. Wir brauchen nicht Maßnahmen für weniger Bürokratie, wir brau-

chen Maßnahmen für mehr Hausverstand. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io voterò a 

favore di questa mozione, anche se so già da adesso che non si andrà da nessuna parte, perché ormai quello 

della burocrazia è un groviglio talmente forte che è difficile da ripianare. Noi abbiamo discusso recentemente 

nella II commissione legislativa su tutta la nuova norma urbanistica, vediamo come la burocrazia in un certo 

senso si muove per far diventare impersonali e imparziali delle procedure sistematiche precise e razionali, 

affinché tutti i cittadini siano messi alla pari di fronte a determinate situazioni o presentazioni di determinati 

progetti. 

Noi dall’altro lato vediamo che c’è la rigidità, la lentezza, l’incapacità di adattamento da parte degli uffici 

e dei burocrati nel muoversi, questa è la parte che contestiamo, dall’altra parte, però, vogliamo che ci sia 

burocrazia proprio per quest’imparzialità, per questo modo di ragionare. Allora ecco che la politica dovrebbe 

muoversi in questa direzione, è per quello che io voto a favore di questa mozione, proprio per questo motivo, 

perché esiste il potere degli uffici, Bassanini ha completamente ribaltato la questione, una volta era il politico 

che aveva una fortissima responsabilità, adesso il politico deve mediare con l’amministrativo, con il direttore 

d’ufficio, con il direttore di Ripartizione, perché lui ha delle responsabilità. Esiste poi un livello superiore, con-
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testato qua dai colleghi di Freiheit für Südtirol, che è la Corte dei conti, ma contestava solamente la questione 

del bilinguismo, però c’è questo tipo di controllo e questo negli ultimi anni ha creato un ulteriore elemento di 

tensione nell’ambito del potere amministrativo.  

Secondo me tutti i Governi, sia di destra che di sinistra, a livello nazionale si lanciano su una sburocra-

tizzazione, che poi in realtà ha delle grosse difficoltà, pur mettendo anche degli esperti in questa direzione e 

la Provincia di Bolzano ha ulteriormente poi appesantito questo aspetto, questo mondo dei regolamenti e di 

norme. 

Esiste la possibilità per snellire? Questa è la domanda. C’è una piccola risposta in questa mozione, ma 

naturalmente la risposta ce la dovrebbe dare la Giunta provinciale. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Für die Stellungnahme der Landes-

regierung würden zehn Minuten zur Verfügung stehen, die nicht mehr gegeben sind. Wollen Sie nach der 

Mittagspause Stellung nehmen? In Ordnung. Dann brechen wir vorerst ab und machen nach der Mittagspause 

weiter. Guten Appetit. 

 

ORE 12.54 UHR 

---------- 

ORE 14.32 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Wir fahren mit der Behandlung des Beschlussantrages Nr. 46/19 fort. Es sind noch die Stellungnahme 

der Landesregierung und die Replik des Einbringers ausständig. Ich ersuche nun um die Stellungnahme der 

Landesregierung, bitte. 

 

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

Herr Präsident. Kolleginnen und Kollegen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich Vormittag die letzten Minu-

ten vor Sitzungsende nicht mehr hier war, draußen war eine Anrufsendung von der RAI, bei der ich mit dem 

Kollegen Faistnauer anwesend sein musste. Trotzdem habe ich mitgehört, was gesagt wurde und es ist mir 

darüber berichtet worden. 

Wie auch Kollege Staffler schon angeschnitten hat, hat die Bürokratie Ursachen. Also Bürokratie, so 

könnte man es formulieren, ist nicht etwas was von Gott so gewollt bzw. vorgesehen worden ist, sondern es 

ist so geschaffen worden und es gibt bestimmte Gründe dafür. Durch die Leistungen, die eine öffentliche 

Verwaltung anbietet, ist automatisch auch Bürokratie damit verbunden. Je mehr Leistungen angeboten wer-

den, desto mehr steigt automatisch die Bürokratie. Das zum einen. Zum weiten sind wir auch aufgefordert und 

neigen dazu, es ist politisch relevant, wenn es um Förderungen geht oder wenn wir Maßnahmen treffen, diese 

so zielgenau wie möglich zu machen. Auch das verursacht wieder zusätzliche Bürokratie, weil man Sachen 

abfragen muss, um Unterscheidungen machen zu können, ob jemand Anrecht auf bestimmte Leistungen und 

Dienste hat. Wir müssen aber auch zugeben, dass das Ganze auch mit Vertrauen zu tun hat. Es ist uns viel 

an Vertrauen verloren gegangen, Vertrauen der Verwaltung dem Bürger gegenüber, Vertrauen vom Bürger 

der Verwaltung gegenüber. Innerhalb der Verwaltung, dass man im Zweifelsfall sagt, das wollen wir noch 

dokumentiert haben. Auch das hat Folgen in Bezug auf die Bürokratie. Es sind immer wieder neue Bestim-

mungen erlassen worden, die den entsprechenden bürokratischen Aufwand zur Folge haben. Hier bräuchte 

man, leider gibt es ihn nicht, er wurde heute schon in einem anderen Zusammenhang genannt, den Reset-

Knopf, damit man wieder neu starten könnte. Es wäre heute viel leichter die Sachen neu aufzubauen. Es hat 

sich eine Praxis eingebürgert, aus welchen Gründen auch immer, die hier zu durchforsten gilt und neu aufzu-

stellen. Wir sind uns auch bewusst, dass das eine der großen Herausforderungen ist, der wir uns zu stellen 

haben. Alle beklagen diese Bürokratie. Es gibt die Forderungen an die Politik, hier neue Regelungen zu finden. 

Zu den einzelnen Punkten, die hier angeführt sind. Die Umsetzung des Bassanini-Gesetzes, wir sind 

verpflichtet ein Gesetz umzusetzen. Die Gemeinde darf heute nicht mehr Dokumente verlangen, die in der 

Verwaltung schon irgendwo aufliegen. In der Praxis sind wir nicht immer so weit, wie wir eigentlich sein sollten. 

Es ist auch im Zusammenhang mit der Akzeptanz neuer Online-Dienste zu sehen. Auch da sind wir noch nicht 

so weit, wie wir eigentlich sein sollten oder müssten. Es ist schwierig den Menschen beizubringen, dass ein 
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Großteil der Online-Dienste nicht nur die bisherige Papierform ersetzt, sondern dass sie das, was sie bisher 

auf Papier gemacht haben, jetzt online machen müssen. Das ist für sie sicherlich mehr Aufwand, sie müssen 

erst einmal schauen, wie das zu machen ist und somit ist es bequemer in Papierform. Es muss hier einen 

Mehraufwand geben und es gibt dementsprechend auch Beispiele dazu. Wenn man einen Online-Dienst in 

Anspruch nimmt, muss man Vieles, was es dazu braucht, ausfüllen und belegen, und erst dann ist es auto-

matisch eingefügt. Dann erkennt man einen Mehrwert in dieser Leistung, die vorab kritisiert worden ist. Ich 

denke jetzt an die elektronischen Rechnungen. Wir wissen, welchen Protest es gegeben hat, auch im Bereich 

der Landwirtschaft. Auch der Bauernbund als Dienstleister hat hier ein Angebot gemacht, wo man sieht, dass 

eigentlich auch ein Vorteil dabei ist. Viele Dinge werden erleichtert, das Risiko Fehler zu machen, wird mini-

miert, viele Dinge werden vorab eingefügt. Man hat dann auch eine ganz andere Akzeptanz, diese Dienste 

anzunehmen. Man hat in diesem Sinne zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, man erspart sich viel an 

Papier, weil man die Daten entsprechend einbaut und man hat einen Mehrwert für den Nutzer, der diese 

Dienste entsprechend annimmt. Es gibt einige Beispiele in diese Richtung und wir tun gut daran, das ständig 

auszubauen, damit möglichst viele dieser Dienstleistungen in einer solchen Form gemacht werden, auch die 

Steuererklärung und viele andere Dinge mehr. Hier ist man schon auf einen relativ guten Punkt.  

Der Bürokratiecheck ist auch schon angesprochen worden, auch hier hat es verschiedene Initiativen 

gegeben. Manche sind, wie Kollege Noggler es gesagt hat, im Papierkorb archiviert worden, aber sie könnten 

aus diesem Archiv jederzeit wieder herausgenommen werden. Es macht sicherlich alles Sinn, dass man das 

vorab macht. Hinterher, wie ich zu Beginn gesagt habe, ist es manchmal schwierig, die Sachen dann zu kor-

rigieren. Man sollte sie eigentlich vermeiden. Das sollte das Prinzip sein. Es hat aber trotzdem die Initiativen 

gegeben, die einen positiven Abschluss gefunden haben. Ich erinnere an das Gesetz, Bestimmung zur bes-

seren Gesetzgebung, das in der letzten Legislatur genehmigt worden ist, wo ex-ante- und ex-post-Evaluierun-

gen von Gesetzen vorgesehen werden. Die Prüfstelle ist vom Landtag eingesetzt worden. Hier geht es um die 

Bestimmungen, die in diesem Gesetz vorgesehen sind, um die Abwicklung der Gesetze. Die Wirksamkeits-

prüfung, welche Auswirkungen es hat, wäre dann Zuständigkeit der Abteilungen des Landes, die hier über die 

entsprechenden Daten und Fakten verfügen und das müsste man besser verknüpfen. Auch hier gibt es Ver-

besserungspotential.  

Zum Punkt 3, unnötige Behördengänge vermeiden. Auch davon habe ich vorhin schon gesprochen, 

dass es noch viele Möglichkeiten gibt über die Online-Dienste, über die Informatik-Systeme, über die digitalen 

Systeme Lösungen zu finden, um hier die Arbeiten allen, auch der Verwaltung selbst, zu erleichtern. In meiner 

ersten Legislaturperiode hier im Landtag waren wir in Estland, das ist in Europa das fortschrittlichste Land in 

Bezug auf die Digitalisierung. Beeindruckend, die Systeme die man dort sieht. Man muss aber auch dazusa-

gen, dass Estland bei Null begonnen hat. Sie konnten ein System von Null aufbauen, weil vorher sehr wenig 

da war. Wir haben inzwischen ein sehr komplexes System. Es gibt verschiedene Systeme, die über die Jahre 

in der Landesverwaltung installiert worden sind, über die Sanität reden wir gar nicht. Diese muss man alle 

zusammenfügen und das ist ein Kraftaufwand, dem wir uns stellen müssen. Es ist richtig so. Sicherlich eine 

der großen Herausforderungen. Wenn das Wort Bürokratieabbau nicht schon das Unwort des Jahres gewesen 

ist, dann soll es nicht das Unwort des Jahrhunderts werden. Das ist unser Job, damit es nicht so weit kommt.  

Zurück zum Beschlussantrag. Wie gesagt, es ist einiges in diesem Zusammenhang im Gange, Gesetze, 

die umgesetzt werden müssen, Prüfstelle, die eingerichtet worden ist und die noch ausbaufähig ist. Es sind 

auch verschiedenen Initiativen hier zurzeit im Gange, um das zu verbessern. Der Ansatz ist sicherlich richtig 

und wird auch von all den Anwesenden hier geteilt, aber den Beschlussantrag in dieser Form werden wir 

ablehnen mit dem Vorschlag gemeinsam etwas anderes zu formulieren. Ich glaube die Richtung, die wir ge-

hen, ist für alle dieselbe. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Replik des Einbringers. Bitte, Abgeordneter 

Unterholzner, Sie haben das Wort. 

 

UNTERHOLZNER (Team K): Danke für die Wortmeldungen. Danke auch dem Herrn Landesrat, dass 

er fast allen Punkten zustimmt, aber dann trotzdem nicht zustimmen kann. Dieses Spiel sind wir ja gewohnt. 

Ich möchte jetzt nicht zu allen Wortmeldungen Stellung nehmen, nur zu zwei, drei. 

Sven Knoll hat richtigerweise gesagt, ich war einmal Unternehmer und aus dieser Zeit bringe ich zwei 

konkrete Beispiele. Arbeitsunfall, in Südtirol drei Jahre lang Gerichtsverfahren, in Thüringen, wo ein viel gra-

vierender Arbeitsunfall war, ein Telefonat von drei Minuten. Das ist der Unterschied. Thüringen war vor 25 
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Jahren noch in der DDR. Südtirol hat seit 70 Jahren eine Autonomie. Wir müssen uns wirklich die Frage stellen, 

was ist diese Autonomie wert? Müssen wir uns darum bemühen, dass die Arbeitssicherheit auch in die Auto-

nomie kommt. Vielleicht.  

Das zweite Beispiel. Bauprojekt, in Südtirol brauche ich gar nicht zu sagen, wie lange das dauert. In 

Thüringen sechs Tage Antragstellung und nach sechs Tagen habe ich damals die Baukonzession bekommen. 

In Bratislava haben wir inklusive allem innerhalb vier Monate gebaut. Das sind nur Beispiele. Ich will damit 

nicht sagen, dass hier nichts funktioniert. Ganz im Gegenteil. Hier funktionieren viele Sachen. Aber genau 

deshalb sollten wir daraus lernen und nicht immer nur reden. Speziell wenn Kollege Lanz sagt, genau in die-

sem Hause müssen wir beginnen. Genau deshalb bringe ich diesen Beschlussantrag in diesem Hause hier 

ein, weil wir für die Bürokratie verantwortlich sind. Hier müssen wir beginnen. Genau deshalb mache ich den 

Beschlussantrag. Genau deshalb bin ich der, der laufend die Hand reicht. Machen wir doch etwas gemeinsam. 

Ich bin gerne bereit, etwas gemeinsam zu machen. Die Regierungspartei sollte aber sagen, das ist ein guter 

Vorschlag ist, egal woher er kommt, den Antrag unterstützen wir. Das würde ich mir von einer sachlichen 

Politik erwarten und nicht: wenn es von der gelben Flanke kommt, dann können wir es nicht unterstützen, oder 

wie auch immer. Ich kann Ihnen versichern, ich bringe sachliche Beschlussanträge. Ich melde mich am we-

nigsten oft zu Wort, aber wenn ich mich zu Wort melde, dann versuche ich mich rein sachlich, praktisch un-

parteiisch zu äußern, und zwar für das Wohl und im Sinne der Bürger. Ich weiß nicht, wie ihr diese Botschaft 

"wir sind gegen solche Maßnahmen" nach außen kommuniziert. Mir ist auch bewusst, dass das nicht die 

Rettung ist und deshalb nicht die ganze Bürokratie in den Griff zu bekommen. Das ist ein kleiner Ansatz, Schritt 

für Schritt weiterzumachen, wo ich mir einfach erwarte, dass man sagt, das ist ein Punkt, ein Punkt von vielen 

Punkten. Ich ersuche deshalb, das nochmals zu überdenken, auch die internen Überlegungen und ersuche 

um Zustimmung. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung. Wir stimmen über den Beschlussantrag 

Nr. 46/19 ab: mit 13 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen nicht genehmigt. 

 

Wir kommen zum Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 190/19 vom 17.10.2019, einge-

bracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend Arbeitsunfälle." 

 

Punto 7) all’ordine del giorno: "Mozione n. 190/19 del 17/10/2019, presentata dal consigliere 

Repetto, riguardante infortuni sul lavoro." 

 

Arbeitsunfälle 

Am 13. Oktober wurde der Tag der Erinnerung an durch Arbeitsunfälle Verletzte und Arbeitsinva-

liden begangen. Die Liste der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, die Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen erleiden, ist lang. In einem Land, das die Arbeit in der eigenen Verfassung an erster 

Stelle anführt, ist dies nicht hinnehmbar. 

Auch unser Land muss sich dieser traurigen Realität stellen: Von Januar bis August dieses Jahres 

sind 13 Arbeiternehmer am Arbeitsplatz tödlich verunglückt, im Jahre 2018 waren es drei; im 

gleichen Zeitraum wurden der Unfallversicherungsanstalt INAIL 10.404 Arbeitsunfälle gemeldet. 

Der Großteil dieser Arbeitsunfälle hat sich im Bauwesen und in der Landwirtschaft ereignet. 

Aus den Daten der INAIL, die im Jahr 2017 insgesamt 187 Unternehmen kontrolliert hat, geht 

zudem hervor, dass 81,82 % dieser Unternehmen bei stichprobenartigen Kontrollen für Präven-

tion und Überprüfung, für die Baumusterprüfung und Zulassung von Maschinen und Ausrüstung, 

sich nicht an alle Vorgaben gehalten hatten.  

Obwohl EU-Richtlinien, Gesetze und Dekrete genaue Regeln für die Arbeitssicherheit vorschrei-

ben – Prävention steht hier an erster Stelle –, sind die stichprobenartigen Kontrollen derzeit nicht 

ausreichend. Dies hängt damit zusammen, dass es auf Landesebene nicht genug Arbeitsinspek-

toren gibt. 

Ausschreibungen mit übermäßigem Preisabschlag werden momentan bestraft, aber nicht abge-

schafft. Diese Gegebenheit birgt die Gefahr, dass die Sicherheit von Arbeitnehmern am Arbeits-

platz außer Acht gelassen wird. 

Hinsichtlich der zu diesem Thema angeführten Daten gilt es in diesem Zusammenhang eine wei-

tere Überlegung anzustellen: In den letzten Jahren entscheiden sich immer mehr Arbeitnehmer 
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und Arbeitnehmerinnen für die Teilzeitarbeit. Die Zahl der Arbeitsstunden ist somit stark gesun-

ken. Dabei werden diejenigen, die sich zwar in einem Anstellungsverhältnis befinden, deren Ar-

beit jedoch die Beantragung einer Mehrwertsteuernummer erforderlich macht, nicht als Arbeit-

nehmer oder Arbeitnehmerinnen in einem Anstellungsverhältnis betrachtet. 

Aus diesen Gründen  

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

a) in Schulen, besonders in Fach- und Berufsschulen, Kurse zur Arbeitssicherheit einzuführen, 

damit junge Menschen bereits im Schulalter in diesem Bereich ausgebildet und für das Thema 

sensibilisiert werden; 

b) zu gewährleisten, dass problematische Ausschreibungen für nichtig erklärt werden; 

c) angesichts der beunruhigenden Daten zu Unfällen und Todesfällen am Arbeitsplatz die Zahl 

der Kontrollen auch durch die Einstellung von Arbeitsinspektoren zu erhöhen, um so über 

einen Inspektor pro 5.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu verfügen und damit die 

geltenden Rechtsvorschriften einzuhalten. 

---------- 

Infortuni sul lavoro 

II 13 ottobre è stata la giornata del ricordo dei mutilati e invalidi del lavoro. Sono tanti gli infortuni 

e le malattie professionali che colpiscono i/le lavoratori/trici, in un Paese che mette il lavoro al 

primo punto della propria Costituzione, questo non è accettabile. 

Anche la nostra Provincia non è esente dal fare i conti con questa triste realtà: da gennaio ad 

agosto di quest'anno 13 lavoratori hanno trovato la morte mentre lavoravano, mentre nel 2018 

erano stati 3; nello stesso periodo sono stati denunciati all'Inail 10.404 infortuni sul lavoro. La 

gran parte di questi infortuni sono avvenuti in ambiti lavorativi legati all'edilizia e all'agricoltura. 

Inoltre, dai dati forniti dall'Inail, la quale nel 2017 ha controllato 187 aziende, si nota come ben 

1'81,82% di esse risulti irregolare per quanto concerne gli accertamenti ispettivi, di prevenzione 

e verifica, certificazione e omologazione di macchinari e attrezzature. 

Nonostante vi siano direttive europee, leggi e decreti che impongono regole precise per la sicu-

rezza sul lavoro, prima fra tutte la prevenzione, i controlli ispettivi sono attualmente insufficienti, 

ciò è dovuto alla mancanza di ispettori del lavoro a livello provinciale. 

Le gare d'appalto con ribasso eccessivo vengono attualmente sanzionate ma non abolite, questa 

situazione comporta un forte rischio di non attenzione al tema della sicurezza dei lavoratori. 

In questo contesto c'è da fare un ulteriore considerazione riguardo i dati riportati su questo tema, 

negli ultimi anni è cresciuto di molto il ricorso da parte dei/Ile lavoratori/trici ad un orario lavorativo 

part-time e il monte ore lavorativo è fortemente diminuito. Nello stesso conteggio non vengono 

considerati come lavoratori/trici dipendenti quelle persone che per necessità lavorativa si sono 

ritrovate ad aprire partita IVA nonostante siano lavoratori/trici dipendenti. 

In merito a ciò,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta Provinciale 

a) a introdurre nelle scuole, soprattutto in quelle ad indirizzo tecnico-professionale, corsi per la 

sicurezza, di modo da formare i ragazzi già in età scolastica e sensibilizzarli ulteriormente su 

questo tema; 

b) a garantire, qualora vi siano problemi con gli appalti, che questi vengano annullati; 

c) considerando i dati non confortanti riguardo infortuni e morti sul lavoro, ad aumentare i controlli 

anche attraverso l'assunzione di ispettori del lavoro, in modo da arrivare ad averne uno per 

ogni 5000 lavoratori/trici rispettando così la norma vigente. 

 

Ich ersuche den Abgeordneten Repetto um Erläuterung des Beschlussantrages. Bitte. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Era già stata 

fatta un’interrogazione, a suo tempo, all’assessore al lavoro Achammer e questa mozione sostanzialmente è 
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emersa nella giornata del 13 ottobre, che era la giornata del ricordo dei mutilati e invalidi del lavoro e in cui 

erano emersi dal dibattito il fatto i diversi morti sul lavoro. Da gennaio ad agosto di quest’anno ci sono stati 13 

lavoratori che hanno trovato la morte, mentre nel 2018 sono stati 3 e nello stesso periodo sono stati denunciati 

all’INAIL 10.404 infortuni sul lavoro.  

La gran parte di questi infortuni è avvenuta in ambiti lavorativi legati all’edilizia e all’agricoltura, inoltre i 

dati forniti nel 2017 dall’INAIL, che ha controllato 187 aziende, hanno evidenziato che l’81,82% risulta irrego-

lare, nel senso che gli accertamenti ispettivi di prevenzione e verifica, certificazione e omologazione di mac-

chinari e attrezzature non sono conformi alle norme. Le gare d’appalto con ribasso eccessivo vengono attual-

mente sanzionate, me non abolite, e questa situazione comporta un forte rischio di non attenzione al tema 

della sicurezza dei lavoratori.  

In questo contesto c’è da considerare che negli ultimi anni è cresciuto di molto il ricorso da parte di 

lavoratori e lavoratrici a un orario lavorativo part time e il monte ore è fortemente diminuito. Nello stesso con-

teggio, però, non vengono considerati come lavoratori e lavoratrici dipendenti quelle persone che per necessità 

lavorative si sono ritrovate ad aprire partita IVA nonostante siano lavoratori dipendenti. 

In merito a tutto ciò, riteniamo che sia fondamentale da parte della Giunta provinciale: 

a) impegnarsi a introdurre nelle scuole, soprattutto in quelle a indirizzo tecnico professionale, corsi di 

sicurezza per formare i ragazzi già in età scolastica e sensibilizzarli ulteriormente su questo tema. Questa 

ormai è una branca che viene utilizzata nel mondo del lavoro, ci sono questi corsi, c’è il responsabile della 

sicurezza, però poi è essenzialmente legato solo al mondo del lavoro, nell’ambito del lavoro stesso, mentre 

non c’è una predisposizione e una sensibilità già in età scolastica di che cos’è la sicurezza e che c’è la possi-

bilità effettivamente di poter già allora capire quali sono le norme che devono essere attuate affinché incidenti 

non accadano. 

b) Garantire, qualora vi siano problemi con gli appalti, che questi vengano annullati. Abbiamo tantissimi 

appalti con massimi ribassi, poi vanno a verificare quali sono gli elementi che hanno determinato questo mas-

simo ribasso, però su questo c’è da stare sempre molto attenti. 

c) Considerando i dati non confortanti riguardo infortuni e morti sul lavoro, aumentare i controlli anche 

attraverso l’assunzione di ispettori del lavoro, in modo da arrivare ad averne uno per ogni 5000 lavorato-

ri/lavoratrici, rispettando così la norma vigente. Questo faceva parte di questa famosa interrogazione e su 

questo punto l’assessore aveva già risposto a suo tempo, io l’ho inserito comunque, affinché ci sia un ulteriore 

stimolo e un’ulteriore sensibilizzazione nell’ambito della discussione stessa. Grazie! 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Wir würden diesem Antrag zustimmen, außer Punkt 3. Ich bin nicht so ein 

großer Freund, erfahrungsgemäß und auch was man immer wieder hört, die Zahl der Arbeitsinspektoren zu 

erhöhen, aber wo ich mich sehr gut damit anfreunden kann ist, vor allem der Punkt 1. Den hatten wir eigentlich 

ursprünglich auch in unserem Beschlussantrag stehen, den wir dann abgeändert haben, wo es um die Erste 

Hilfe in den Schulen ging. Wir hatten damals Arbeitssicherheit und Brandschutz zum Thema, weil wir auch der 

Meinung sind, dass ein Grundlagenwissen im Bereich des Brandschutzes aber auch der Arbeitssicherheit 

bereits in den Schulen, vor allem in den Berufsschulen, in den technischen Schulen, vermittelt werden sollte. 

Wir sind der Meinung, dass das ein Beitrag wäre, die Unternehmen zu entlasten und auch der Unterricht wäre 

praxisbezogen, unserer Meinung nach, auf das Berufsleben vorbereitend. Ich denke, dass für eine neue Si-

cherheitskultur im Alltagsleben und auf den künftigen Arbeitsplatz der Jugendlichen grundlegende Kenntnisse 

in Sachen Brandschutz und Arbeitsschutz notwendig sind. Ich habe es nicht genau verfolgt, ob das hier im 

Antrag enthalten ist. Ja, das ist es. Die Vereinigung für Arbeitsinvaliden und auch die Gewerkschaften haben 

am Tag der Arbeitssicherheit Alarm geschlagen. Im heurigen Jahr waren es bis Ende August bereits 13 Per-

sonen, die bei Arbeitsunfällen ihr Leben verloren haben. Im Vorjahr waren es 3 Arbeitsunfälle. Die Zahl hat 

zugenommen. Ich glaube, dass dies auch die Notwendigkeit unterstreicht, sich mit Fragen rund um den Ar-

beitsplatz zu beschäftigen.  

Mit Punkt 3 kann ich mich, wie gesagt, weniger anfreunden. 

Über Punkt 2 möchte ich vom Landesrat eine genauere Erklärung haben. Das ist mir noch nicht ganz 

schlüssig, was damit gemeint ist. 

Den Punkt 1 erachte ich durchaus als erstrebenswert. Wir haben den Beschluss gefasst, dass die Erste 

Hilfe eingeführt werden soll und ich denke, dass gerade in den praxisorientierten Schulen, Berufsschulen, 

technischen Schulen, usw., die Arbeitssicherheit ein wichtiges Thema ist. Uns haben damals einige geschrie-
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ben, dass auch der Brandschutz wichtig sei. Ich kann mir vorstellen, dass das für das spätere Berufsleben 

Handwerksbetriebe entlasten kann, wenn in diese Richtung bereits in den Schulen sensibilisiert wird. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Werte Kolleginnen, werte Kollegen. Die 

Antworten, die uns der Landesrat geben wird, überlasse ich ihm. Einige sind mir schon bekannt, aber ich 

möchte auf einen Begriff einhaken, den Uli Mair genannt hat. Das ist der Begriff "Sicherheitskultur". Ich glaube, 

Sie wollten damit genau das sagen, was wichtig ist. Wir müssen uns um die Sicherheit insgesamt kümmern. 

Er führt aber ein bisschen in die falsche Richtung, weil im Prinzip müssen wir, auch was das Arbeitsleben 

betrifft und die Sicherheit am Arbeitsplatz (das heißt ja so), uns eine neue Risikokultur aneignen. Was heißt 

das? Das heißt zuerst, dass jeder Arbeitsunfall ein Unfall zu viel ist! Da sind wir uns sicher alle einig. Auf der 

anderen Seite wissen wir auch, dass es keine Welt ohne Arbeitsunfälle gibt. Das gibt es nicht und wird es nie 

geben. Wir wissen, dass ein Großteil der Arbeitsunfälle "Wegunfälle" sind, also von Zuhause zur Arbeit oder 

von der Arbeitsstellen nach Hause. Diese Unfälle sind häufig. Was man in diesem Zusammenhang auch noch 

sagen muss ist, dass Italien international im Mittelfeld dasteht, was die Arbeitsunfälle betrifft. In Italien steht 

Südtirol eher im oberen Drittel. Wir haben im Verhältnis auf den italienischen Durchschnitt bezogen relativ 

viele, vor allem leider auch relativ viele tödliche Arbeitsunfälle. Warum ist das so? Weil sehr viele Arbeitsun-

fälle, vor allem die tödlichen, in der Landwirtschaft stattfinden. Die Kontrollen, die Kollege Repetto hier fordert, 

würden nicht die Landwirtschat betreffen, sondern die Unternehmen. Die Landwirte werden nicht kontrolliert, 

sofern sie nicht Angestellte haben (das ist dann wieder etwas anderes). Diese Maßnahmen würden die kleinen 

und mittleren Unternehmen betreffen. Bei dieser Debatte muss man sich einfach im Klaren sein, was kann 

man damit erreichen? Was will man erreichen? Hier Einzelmaßnahmen zu setzen, kann auch kontraproduktiv 

sein. Es gelingt dann vielleicht in den Unternehmen der eine oder andere Fortschritt, aber die großen Zahlen, 

die wir in der Landwirtschaft haben, sind wir dann vielleicht nicht imstande in den Begriff zu bekommen. Das 

heißt, die Kontrollen sind natürlich wichtig und der Landesrat wird uns erklären, warum es in diesem Bereich 

so schwierig ist, Kontrolleure zu finden. Wir wissen, praktisch gesehen ist es ein schwieriges Geschäft. Darum 

ist er nicht zu beneiden. Ich denke aber schon und deshalb bin ich auch dankbar für diesen Vorschlag vom 

Kollegen Repetto, dass wir hier uns ein Konzept zurechtlegen sollten, wie wir mit dem Risiko insgesamt als 

Gesellschaft und auch am Arbeitsplatz umgehen wollen. Das sind eigentlich die Fragen, die wir uns stellen 

müssen. Ich möchte nur noch sagen, in Österreich beispielsweise gibt es im Verhältnis mehr Arbeitsunfälle 

und in Deutschland gibt es im Verhältnis weniger als bei uns. Deswegen sind wir nicht schlecht aufgestellt, 

aber das Gesamtpaket ist hier äußerst wichtig, wenn man insgesamt etwas machen möchte. Danke schön. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wie bereits gesagt wurde, jeder Arbeitsunfall oder Tote 

in Bezug auf die Arbeit ist einer zu viel. Absolut. Ich glaube aber, es wird in unserem Land schon sehr viel 

getan, gerade auch vonseiten der Arbeitgeber, wo die ganzen Sicherheitskurse vorgeschrieben sind, wo ne-

ben gefährlichen Maschinen endlos lange Listen angebracht werden, wo es darum geht, auf die Gefahren 

hinzuweisen. Personal muss in verschiedene Abläufe eingeführt werden, geschult werden, auf Gefahren hin-

gewiesen werden. Letztendlich liegt es doch im Ermessen und in der Verantwortung jedes Einzelnen selbst, 

wie man diese Arbeit umsetzt. Auch ein Arbeitgeber kann nicht ständig, wenn er 5 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter 

oder gar 200 Mitarbeiter hat, hinter jedem Einzelnen Wache stehen und schauen, dass er sich keiner Gefahr 

aussetzt. Es liegt hier doch in der Verantwortung jedes Einzelnen, sorgsam am Arbeitsplatz die Arbeit zu 

verrichten und mit gefährlichen Geräten oder Situationen im eigenen Verantwortungsbewusstsein vorsichtig 

zu handeln. 

In Bezug auf die Schule täte man hier den Schulen Unrecht, wenn man sagt, dies hier einzuführen, 

denn in unseren Schulen wird schon sehr viel gemacht. Den Schülern und Schülerinnen wird der Umgang mit 

Bohrmaschinen, mit Sägen, usw. beigebracht. Bereits vorab im Unterricht wird ihnen sehr, sehr genau beige-

bracht, wie man mit diesen Maschinen umgeht. Vorher dürfen sie gar nicht an die Maschinen ran. Man kann 

es natürlich verstärken. Es liegt im Ermessen auch eines einzelnen Lehrers, wie genau er es den Schülern 

beibringt. Jedoch es wird schon sehr, sehr viel gemacht. 

In Bezug auf Punkt 2, wo man sagt, dass problematische Ausschreibungen als nichtig erklärt werden 

müssen. Problematisch ist ein sehr weitreichender Begriff. Was ist problematisch? Da dürfte eigentlich kein 

Bau von einem Kindergarten ausgeschrieben werden, denn in dem Falle könnte wirklich ein Dachdecker vom 

Dach fallen und danach querschnittgelähmt sein oder gar dabei sterben. In diesem Sinne sind wir hier etwas 

skeptisch. 
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Dem Punkt 1 können wir zustimmen, dem Punkt 2 sehen wir etwas problematisch entgegen.  

Zu Punkt 3. Hier kann ich einen realen Vorfall vorbringen, wo ich einmal selbst einen Arbeitgeber be-

gleitet habe. Einer seiner Mitarbeiter meldete einen Arbeitsunfall beim INAIL und die Vorwürfe waren so mas-

siv, dass sie sogar im strafrechtlichen Bereich lagen. Es waren schwerwiegenden Vorwürfe gegen den Arbeit-

geber. Der Arbeitgeber hat verschiedene Schreiben an das INAIL gerichtet, dass sich dieser Vorfall nie ereig-

net hat. Diese wurden leider vom INAIL nicht beantwortet. Er hat sich dann an mich gewandt und wir sind 

gemeinsam zum INAIL und wurden zum Glück vom Direktor selbst angehört. Letztendlich hat sich herausge-

stellt, dass sich dieser Arbeitsunfall nie ereignet hatte. Er war tatsächlich erfunden und erlogen. Es ging nur 

darum, irgendwie Geld "abzuzwacken". Man muss versuchen, solche Fälle zu vermeiden und wenn, dann 

aufzuklären. Deshalb muss man hier die tatsächliche Zahl der Fälle abwägen und schauen, ob sich jemand 

mit dem Hammer auf den Finger geschlagen hat oder ob es um wirklich schwerwiegende Fälle geht oder sogar 

um erfundene Fälle. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ganz kurz. Es wurde einiges schon angesprochen. Zum Kolle-

gen Staffler zu den tödlichen Arbeitsunfällen in der Landwirtschaft, glaube ich, dass wir akzeptieren müssen, 

dass wir in einem Land leben, das von seinem Gelände her andere Voraussetzungen bringt. Es ist ein Unter-

schied, ob ich in der Lüneburger Heide einen Traktor umkippe oder ob ich es auf 2.000 Metern in einem steilen 

Gelände mache, ob man in der Po-Ebene einen Baum umschneidet oder ob es irgendwo in einem steilen Tal 

hier bei uns ist. Das ist einfach so. Ich glaube, dass bei der Arbeitssicherheit gerade in diesem gefährdeten 

Bereich in den letzten Jahren vieles getan worden ist. 

Zurück zum Antrag selbst. Zum Ansinnen selbst und zu Punkt 1 hat Kollegin Mair bereits unsere Unter-

stützung bekundet. Wir gehen noch einen Schritt weiter, wo wir sagen, es wäre auch wichtig, Brandschutz-

kurse in den Oberschulen abzuhalten. Ich sehe das auch aus einem anderen Grund, nicht nur zur Arbeitssi-

cherheit, die natürlich im Vordergrund steht, aber es wäre auch eine Zusatzausbildung, die ein morgiger Ar-

beitnehmer mitbringen würde. Jeder Arbeitgeber ist froh, wenn er Leute bekommt, die bereits einen Arbeitssi-

cherheitskurs oder einen Brandschutzkurs absolviert haben. Deswegen sollten diese Kurse auch auf gleichem 

Niveau ausgerichtet sein, wie es die Audits bzw. die verschiedenen Zertifizierungen vorsehen und dass das 

auch anerkannte Kurse sind, die man danach auf dem Arbeitsmarkt bzw. im jeweiligen Betrieb brauchen kann. 

Gerade für die Arbeitgeber ist es immer wieder mühsam, wenn man die verschiedenen Termine abwarten 

muss, an denen die Kurse gemacht werden. Ich glaube, im Rahmen des Unterrichts wäre es für die Schüler 

willkommen, weil es für sie selbst und fürs Leben wichtig ist und auch eine Zusatzausbildung darstellt, die sie 

für den Arbeitsmarkt fit macht. 

Punkt 2 verstehe ich nicht bzw. der erklärt sich mir nicht, denn es hat in meinen Augen nichts damit zu 

tun, ob etwas bei einem Bauauftrag günstiger angeboten wird. Das dürfte mit der Sicherheit nichts zu tun 

haben. Ich setzte voraus, dass Sicherheitskriterien und Sicherheitsvorschriften bei allen gleich eine Grund-

voraussetzung sind und nichts mit dem effektiven Preis zu tun haben. Das muss man anders kontrollieren. 

Deswegen bei Punkt 2 wären wir nicht dabei. 

Punkt 3. Kollegin Mair hat schon betont, dass wir keine Kontrolle wünschen, sondern wir sehen hier vor 

allem die Chance und das Vorteil, Arbeitssicherheit, möglicherweise morgen auch Brandschutz und andere 

Maßnahmen, im Unterricht zu absolvieren sowohl für die Heranwachsenden bzw. für die morgigen Arbeitneh-

mer als auch für die Unternehmer und Arbeitgeber. 

 

TAUBER (SVP): Auch ich wiederhole es. Die groben Unfälle und Todesfälle, jeder einzelne ist zu viel, 

das ist uns allen klar. Ich denke aber, gerade was die Arbeitswelt betrifft, sind wir gut aufgestellt. Wir haben 

Maßnahmen, die von den Unternehmen getroffen werden, aber auch Voraussetzungen bzw. Forderungen, die 

in der Welt draußen, in der tattäglichen Arbeit vorgeschrieben werden. Ich bin mir nicht zu 100 Prozent sicher, 

aber meines Wissens ist es so, dass spezifische Fachschulen und Berufsschulen den Bereich Sicherheit und 

Spezialthematiken wie Sicherheit am Arbeitsplatz in ihren Fächern aufgelistet haben. Ich weiß von bestimmten 

Schulen, wo das auf jeden Fall so ist und dass sie das Sicherheitszeugnis bekommen. Ich denke auf jeden 

Fall, dass es ein großes Thema ist. Jeder Unternehmer und jeder einzelne ist bemüht, hier bestens auf sich 

selbst und auf seine Mitarbeiter zu schauen. Andererseits ist es wirklich so, dass wir hier in einem Land sind, 

wo wir ungemein fleißig sind, wir sehen ja, wo wir stehen, wo jeder Hügel und jeder Berggipfel für das eigene 

Unternehmen, für den Betrieb bestens genutzt wird, um weiterzukommen. Deswegen passieren natürlich auch 

sehr viele Unfälle. Wie ich vorher schon gesagt habe, jeder einzelne ist einer zu viel. Das Land versucht hier 
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Vorgaben zu geben, die Unternehmen versuchen Vorgaben zu geben. Man versucht sich Jahr für Jahr wei-

terzubilden, sich zu verbessern, Kurse anzubieten, und auch von vorneherein Maßnahmen zu definieren, da-

mit die Leute bei Arbeit, die sie verrichten, sich von vorneherein Gedanken machen, wie man mit den Geräten 

umgeht, wie man mit dem Arbeitseinsatz persönlich umgeht, usw. 

Ich kann dem Antrag hier nicht zustimmen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Ich möchte dazu sagen, Klammer auf, dass uns der ehemalige Abgeordnete 

Georg Pardeller immer gefragt hat, ob es neue Erkenntnisse gäbe, ansonsten erteilte er uns nicht das Wort. 

Sie haben gesagt, ich wiederhole es. Klammer wieder zu. Ich erteile das Wort an den Abgeordneten 

Unterholzner, bitte. 

 

UNTERHOLZNER (Team K): Danke, Herr Präsident. Ja, es gibt neue Erkenntnisse. Mehr 

Eigenverantwortung als Recht. Wir leben leider Gottes oder Gott sei Dank (ich weiß nicht, wie man das be-

zeichnen soll) in einem Rechtsstaat. Leider Gottes übernehmen wir viel zu viel von Amerika. Man braucht 

einfach mehr Eigenverantwortung. Deshalb bin ich jetzt wieder beim Thema. Man muss wirklich jeden Arbeits-

unfall analysieren. Wieso ist es passiert? Wie kann man sich absichern, dass kein weiterer Unfall passiert? 

Ich bin genau in dieser Hinsicht ein gebranntes Kind. Ich kann nur sagen, die ganzen Auflagen, die wir haben, 

sind viel zu viele. Ich glaube nicht, dass hier jemand sitzt, der gegen die Arbeitssicherheit ist. Dass wir noch 

mehr Inspektoren bekommen, dem könnte ich als Unternehmer nie zustimmen. So geht es nicht. Die Leute 

auf den Baustellen können nicht mehr arbeiten vor lauter Inspektoren. Es braucht präventive Arbeit dazu und 

Eigenverantwortung. Wir müssen einfach wieder dort hinkommen, wo jeder einzelne Arbeiter oder jede ein-

zelne Person sagt, ich bin selbst verantwortlich. Ich mache jetzt ein typisches Beispiel. Mein Recht ist es, über 

den Zebrastreifen zu gehen. Das ist mein Recht. Was hilft mir aber das Recht, wenn mich der Autofahrer nicht 

sieht und ich unter dem Auto lande und tot bin? Was hilft mir das Recht? Gar nichts. Deshalb bin ich der 

Überzeugung, dass genau diese Sachen in den Schulen schon begonnen werden sollten, zu lehren und zu 

lernen. Der größte Hemmschuh, der generell im Handwerk und im Gastgewerbe gilt, ist das europäische Ju-

gendschutzgesetz. Es darf kein Jugendlicher mehr arbeiten. Das eigene Kind darf nicht mehr in die Werkstatt 

gehen und dort arbeiten. Wann lernen wir? Wann gehen wir zur Schule? Das ist auch ein großes Hindernis 

und wir sollten dort unsere Europaparlamentarier ansetzen, damit sie vernünftige Gesetze machen, wo unsere 

jungen Leute arbeiten können und dürfen. In den jungen Jahren beginnt man zu lernen, vorsichtig zu sein. 

Danke. 

 

FAISTNAUER (Team K): Als ich mir den Beschlussantrag des Kollegen Repetto angeschaut habe, 

habe ich wahrscheinlich die gleiche überraschende Erkenntnis erlangt, wie der zuständige Landesrat 

Achammer, und zwar, dass wir das schon alles seit Jahren an den hiesigen Landesberufsschulen haben auf 

der Online-Plattform "Copernicus ILIAS", wo sämtliche Berufsschülerinnen und -schüler schon Modul A und 

Modul B, also die Grundausbildung und die spezifische Ausbildung nach Ateco-Kodex (gering, mittel oder 

hochgefährdet) machen. In diesem Sinne wäre der Absatz a) hinfällig, weil das schon gemacht wird. Man kann 

im Internet nachschauen, ich habe in der eigenen Berufsschule in Salern in der Landwirtschaftsschule den 

Prozess von 2008/2009 weg begleiten dürfen, wo wir das schon vor über zehn Jahren aufgebaut haben, weil 

das die Arbeitgeber auch verlangt haben, weil sonst die Schüler ja gar kein Praktikum machen können. Das 

bedeutet also, wenn die Jugendlichen in die Arbeitswelt kommen, ist die Anforderung der Arbeitgeber, dass 

sie diese Arbeitsschutzgrundkurse haben. Deswegen ist meiner Meinung nach Punkt a) hinfällig, außer ich 

liege falsch, dann wird mich der zuständige Landesrat verbessern.  

Ich wundere mich schon, dass man solche Beschlussanträge schreibt. Wenn es nicht so wäre, würde 

man da sicherlich zustimmen, ganz eindeutig, aber Fakt ist, es ist schon so. 

Über Punkt b) und c) haben wir den Stand schon in anderen Wortmeldungen gehört. Es wird sicherlich 

der Fraktionssprecher der Mehrheitspartei auch noch das seinige dazusagen. Danke. 

 

LANZ (SVP): Es gibt neue Erkenntnisse. Vielleicht würden wir uns viele Diskussionen ersparen, wenn 

wir die parlamentarische Arbeit ein bisschen in die Vorräume der Aula verlegen würden. Ich bin der Meinung, 

dass wir sehr häufig Beschlussanträge haben, wo wir über Themen reden, die schon teilweise gelöst sind oder 

teilweise auf den Weg zur Lösung sind. Es stimmt auch, wie auch gesagt worden ist, dass es heute in den 

Berufsschulen schon Ausbildungen gibt. Es ist auch nachvollziehbar, dass es nicht eine hundertprozentige 
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Ausbildung ist. Es muss auch auf die spezifischen Gefahrenpotentiale in den einzelnen Betrieben eingegan-

gen werden, das kann natürlich in der Schule nicht gemacht werden. Hier muss es unbedingt auch noch diese 

Ausbildungsmöglichkeit im Betrieb geben. 

Ich möchte aber schon sagen, weil ich selbst in dieser Kategorie sehr lange tätig war, auch als Präsident 

des Handwerkerverbandes, es ist nicht so, dass wir keine Kontrollen wollen. Das Problem ist, dass wir im 

Rahmen der Kontrollen nicht die Möglichkeit haben, auf Beratungen, auf Weiterentwicklung und auf Lernef-

fekte zurückzugreifen. Wenn eine Kontrolle durchgeführt wird, irgendein Mangel festgestellt wird, dann gibt es 

eine Strafe und das ist der falsche Weg. Alle anderen Länder der Europäischen Nation haben einen anderen 

Weg eingeschlagen, das heißt sie beraten, anstatt zu strafen. Das ist ein Ansatz, der von unserer Partei schon 

mehrmals auf nationaler Ebene vorgebracht worden ist, dort leider aber nicht ankommt ist, weil in Italien eine 

andere Denkweise ist. Man geht davon aus, dass jeder den anderen ausbeutet und den anderen hintergeht. 

Für jeden Betrieb, für jeden Mitarbeiter ist es das Schlimmste, was passieren kann, wenn sich ein Arbeitsunfall 

ereignet, egal welche Dimension er annimmt. Für den Mitarbeiter selbst, weil er gesundheitliche Schäden 

davonträgt, aber auch für den Betrieb, weil er in den Mitarbeiter investiert, weil er ihn für die Produktion braucht. 

Hier, zu vermuten, dass ein Betrieb davon profitiert, wenn sich ein Mitarbeiter verletzt, das ist schon sehr 

waghalsig. Es gibt in Südtirol bereits Strukturen, die von den Betrieben finanziert werden und die Beratungen 

machen, die in die Betriebe gehen, eine Art von Kontrolle durchführen, wie es auch vom Arbeitsinspektorat 

gemacht wird, mit dem Unterschied, dass der Zeitraum eingeräumt wird, diese Mängel zu beheben. Ich möchte 

es hier auch sagen, das habe ich auch früher schon immer gesagt, wenn Gefahr in Verzug ist, dann dürfen 

wir sicherlich nicht sagen, der Fehler muss in zehn Tagen behoben werden. Wenn jemand auf dem Dach steht 

und nicht angeseilt ist, dann muss er dafür auch die Konsequenzen tragen, wenn er einer Kontrolle unterläuft. 

Dann können wir sicherlich nicht sagen, das werden wir das nächste Mal besser machen. Insofern ist der 

Beschlussantrag in der Form für uns nicht annehmbar. Das Thema ist sehr wohl wichtig, es ist eines jener 

Themen, das weiterentwickelt werden muss und vor allem, wo auf nationaler Ebene eingewirkt werden muss, 

dass mehr Kompetenzen zu uns kommen. Ich glaube schon, dass wir hier in Südtirol einen anderen Zugang 

zu diesem Thema haben, der auch sehr vernünftig ist. In diesem Zusammenhang müsste man vielleicht auch 

darauf hinweisen, dass die Statistiken detaillierter sein müssen. Die Zahlen, die hier im Beschlussantrag ent-

halten sind, sind leider falsch. Wir würden dann sehen, was Arbeitsunfälle sind und was eigentlich nur Unfälle 

sind, die diesem Bereich zugeordnet sind.  

 

PRÄSIDENT: Es gibt keine weiteren Wortmeldungen, somit kommen wir zu Stellungnahme der Lan-

desregierung. Bitte, Herr Landesrat, Sie haben das Wort. 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Ja, der Präsident hat geschmunzelt. Ich hoffe schon mit 

neuen Erkenntnissen beitragen zu können. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Kollege 

Repetto. Danke zuallererst für die Diskussion, ich glaube, wir sind uns alle einig. Es ist mehrmals gesagt 

worden, wir alle möchten mehr dazu tun – ich sage jetzt "mehr" und möchte es dann definieren –, dass die 

Arbeitssicherheit insgesamt gestärkt wird. Ich möchte es ein bisschen mit dem Begriff halten, den Kollege 

Staffler angesprochen hat, dass die Sicherheitskultur gestärkt werden soll. Es ist auch zurecht gesagt worden, 

jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel. Es ist wirklich so, dass Arbeitsunfälle auch im heurigen Jahr passiert sind, 

wo jeder einzelne eine Familientragödie mit sich bringt. Hier muss man im speziellen hinschauen, in welchen 

Bereichen passieren Unfälle. Wir haben Schwierigkeiten, gerade im Bereich der Landwirtschaft, das ist ein 

offenes Geheimnis, auch im Bereich des Baugewerbes. Insgesamt ist aber die Frage zu stellen, was kann 

man in diesem Bereich tun? Es ist auch angesprochen worden, viele Betriebe beklagen ja, dass die Sicher-

heitsauflagen und die Arbeitssicherheitsauflagen zu hoch wären. Wenn man die Standards im Bereich der 

Arbeitssicherheit mit z.B. Österreich und Deutschlang vergleicht, so sind wir darauf gekommen, dass diese 

durchaus restriktiver in Italien angewandt werden. Frage: Trägt das automatisch dazu bei, dass weniger an 

Arbeitsunfällen passiert? Leider nicht. Wenn die Formel, die wäre, dass es automatisch dazu beitragen würde, 

dann müsste man in diese Richtung weitergehen und noch restriktiver werden und es würde sich das Thema 

sozusagen lösen. Leider ist es nicht so, dass automatisch höhere Auflagen weniger Unfälle bringen. Deswe-

gen ist die Frage vor allem die zentrale: Gibt es eine Verhältnismäßigkeit in der Anwendung, eine Verhältnis-

mäßigkeit in der Regelung, eine nachvollziehbare, wo man nicht nur darunter stöhnt? Es ist sehr häufig gesagt 

worden, es muss vom Arbeitnehmer/von der Arbeitnehmerin auch verstanden werden, warum es so eine Auf-
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lage gibt. Nicht dass man sagt, es ist viel zu viel, es ist viel zu hoch und automatisch auf der anderen Seite 

passieren solche Dinge. Was können wir also in diesem Bereich tun? Es sind einige Forderungen, Kollege 

Repetto, die Sie angesprochen haben, die nicht neu sind, aber es ist durchaus legitim, dass man sie noch 

einmal anspricht und nachfragt, was in diesem Bereich passiert ist. 

1.Das Thema Arbeitssicherheit in Schulen. Es gilt zuerst die Frage vorauszuschicken, wie viel Arbeits-

sicherheitskurse oder -auflage bzw. auch -inhalte müssen und können Schulen überhaupt vermitteln? Es gibt 

vonseiten der Betriebe durchaus solche, die verlangen, dass im berufsausbildenden Zyklus sämtliche Kurse 

bis zur hohen Sicherheitsstufe integriert werden müssen. Das geht nicht. Das sind sehr, sehr viele. Wir haben 

deshalb die Frage gestellt, was sollte denn in allen Schulen vermittelt werden, bis zu welchem Grad und bis 

zu welcher Stundenanzahl? Kollege Staffler hat vorher gesagt, er überlässt es mir, darauf zu antworten. Er 

hat als Generaldirektor in der letzten Amtszeit vor allem diese Initiative koordiniert. Kollege Faistnauer hat es 

auch angesprochen, wir haben uns schon in der Umsetzung bemüht, dies bereits im Jahr 2012 und in einigen 

Schulen schon vorher, aber 2012, 2014 bis 2017, in verschiedenen Etappen, schon relativ zu integrieren. 

Zuallererst wird in allen Oberschulen die vierstündige Arbeitnehmergrundausbildung in online-Modulen inte-

griert, dann hat man gesagt, in den berufsbildenden und in den Fachoberschulen sollte mehr integriert werden. 

Dann hat man neben der allgemeinen Ausbildung auch die spezifische Ausbildung, die insgesamt vier bis 

zwölf Stunden umfasst, auch noch mithineingenommen. Wir haben also bis zu 12 Stunden Ausbildung und in 

den Lehrlingsklassen, durch Freistellungen, auch noch darüber hinaus. Meines Erachtens reicht diese Ausbil-

dung, 4 Stunden in allen unteren Bildungsstufen. In der Grund- und Mittelschule ist es auch Inhalt, dass das 

Bedürfnis und das Bewusstsein für Arbeitssicherheit dort schon vermittelt werden muss. Aber die vier bis zwölf 

Stunden sind meines Erachtens genug. Wir haben also in diesem Bereich schon einiges umgesetzt. Wenn 

man darüber hinausgehen will, dann bieten gerade die Berufsschulen als Weiterbildung sehr vieles an. Das 

kann dann auch neben der schulischen Ausbildung absolviert werden. Ich denke aber, dass es nicht noch 

mehr Stunden braucht. Das ist meines Erachtens als Grundausbildung insgesamt genug. 

Zum 2. Punkt, den Sie ansprechen. Ich habe den Punkt jedenfalls so verstanden, dass man dort ein-

schreiten muss, wo Arbeitssicherheitsbestimmungen missachtet werden, beispielsweise am Bau. Es gibt 

schon staatliche Bestimmungen. Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 81 von 2008 besagt, dass ausführende 

Unternehmen, welche die Sicherheitstechnischen Auflagen missachten, wirklich ausgeschlossen werden kön-

nen. Also die gesetzliche Grundlage zum Ausschluss von Betrieben, welche die sicherheitstechnischen Auf-

lagen missachten, die gibt es schon. Sollte gemeint sein, dass auch Betriebe, die bei Ausschreibungen weit 

unter den Preis anbieten und man eine Vermutung hat, dass hier möglicherweise sicherheitstechnische Auf-

lagen nicht eingehalten werden, so muss man jedes Angebot leider getrennt differenzieren, analysieren und 

beachten. Das Arbeitsinspektorat hat sich sehr stark damit befasst bei hohem Preisabschlag wirklich sehr, 

sehr genau zu analysieren, ob es noch ein realistischer Preis ist, mit dem gearbeitet werden kann. Man kann 

nicht pauschal sagen, bei jedem Abschlag folgt ein Ausschluss aus der Ausschreibung, sondern es muss 

differenziert bei jedem Angebot beachtet werden, ob die Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Jeden-

falls wenn insgesamt die Sicherheitsmaßnahmen nicht beachtet werden, dann kann man jetzt schon den Be-

trieb laut dem gesetzesvertretenden Dekret von 2008 ausschließen. 

Dritter Punkt. Sie haben angesprochen, dass Sie eine Anfrage zum Bereich Arbeitsinspektorat einge-

reicht haben. Es ist durchaus so, dass wir in Südtirol weniger Arbeitsinspektoren haben als beispielsweise in 

der Nachbarprovinz Trient. Wir haben bisher nie automatisch das in Verbindung mit der Anzahl der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer im Verhältnis gesetzt. Aber auch wenn Sie sagen, man sollte die Stellen erhöhen, 

so muss ich antworten, dass das allein leider, Sie können es sich vorstellen, nichts bringen würde, weil wir 

heute schon nicht imstande sind, die Stellen, die zur Verfügung stehen, zu besetzen. Das wird Kollege Staffler 

auch aus der letzten Amtszeit wissen. Wo man immer wieder versucht hat, wie bringen wir die Leute ins 

Arbeitsinspektorat hin, häufig auch das Thema war, welche Ausbildung sie haben müssen. Man muss gezielt 

vorbereitet werden. Es ist nicht ein Verwaltungssachbearbeiter, sondern ein Arbeitsinspektor und das ist etwas 

anderes. Wir müssen alles dafür tun. Wir schreiben auch ständig aus, damit wir die Stellen, die wir haben, 

besetzen. Eine Erhöhung des Stellenkontingents alleine würde nichts bringen, im Moment nichts bringen, 

wenn man die zur Verfügung stehenden Stellen nicht besetzen kann.  

Darüber hinaus noch ein Wort zu dem, was einige Kollegen und Kolleginnen angesprochen haben. Wir 

haben schon in der letzten Amtszeit versucht, Landesrätin Stocker hat es mit einem Gesetzespassus probiert, 

das Prinzip 'beraten statt strafen' umzusetzen, und zwar durch eine präventive Beratung des Betriebes, wo 

man gesagt hat, man geht hin und sagt, bitte bring das in Ordnung ansonsten wird dir eine Strafe ausgespro-
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chen werden. Wir haben dazu ein Landesgesetz gemacht, eine Bestimmung, die damals wieder zurückge-

nommen worden ist, aufgrund einer Anfechtung in diesem Bereich durch den Staat. Wir haben im Bereich 

Arbeit schlichtweg nicht eine zentrale primäre Kompetenz, um dies umsetzen zu können. Das ist aber generell 

als solches zu begrüßen.  

Kollege Lanz hat gesagt, die Zahlen stimmen nicht. Es ist tatsächlich so, die Zahlen sind falsch, die Sie 

ansprechen. Ich händige Sie Ihnen gerne aus. Es liegen sehr viele Wegeunfälle auch im Bereich der Arbeits-

unfälle vor, auch Straßenunfälle. Da ist natürlich das Arbeitsinspektorat nicht zuständig. Das ist Straßenver-

kehrsordnung. Es sind die Sicherheitskräfte, die dort intervenieren müssen. Also zahlreiche Arbeitsunfälle 

passieren auch dort, wo das Arbeitsinspektorat gar nicht zuständig ist für die entsprechende Kontrolle, sondern 

die Sicherheitskräfte, gerade auf der Straße. Ich kann Ihnen die Zahlen gerne aushändigen, eine detaillierte 

Auflistung. Von Jahr zu Jahr ändern sich die Zahlen, nicht immer steigend, sondern auch zurückgehend, Gott 

sei Dank. Ich glaube, wir müssen alles dafür tun, dass sie insgesamt sinken, so wie gesagt worden ist. 

Wir können dem Beschlussantrag in dieser Form nicht zustimmen. Es steht aber das Angebot, wenn 

Sie, Kollege Repetto, es wollen, den Beschlussantrag gemeinsam zu überarbeiten, denn es ist ein Thema, 

das uns gemeinsam am Herzen liegt, glaube ich. In dieser Form aufgrund der ausgeführten Begründungen 

können wir nicht zustimmen, aber zu jeder Initiative zur Förderung von Arbeitssicherheit werden Sie Unter-

stützung bei uns finden. Hier ist es zum Teil entweder bereits umgesetzt, die Schwierigkeit die Stellen zu 

besetzen oder weil die gesetzlichen Bestimmungen eine Intervention bereits hergeben. Danke. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Parto dall’in-

vito da parte dell’assessore Achammer e naturalmente sono stradisponibile a modificarla e chiedo al presi-

dente se si può modificare la parte dispositiva per la prossima sessione di novembre.  

Però volevo un attimo rispondere a questo dibattito interessante, perché comunque è stata notevole da 

parte di tutti i gruppi politici l’attenzione su questa tematica, che è una tematica estremamente importante. La 

mia cultura personale parte dalla mia famiglia, che era una famiglia di imprenditori. Io ho vissuto sulla pelle 

morti sul lavoro. Mio padre diceva sempre agli operai "la vita è vostra, le rogne sono mie", questo era quello 

che diceva agli operai, di stare attenti ai rischi, soprattutto nei lavori stradali. 

Io ho vissuto le morti sul lavoro, sono andato in ospedale ad assistere operai che stavano morendo con 

di fronte le famiglie, ho vissuto queste cose. Io ero figlio del datore di lavoro, perciò so che dramma c’è dietro 

a questo tipo di problema e al di là dei dati che sono stati qua forniti, dei 13 lavoratori, di cui molti legati a 

incidenti stradali, è importante avere dei dati reali.  

È chiaro che accadrà sempre, questo è evidente, ma dobbiamo restringere, è un problema drammatico 

in Italia e dai dati sembra che il problema ci sia anche qui in Alto Adige, al di là del problema dell’agricoltura e 

dell’edilizia, perché questi sono i due principali in cui dove avvengono queste morti sul lavoro. Dobbiamo 

trovare delle soluzioni. Questa della scuola, della formazione, eccetera, degli ispettori, è una questione legata 

alla vigente normativa, poi dopo si possono trovare mille soluzioni, creare consulenze, questo è sicuramente 

un elemento positivo, perché qui siamo sempre legati alla sanzione più che alla prevenzione tante volte, o alla 

consulenza. 

Per quanto riguarda la questione delle gare di appalto, dal momento in cui si è alzata la soglia e non ci 

sono più gare di carattere europeo, c’è questo rischio del massimo ribasso.  

Queste sono un po’ le soluzioni, però mi rimetto all’assessore nel cercare di rivedere la parte dispositiva, 

per cui tecnicamente sospendo la mozione per portare la parte deliberativa alla prossima sessione autunnale. 

Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Das geht für uns in Ordnung. Es wird also gemeinsam mit dem zuständigen Landesrat 

an einem Änderungsantrag gearbeitet. Somit vertage ich die Behandlung des Beschlussantrages Nr. 190/19 

auf die nächste Sitzungsfolge. 

Wir überspringen die Tagesordnungspunkte 17 und 18, weil der Abgeordnete Urzì entschuldigt abwe-

send ist. 
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Somit kommen wir zu Punkt 19 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 62/19 vom 7.3.2019, ein-

gebracht vom Abgeordneten Repetto, betreffend Ankauf des Gebäudes der Region in der Duca-

d'Aosta-Allee." 

 

Punto 19) all'ordine del giorno: "Mozione n. 62/19 del 7/3/2019, presentato dal consigliere Repetto, 

riguardate acquisto palazzo della Regione viale Duca d’Aosta." 

 

Ankauf des Gebäudes der Region in der Duca-d'Aosta-Allee 

Seit 2012 steht das Gebäude der Region (ehemaliges Grundbuchamt) in der Duca-d'Aosta-Allee 

in Bozen vollkommen leer und ungenutzt. Im Haushalt der Region von 2012 waren rund neun 

Millionen Euro für die Sanierung veranschlagt worden, aber ohne Angaben über dessen künftige 

Nutzung - seither hat man allerdings nichts mehr davon gehört.  

In der Duca-d'Aosta-Allee befinden sich hauptsächlich öffentliche Bauten und Wohngebäude. 

Diese Straße stellt wegen ihrer Lage für die Stadt eine wichtige Achse dar. Zudem befinden sich 

hier drei große öffentliche Parkhäuser. 

In Bozen mangelt es an Gebäuden für Vereine in den Bereichen Sport, Soziales, Kultur usw. Das 

genannte Gebäude würde alle Eigenschaften besitzen, um zum Begegnungsort für Vereinigun-

gen, die in Bozen aktiv sind und in der Hauptstadt auch ihren Landessitz haben, zu werden. 

Würde das Land dieses Gebäude erwerben und dem örtlichen Vereinswesen zur Verfügung stel-

len, könnten die Beiträge für Miet- und Betriebskosten, die jährlich von den jeweiligen Landesab-

teilungen ausbezahlt werden, vermindert werden; bisher sind nämlich viele unserer Vereine bei 

Privaten in Miete.  

Eine solche Maßnahme würde zur Schaffung eines lebendigen Gemeinschafts- und Begegnung-

sortes beitragen, wie es bereits beim Haus des Sports am Verdiplatz der Fall ist. 

Aus diesen Gründen  

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

das Gebäude der Region in der Duca-d'Aosta-Allee anzukaufen und selbiges nach einer entspre-

chenden Sanierung als Sitz für die Vereine auf lokaler Ebene sowie auf Landesebene zweckzu-

binden. 

---------- 

Acquisto palazzo della Regione Viale Duca d'Aosta 

Dal 2012 in Viale Duca d'Aosta a Bolzano, il palazzo della Regione ex catasto è completamente 

vuoto e inutilizzato. Nel 2012 nel bilancio della Regione erano stati stanziati circa nove milioni di 

euro per una sua ristrutturazione ma senza indicare quale fosse la sua destinazione, poi il silenzio 

più assordante. 

La strada di Via Duca d'Aosta è un misto di edilizia pubblica e residenziale e si trova su un asse 

importante, perché è baricentrico alla città, e dispone di tre parcheggi pubblici molto capienti. 

 

A Bolzano mancano sedi di associazioni sportive, sociali, culturali e di altra natura e quell'edificio 

ha le caratteristiche per diventare un luogo d'incontro per i sodalizi che sono presenti in città e 

che nello stesso tempo hanno la sede provinciale nel capoluogo. 

Se la Provincia acquistasse questo edificio e nello stesso tempo lo collocasse a disposizione del 

mondo associativo, potrebbe ridurre i contributi per le spese di locazione e di gestione che ven-

gono annualmente erogate da tutte le ripartizioni provinciali. Infatti molte sono in affitto presso 

privati. 

Questa iniziativa potrebbe contribuire a creare un polo vivace di comunità e relazioni come è già 

accaduto con la casa dello sport in Piazza Verdi. 

Alla luce di quanto detto  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 
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ad acquistare il palazzo della Regione in Via Duca D'Aosta e a destinarlo, dopo adeguata ristrut-

turazione, a sede di associazioni locali e provinciali. 

 

 Ich bitte um Erläuterung des Beschlussantrages. 

 

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

edificio che chi è di Bolzano conosce, e non solo chi è di Bolzano, era l’ex Ufficio del Catasto, della Regione, 

poi è passato alla Provincia, poi questo edificio è lì disperso in questa strada, chiuso, è una specie di scheletro 

che ci portiamo dietro dal 2012 ed è di proprietà della Regione Trentino-Alto Adige.  

Su questa sede sono state dette tante cose, mi ricordo che ancora nel 2009 l’Ufficio tecnico della Re-

gione aveva già un progetto pronto per la ristrutturazione di questo edificio per destinarlo alla Cittadella della 

giustizia nel momento in cui la Regione prendeva in carico tutta una serie di costi che una volta erano in carico 

alle amministrazioni comunali. Era una vecchia legge mi sembra del ’43, ai tempi dei bombardamenti e l’allora 

Governo aveva scaricato sulle amministrazioni comunali tutta una serie di servizi, che erano a carico appunto 

dei Comuni, allora la Regione aveva ripreso tutto questo tipo di discorso e doveva essere fatto questo edificio 

per la Cittadella della giustizia.  

Sono state fatte altre interrogazioni alla Regione Trentino-Alto Adige, sia nella precedente legislatura 

che in questa, in cui esponenti dei vari gruppi politici, chiedono cosa sta accadendo di questo edificio. 

Io in realtà non ho visto cambiare assolutamente nulla dopo quasi 8 anni di questo palazzo ex catasto 

della Regione. 

La volontà essenziale è quella di sensibilizzare l’aula e la Giunta provinciale, a fare uno sforzo, perché 

non è possibile che di un edificio così importante in un punto centrale della città di Bolzano non si capisca che 

cosa accada.  

La Provincia – io dico sempre "mamma Provincia" in questo caso – potrebbe acquistare il palazzo della 

Regione, come ha acquistato parte del palazzo della Regione davanti a piazza dell’Università e destinarlo agli 

usi. Io ho parlato di sedi di associazioni locali e provinciali, come era stato fatto in piazza Verdi, dove a suo 

tempo era stato acquistato un albergo per fare tutte le sedi associative del CONI. Una cosa similare in questo 

senso, in cui insomma si dà vita a quell’area e a quel tipo di stabile.  

Io capisco che mancano i soldi, capisco che ci sono un sacco di problemi, allora buttiamolo giù e fac-

ciamo un bel parcheggio, al limite, però lì vicino ce ne sono già tanti parcheggi, perciò non andrebbe neanche 

bene il parcheggio, perché ce ne sono quattro in quella zona, ma insomma in poche parole cosa si fa di 

quell’edificio?  

E non mi dite che è un compito della Regione, cioè voi che siete della Giunta provinciale, avrete un’idea 

di cosa deve essere fatto di quell’edificio. Voi che fate parte della Giunta regionale, ci potete dire di quell’edificio 

cosa deve essere fatto? 

La mia proposta è che la Provincia lo acquisti e lo dia a sedi di associazioni provinciali, locali, che stanno 

girando su tutta la Provincia o in città e che vogliono avere un punto per le loro attività, per i loro sodalizi, 

questa è la richiesta che viene fatta. Sicuramente verrà bocciata, so già come va a finire, però per lo meno se 

ne parli, per lo meno voi che siete in Giunta regionale – ribadisco, lo sottolineo, lo riconfermo – fate qualcosa. 

Io capisco che chi se ne frega, ormai sono 8 anni e chi se ne frega, però la mia richiesta è: ditemi qualcosa, 

facciamo qualcosa! Questa era l’idea, questa è una vecchia mozione, mi sembra che sia stata fatta all’inizio 

del 2019, per cui questo è l’input che viene dato attraverso la mozione, questo impegno da parte della Provin-

cia. 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Repetto. Prego consigliere Staffler, a Lei la parola. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente. Werte Kolleginnen 

und werte Kollegen. Natürlich ist es jetzt schwierig, ein Konzept für ein Gebäude, das der Region gehört, zu 

entwickeln. Natürlich wird es auch schwierig sein, hier den Vertretern der Landesregierung irgendwelche Ge-

heimnisse zu entlocken. Im Hintergrund laufen sicher viele Überlegungen. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht 

noch ein anderer Gedanke. Kollege Repetto meint, man könnte das Gebäude den Vereinen auf lokaler Ebene 

sowie auf Landeseben zweckbinden. Wir haben hier in den letzten Wochen ein, zweimal über Parteienfinan-
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zierung gesprochen. Mir kommt da eine Idee. Wenn die Landesregierung dieses Gebäude eventuell ankaufen 

wollte, dann könnte man den beschließenden Teil noch ergänzen, dahingehend, dass dieses Haus das Haus 

der Parteien wird, das Haus der Politik. Alle müssen irgendwie schauen, die größeren Parteien tun sich da 

leichter, die kleinen weniger leicht, sich irgendwo einzumieten, um dort ihre Parteiarbeit zu machen. Man 

könne diese Gebäude auch, und das ist nur als zusätzliche Idee gedacht, als Haus der Politik installieren, so 

es angekauft wird, und allen Parteien einen Platz für ihre Tätigkeit geben, was dann sozusagen auch eine 

Parteienfinanzierung wäre, zwar nicht eine direkte aber eine indirekte, die allen Parteien zugutekommen 

würde. Danke schön. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Jetzt hat mich Kollege Staffler doch noch dazu veranlasst, Stel-

lung zu nehmen. Also ich hoffe, dass die Landesregierung deinem Vorschlag nicht folgt. Armes Südtirol, wenn 

wir in diese Bruchbude rausziehen müssen. Also ganz ehrlich, ich finde die Idee gut, aber gerade dieses Haus 

in der Duca-d'Aosta-Straße, es hat den Charme eines Zentralkomitees der kommunistischen Partei oder so, 

aber bestimmt nicht von einem Ort der Demokratie und der Parteienvielfalt. Also ich glaube, das wäre der 

denkbar schlechteste Ort, wo wir uns als Parteien präsentieren könnten. 

Ob das Gebäude für die Vereine zur Verfügung gestellt werden soll, das ist die Frage. Es gibt nicht nur 

Vereine in Bozen, es gibt Vereine im ganzen Land. Ich bin eher ein Freund von dezentraler Verwaltung, dass 

nicht die Vereine in Bozen ein Hauptsitz haben müssen, wo sie alle ihr Büro haben, sondern ich glaube die 

Vielfalt der Vereine lebt von den Vereinen in den Orten, in den Weilern teilweise. Ich glaube, dort müssen wir 

Strukturen zur Verfügung stellen, fast alle Vereine in Südtirol arbeiten ehrenamtlich und haben sehr oft 

Probleme mit einem Vereinssitz. Da reden wir von Musikkapellen, die ihre Instrumente irgendwo unterbringen 

müssen, von Trachtenvereinen, von sonstigen religiösen Vereinen, wo Statuen untergebracht werden müssen, 

Fahnen, und, und, und. Ich glaube, wir täten derartigen Vereinen einen größeren Gefallen, wenn wir derartige 

Sachen, die es in vielen Gemeinden Südtirols schon gibt, aber eher in den ländlichen Gebieten fördern, wo 

wirklich dieses rege Vereinsleben stattfindet als hier in Bozen ein großes Haus zur Verfügung zu stellen, wo 

jeder sein Büro hat. Das ist auch wieder mit Verwaltung verbunden. Es braucht Personal, Kommunikations-

mitarbeiter, das ist wieder Bürokratie, das kostet wieder Geld. Wo sollen das die Vereine hernehmen. Vereine 

tun sich so schon oft sehr schwer, ihre Vereinstätigkeit ohne öffentlichen Beitrag zu vollziehen. Deswegen 

halte ich das nicht für eine gute Idee. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Knoll. Se non ci sono altri interventi, do la parola all’assessore 

Bessone. Prego, assessore. 

 

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

Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Sicuramente ha fatto bene a fare da stimolo con questa mozione, 

anche perché, come ha detto giustamente Lei, sono passati tanti anni. Apprezzo anche le altre idee, però 

sembra che qualcosa si stia muovendo, in effetti vengo a leggervi quella che è la risposta: 

"In riferimento alla sua mozione riguardante l’acquisto del palazzo della Regione in via Duca d’Aosta e 

alla sua richiesta di destinazione dello stesso, comunico quanto segue: 

Come da Lei precisato, il palazzo in viale Duca d’Aosta, 40 è di proprietà della Regione, però con Deli-

bera 197/2018 la Giunta regionale ha approvato uno schema di convenzione con il quale la Provincia di Bol-

zano viene incaricata di eseguire la progettazione di lavori per la realizzazione, come Lei diceva, di un polo di 

giustizia nella città di Bolzano, previa demolizione e ricostruzione dell’edificio regionale. 

È stato deciso di allocare nel nuovo edificio diversi uffici ora dislocati sul territorio comunale. Tra gli uffici 

che troveranno collocazione nel polo di giustizia vi sono 

- la Corte d’Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano 

- la Procura generale di Trento – sezione distaccata di Bolzano 

- il Tribunale dei minori di Bolzano 

- la Procura dei minori di Bolzano 

- la Procura della Repubblica – archivio secondario 

- il Tribunale di Bolzano – archivio secondario 

- il Giudice di Pace di Bolzano 

- altri uffici. 
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Questo progetto crea delle sinergie tecnico-organizzative con l’accorpamento di diversi uffici giudiziari 

in un unico polo, per di più nelle immediate vicinanze del Tribunale, come ha sottolineato. 

L’opera verrà realizzata a costi della Regione, che sono stati stimati in 19.798.434 euro. 

Grazie a quest’opera – e questo è un particolare, secondo me, molto importante – vi sarà un enorme 

risparmio di spese in termini di canone d’affitto, che attualmente ammontano complessivamente a 1,2 milioni 

di euro all’anno. 

La sottoscrizione della convenzione è in fase conclusiva. È in fase avanzata, invece, una procedura di 

valutazione di un PPP in via canonico Michael Gamper, dove potrebbero trovare ubicazione le associazioni 

sociali. 

Visto quanto sopra, si propone di non accogliere la proposta formulata." 

Comunque La ringrazio per aver fatto da stimolo. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Grazie assessore Bessone. La parola al consigliere Repetto per la replica. 

 

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

sessore Bessone per le notizie che ci ha fornito. Sapevo della questione della Cittadella giudiziaria, non sapevo 

del progetto di massima che stanno facendo, sperabile che ci sia, pertanto è chiaro che non ha nessun senso 

che io porti al voto questa mozione.  

Chiederò pertanto alla presidente di ritirarla, perché è stato detto che va in quella direzione, però un 

virgolettato: "stateci dietro a questa cosa, perché è veramente scandaloso che nell’ambito della città di Bol-

zano, in una zona così pregiata, questo edificio sia lì, abbandonato al suo destino. Tanto vale allora allargare 

il plesso scolastico o quant’altro, insomma ce ne sono di situazioni per cui può essere utilizzato a livello pub-

blico. 

Questo mi dà l’impressione che la Regione sembri elefantiaca nel muoversi, è una cosa allucinante. La 

speranza è che sia un po’ più snella. 

Comunque formalmente chiedo il ritiro della mozione, presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Repetto. Quindi la mozione viene ritirata. Passiamo al punto 21 

all'ordine del giorno, perché per il punto 20 non c'è l'assessora Deeg.  

 

Quindi passiamo al prossimo punto 21) all'ordine del giorno: "Mozione n. 64/19 del 7/3/2019, presen-

tato dai consiglieri Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer e Rieder, riguar-

dante elenco completo e studio su sgravi fiscali e prestazioni sociali." 

 

Punkt 21 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 64/19 vom 7/3/2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer und Rieder, betreffend 

Gesamtliste und Studie über Steuerentlastungen und Sozialleistungen." 

 

Elenco completo e studio su sgravi fiscali e prestazioni sociali 

Le prestazioni sociali compongono un importante capitolo del bilancio della Giunta provinciale, 

oltre agli sgravi fiscali che costituiscono mancati introiti. Oltre che dalla Provincia, in particolare 

dagli assessorati competenti nelle materie sociali (come si evince p.es. dalle statistiche sociali 

"Landessozialbericht"), ma anche nell'edilizia sociale, formazione, lavoro, trasporti, sanità, fami-

glia ed altri, alcuni sgravi o prestazioni vengono erogati anche da altri enti, ovvero i comuni, i 

comprensori, la Regione e lo Stato. Sarebbe interessante, anche ai fini di valutazioni politiche, 

poter disporre di un elenco completo di prestazioni monetarie sociali esistenti in provincia di Bol-

zano, da parte di tutti questi soggetti erogatori. 

Tra i contributi pubblici si citano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra gli altri i seguenti: 

- assegno di accompagnamento, assegno di cura, assegno di assistenza domiciliare; 

- borsa di studio lavorativa, indennità di inserimento, sussidio allo studio; 

- prestazioni finanziarie dell'assistenza sociale; 

- prestazioni integrative della previdenza sociale; 

- contributi pubblici per coprire le spese d'affitto; 

- contributi pubblici per il rimborso di mutui/crediti per l'abitazione principale. 
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Tenuto conto della complessità e numerosità delle misure esistenti, sarebbe utile disporre di un 

chiaro prospetto sull'entità degli interventi pubblici negli ambiti di intervento (sanitario, sociale, 

edilizia, ecc.) esplicitando le competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, dei com-

prensori e dei comuni, fornendo un elenco completo delle misure e dell'entità del contributo. 

Infine, nell'interrogazione n. 3231/2017 a cura del cons. Köllensperger, si chiedeva se fosse stato 

effettuato uno studio sugli effetti delle prestazioni monetarie esistenti. Vista la risposta negativa 

pervenutaci, riteniamo opportuno che si realizzi questo studio al fine di migliorare l'impiego delle 

risorse finanziarie per i servizi sociali. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale: 

1) a effettuare uno studio sugli effetti e sull'efficacia delle prestazioni monetarie esistenti; 

2) a fornire un elenco comprensivo di tutte le prestazioni monetarie sociali esistenti sul territorio 

provinciale, intese sia come sgravi fiscali che come trasferimenti sociali, annualmente per gli 

ultimi 5 anni, da parte di tutti gli enti erogatori, inclusi i livelli comunali, comprensoriali, 

regionali e statali oltre che provinciali; 

3) a realizzare una tabella riassuntiva di tutte le tipologie di sgravi fiscali e prestazio-

ni/trasferimenti sociali di cui al punto 1, l'assessorato/ente di competenza, l'indicazione di 

missione/programma/titolo/macroaggregato nel bilancio provinciale (ove possibile), sgra-

vio/trasferimento, spesa totale del contributo, numero dei beneficiari. 

----------- 

Gesamtliste und Studie über Steuerentlastungen und Sozialleistungen 

Neben den Steuerentlastungen, die Mindereinnahmen zur Folge haben, sind die Sozialleistungen 

ein gewichtiger Posten des Landeshaushaltes. Wie u. a. den Statistiken des Landessozialberich-

tes zu entnehmen ist, werden diese Leistungen vom Land – sprich von den Landesressorts für 

Soziales, sozialen Wohnbau, Bildung, Arbeit, Beförderung, Gesundheitswesen, Familie usw. – 

erbracht. Zusätzlich dazu gibt es aber auch weitere Körperschaften, die Entlastungen gewähren 

bzw. Leistungen erbringen, etwa die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Region und der 

Staat. Es wäre sicherlich – allein schon für eine politische Bewertung – interessant, über eine 

vollständige Liste der finanziellen Leistungen im sozialen Bereich, die in Südtirol durch unter-

schiedlichste Stellen erbracht werden, zu verfügen. 

Zu diesen öffentlichen Beiträgen zählen zum Beispiel: 

- Begleitgeld für die Betreuung Pflegebedürftiger, Pflegegeld, Hauspflegegeld; 

- Studienstipendien, Beitrag für die berufliche Eingliederung, Studienbeihilfen; 

- finanzielle Leistungen der Sozialfürsorge; 

- ergänzende Leistungen der Sozialvorsorge; 

- öffentliche Mietbeiträge; 

- öffentliche Beiträge für die Tilgung von Darlehen/Krediten für den Ankauf der Hauptwohnung. 

Angesichts der hohen Anzahl und Komplexität der bestehenden Maßnahmen wäre eine über-

sichtliche Aufstellung aller öffentlichen Beihilfen in den verschiedenen Bereichen (Gesundheits-

wesen, Soziales, Wohnbau usw.) hilfreich, in welcher die zuständige Körperschaft (Staat, Region, 

Land, Bezirksgemeinschaften und Gemeinden) und das Ausmaß der Leistung angegeben sind. 

In seiner Anfrage Nr. 3231/2017 erkundigte sich Abg. Köllensperger danach, ob eine Studie zu 

den Auswirkungen der bestehenden finanziellen Leistungen durchgeführt worden sei. Angesichts 

der verneinenden Antwort auf diese Anfrage halten wir es für sinnvoll, eine solche Studie in Auf-

trag zu geben, um die für Sozialdienstleistungen bestimmten Geldmittel besser einzusetzen. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. eine Studie über die Auswirkungen und den Erfolg der bestehenden finanziellen Leistungen 

in Auftrag zu geben; 
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2. eine vollständige, nach Jahren und nach Geldgeber aufgeschlüsselte Liste aller auf dem Lan-

desgebiet bestehenden finanziellen Sozialleistungen (sowohl Steuerentlastungen als auch 

Zuwendungen im sozialen Bereich), die von Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Region, 

Staat und Land in den letzten fünf Jahren erbracht wurden, zur Verfügung zu stellen; 

3. eine Übersicht aller in Punkt 1 genannten Steuerentlastungen und sozialen Zuwendun-

gen/Sozialleistungen mit folgenden Angaben vorzulegen: zuständiges Ressort/zuständige 

Körperschaft, Aufgabenbereich/Programm/Titel/Gruppierung im Landeshaushalt (falls mög-

lich), Entlastung/Zuwendung, Gesamtausgabe für den Beitrag, Anzahl der Begünstigten. 

 

Prego di illustrare la mozione, consigliera Rieder, prego. 

 

RIEDER (Team K): Gesamtliste und Studie über Steuerentlastungen und Sozialleistungen. Neben den 

Steuerentlastungen, die Mindereinnahmen zur Folge haben, sind die Sozialleistungen ein gewichtiger Posten 

des Landeshaushaltes. Wie u. a. den Statistiken des Landessozialberichtes zu entnehmen ist, werden diese 

Leistungen vom Land – sprich von den Landesressorts für Soziales, sozialen Wohnbau, Bildung, Arbeit, 

Beförderung, Gesundheitswesen, Familie usw. – erbracht. Zusätzlich dazu gibt es aber auch weitere 

Körperschaften, die Entlastungen gewähren bzw. Leistungen erbringen, etwa die Gemeinden, die Be-

zirksgemeinschaften, die Region und der Staat. Es wäre sicherlich – allein schon für eine politische Bewertung 

– interessant, über eine vollständige Liste der finanziellen Leistungen im sozialen Bereich, die in Südtirol durch 

unterschiedlichste Stellen erbracht werden, zu verfügen. 

Zu diesen öffentlichen Beiträgen zählen zum Beispiel: 

- Begleitgeld für die Betreuung Pflegebedürftiger, Pflegegeld, Hauspflegegeld; 

- Studienstipendien, Beitrag für die berufliche Eingliederung, Studienbeihilfen; 

- finanzielle Leistungen der Sozialfürsorge; 

- ergänzende Leistungen der Sozialvorsorge; 

- öffentliche Mietbeiträge; 

- öffentliche Beiträge für die Tilgung von Darlehen/Krediten für den Ankauf der Hauptwohnung. 

Angesichts der hohen Anzahl und Komplexität der bestehenden Maßnahmen wäre eine übersichtliche 

Aufstellung aller öffentlichen Beihilfen in den verschiedenen Bereichen (Gesundheitswesen, Soziales, Wohn-

bau usw.) hilfreich, in welcher die zuständige Körperschaft (Staat, Region, Land, Bezirksgemeinschaften und 

Gemeinden) und das Ausmaß der Leistung angegeben sind. 

In seiner Anfrage Nr. 3231/2017 erkundigte sich Abgeordneter Köllensperger danach, ob eine Studie 

zu den Auswirkungen der bestehenden finanziellen Leistungen durchgeführt worden sei. Angesichts der 

verneinenden Antwort auf diese Anfrage halten wir es für sinnvoll, eine solche Studie in Auftrag zu geben, um 

die für Sozialdienstleistungen bestimmten Geldmittel besser einzusetzen. 

Dies vorausgeschickt, möchten wir folgenden Vorschlag zur Abstimmung bringen: 

1. eine Studie über die Auswirkungen und den Erfolg der bestehenden finanziellen Leistungen in Auftrag 

zu geben; 

2. eine vollständige, nach Jahren und nach Geldgeber aufgeschlüsselte Liste aller auf dem Landesge-

biet bestehenden finanziellen Sozialleistungen (sowohl Steuerentlastungen als auch Zuwendungen im sozia-

len Bereich), die von Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Region, Staat und Land in den letzten fünf Jahren 

erbracht wurden, zur Verfügung zu stellen; 

3. eine Übersicht aller in Punkt 1 genannten Steuerentlastungen und sozialen Zuwendun-

gen/Sozialleistungen mit folgenden Angaben vorzulegen: zuständiges Ressort/zuständige Körperschaft, Auf-

gabenbereich/Programm/Titel/Gruppierung im Landeshaushalt (falls möglich), Entlastung/Zuwendung, Ge-

samtausgabe für den Beitrag, Anzahl der Begünstigten. 

Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere uns darauf hinweisen, dass dies zusätzliche Bürokratie 

ist. Ich glaube aber, man muss bei diesen Sachen auch unterscheiden, was Sinn macht, welche Studien Sinn 

machen und welche Aufstellungen Sinn machen. Ich glaube, hier um für die Zukunft zu arbeiten und in Zukunft 

bestimmte Daten zu haben. Wir wissen, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gerade im Sozialen 

die Leistungen sehr teuer werden, dass wir sehr viele finanzielle Ressourcen brauchen werden. Deshalb wäre 

diese Aufstellung sicherlich sehr hilfreich und wünschenswert. 
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STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke für diesen Vorschlag. Ich stelle 

fest, heute stellen wir die Maßstäbe insgesamt sehr hoch. Wir haben das Thema Bürokratie, ein einfaches 

Wort, aber ein riesiger Komplex dahinter, behandelt. Wir haben das Thema Arbeitssicherheit, ein einfaches 

Wort, auch hier ein riesiger Komplex dahinter, der zu behandeln ist. Hier empfinde ich es genauso. Auch hier 

wird ein Thema angeschnitten, zu Recht kann man sagen, aber es ist ein Riesen Thema. Die Frage, die sich 

hierbei stellt, ist in erster Linie: Warum gibt es nicht den Sozialbericht, der einmal in der Vergangenheit ange-

dacht war? Dieser Sozialbericht würde wahrscheinlich einen Großteil der hier aufgeworfenen Fragen von vor-

neherein beantworten.  

Was ich vielleicht noch sagen möchte, zu diesem Antrag, dass natürlich das gesamte System, das wir 

heute in seiner Komplexität haben, von ganz wenigen Menschen nur durchschaut wird. Wahrscheinlich sind 

es zwei Handvoll, die es wirklich beherrschen. Dementsprechend sensibel ist das System auch, wenn man 

hier Hand anlegen möchte.  

Das ist nicht der Anspruch des Beschlussantrages. Der Beschlussantrag möchte sozusagen hinter die 

Kulissen blicken und schauen wo die gesamte Datenwelt in diesem Zusammenhang liegt. Jedenfalls der Hin-

weis, so wie ich ihn verstehe, Kollegin Rieder wird mich vielleicht korrigieren, es geht eher in die Richtung, 

dass ein transparenter Bericht zur Verfügung gestellt werden soll, damit man dieses Sammelsurium versteht. 

Nein, Sammelsurium ist das falsche Wort, es ist kein Sammelsurium, sondern es sind viele gezielte zum Teil 

auch aufeinander abgestimmte Maßnahmen, die im Sozialbereich wirken sollen. Dass man dieses Maßnah-

menkonvolut, vielleicht ist das der richtige Begriff, auch erkennen kann, auch wenn man nicht zu den fünf oder 

10 handverlesenen Personen gehört, die sich hier besonders gut auskennen. Danke schön. 

 

LANZ (SVP): Es ist schon die Frage, wenn man unsere Antworten schon immer im Voraus weiß, warum 

man sich dann überhaupt noch zu Wort meldet. Aber wir tun es trotzdem, weil es höflicher ist, wenn man 

gefragt wird. Wenn man im Vorfeld gefragt würde, könnte man sich auch einbringen. Wir können diese Maß-

nahme nicht mittragen, vor allem aus einem Grund nicht. Sie schreiben selbst in Ihrem Beschlussantrag für 

eine politische Bewertung. Politisch Bewertungen obliegen den Parteien und sicherlich nicht dem Landtag, 

insofern glaube ich auch nicht, dass es Maßnahmen sein müssen, die wir hier beschließen, damit Sie dann 

Ihre politische Arbeit machen können.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Meine Güte, ihr habt diese Woche aber keine gute Woche hier im 

Landtag, oder? Ich würde diese Stimmung als leicht unterkühlt vonseiten der SVP nennen, die uns diese 

Woche hier entgegengeht. Ein bisschen lockerer, Herr Kollege Lanz. Sprechen wir aber über den Inhalt. Las-

sen wir weg, wem hier eine politische Bewertung obliegt und zusteht oder nicht zusteht.  

Ich glaube die Ausrichtung dieses Antrages, dass man einmal das ganze System überprüft, ist richtig. 

Wir wissen, und das wisst ihr genauso von der Mehrheitspartei, dass nicht jede Förderung, die in Südtirol 

ausbezahlt wird, auch den Effekt letzten Endes hat, der erwünscht wird. Denken wir beispielsweise an die 

Mietbeihilfen. Das ist gut gemeint gewesen, es ist auch etwas, auf dem viele Menschen angewiesen sind, nur 

es hat in der Konsequenz dazu geführt, dass viele Mieten in die Höhe gegangen sind. Die Vermieter rechnen 

heute mit ein, dass die Mieter eine Mietbeihilfe bekommen und die Mieten dementsprechend hoch angesetzt 

werden können. Ich kann das Beispiel meines eigenen Hauses in Schenna nehmen. Wir wohnen in einer 

Mietwohnung in einem Mehrparteienhaus, nicht in einem Kondominium, und in diesem Haus sind wir die letzte 

einheimische Familie. An diesem Wochenende sind die letzten deutschsprachigen Bürger von diesem Haus 

ausgezogen. Es leben dort nur noch Pakistaner, Ägypter und diverse andere Nationen, die alle regulär ihre 

Miete zahlen. Ich sage nur, dort wohnen Leute in einer Wohnung, die teilweise 700, 800, 900 Euro kostet, wo 

vier bis fünf Personen in dieser Wohnung leben und nur ein einziger arbeiten geht und der ist Tellerwäscher. 

Viele im Dorf fragen sich, wie kann es sein, dass ich mir in meiner Gemeinde keine Wohnung mehr leisten 

kann, wegziehen muss von meiner Gemeinde, aber jemand mit einer vierköpfigen Familie, ohne es abwerten 

zu wollen, der nur den Beruf eines Tellerwäschers ausübt, sich diese Wohnung leisten kann. Das hat einen 

Grund. Weil es diese Förderungen gibt. Andere bekommen diese Förderung nicht, weil sie minimal zu viel 

verdienen, oder aus welchen Gründen auch immer. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft in 

unserem Land. Schauen wir uns vielleicht einmal dieses ganze Vergabesystem an und überlegen uns, wäre 

es in manchen Bereichen nicht sinnvoller, andere Maßnahmen anzusetzen. Ich bin prinzipiell immer der Mei-

nung, Geld, das wir den Bürgern nicht aus der Tasche ziehen, brauchen wir nicht durch Förderungen wieder 

zu geben. Das ist aber mein persönlicher Ansatz. Ich glaube, es gäbe in sehr vielen Bereichen auch Einspa-
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rungspotential. Wir haben heute von Bürokratie gesprochen. In den letzten Jahren wurde hier schon einiges 

gemacht. Denken wir daran, dass man beispielsweise früher für jedes Stipendium fürs Studium eigens nach 

Bozen fahren musste, die Unterlagen dort abgeben musste, und erst dann konnte es bearbeitet werden. Das 

ist heute digitalisiert. Schauen wir uns das ganze System einmal an. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? 

Wäre es vielleicht sinnvoll in manchen Bereichen, manche Dinge zu reformieren, manche Sachen auch weg-

zulassen oder durch andere zu ersetzen? Das scheint mir absolut legitim. Kollege Lanz, es gehört zu einer 

seriösen Diskussion auch dazu, dass wir hier im Landtag darüber reden. Ich glaube, deswegen ist es richtig 

und wichtig, dass wir über diesen Beschlussantrag hier diskutieren. Wir werden auch unsere Zustimmung zu 

diesem Antrag geben. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Knoll. Se non ci sono altri interventi passo la parola alla Giunta per 

la presa di posizione. Assessore Schuler, a Lei la parola. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Danke. Es 

kommt nicht immer vor, speziell wenn es sich um Themen in der Landwirtschaft handelt, dass ich der gleichen 

Meinung bin wie Kollege Staffler, aber heute trifft es des Öfteren zu, auch in diesem Fall. Wir haben heute drei 

komplexe Themen auf den Tisch bekommen, die allesamt sehr interessant, spannend, entscheidend für unser 

Land sind, auch politische Entscheidungen, usw. Aber nachdem das hier doch ein sehr komplexes Thema ist 

und, so gut alles klingen mag, ist es nicht ganz so einfach, dieses entsprechend zu durchleuchten. Es gibt 

mehrere Gründe dafür. So wie Kollege Sven Knoll es vorhin angesprochen hat, sind also auch die Auswirkun-

gen von Fördermaßnahmen in Bezug auf die einzelnen Themenbereiche entsprechend zu untersuchen. Die 

Auswirkungen sind unterschiedlich bei einer Reihe von verschiedenen Maßnahmen, die es gibt, eine ist ge-

nannt worden, die Mietbeiträge. Die Frage, wie wirken sie sich am Ende aus, wie viel helfen sie tatsächlich 

auch den Mietern, welchen Anteil treiben sie die Mieten hoch? Das ist nicht ganz einfach zu bewerten. Anders 

stellt sich die Sache dar, wenn wir überlegen die Förderungen im Bereich des Grundankaufs. Treiben sie 

wieder nach oben, in welchem Ausmaß, in welchen Gemeinden? Also das Thema ist sehr, sehr komplex, so 

interessant es auch sein mag, diese ganzen Maßnahmen zu durchleuchten. Hier ist die Rede von einer Studie, 

die das ganze System durchleuchtet. Hier sehen wir auch, wenn wir uns die einzelnen Punkte anschauen, 

dass es in der Umsetzung nicht so ganz einfach ist. Auch hier werden die Meinungen zwischen den Experten 

auseinander gehen, weil es nicht so leicht messbar ist und sich alle paar Jahre diese Wirkung auch verändert. 

Wir haben ein System von vielen verschiedenen Leistungen. Es funktioniert wie ein großes Getriebe, das man 

als Ganzes sehen müsste. Wenn man hier nur ein Rad herausnehmen würde, würde es Auswirkungen auf 

viele andere Bereiche haben, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind bzw. aufgebaut worden sind.  

Ich glaube, es ist auch schon mal in einer Anfrage beantwortet worden, hier gibt es eine weitere Schwie-

rigkeit in der Umsetzung, man muss auch das ansprechen. Wir haben verschiedene Stellen, die diese Sozial-

leistungen anbieten bzw. die einzelnen Leistungen finanzieren. Wir haben Gemeinden, Bezirksgemeinschaf-

ten, das Land, den Staat, die Region, verschiedene Stellen, über deren Daten wir zum Teil nicht verfügen, um 

die entsprechenden Bewertungen machen zu können. Auch das Buchhaltungssystem hat sich in den letzten 

Jahren geändert. Auch das hat Auswirkungen auf die Daten, die wir hier zur Verfügung haben, weil sich hier 

aufgrund des geänderten Buchhaltungssystems die Daten anders dargestellt werden. Auch das ist eine 

Schwierigkeit, wenn man tatsächlich die einzelnen Jahre miteinander vergleichen wollen. Zudem sind in an-

deren Bereichen die Personalkosten dazugerechnet worden, also sehr kompliziert, auch für die einzelnen, die 

den Dienst finanzieren bzw. das Buchhaltungssystem. 

Dass es grundsätzlich für uns die Aufgabe sein muss, ist uns klar. Wie gesagt, es ist aber sehr, sehr 

kompliziert. Auch die Rückmeldungen der internen Abteilungen sagen, dass es zurzeit mit der Datenlage, die 

wir verfügbar haben, nicht möglich ist, das umzusetzen. Auch hier in diesem Fall müssen wir uns die Aufgabe 

stellen, die Wirkungen besser zu kennen, aber wir müssen sie uns einzeln anschauen, in kleineren Gruppen, 

nicht als Ganzes, sonst würde es hier zwar sehr gut klingen – das sind wir alle der Meinung – aber am Ende, 

auch in einigen Jahren, nicht umsetzbar sein aufgrund der Komplexität des Ganzen. Ich mache deshalb den 

Vorschlag, den Beschlussantrag in dieser Form abzulehnen. 

 

PRESIDENTE: Grazie assessore Schuler. Do la parola alla consigliera Rieder per la replica, prego. 
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RIEDER (Team K): Danke schön für die Diskussion, für die Rückmeldungen und für die Beiträge. 

Natürlich ist das System sensibel, Kollege Staffler, das haben Sie ja auch bestätigt. Eine kleine Änderung im 

System kann große Auswirkungen haben. Vor allem in dem Moment, wenn man die Zusammenhänge, die 

das System unter sich hat, nicht kennt. Wir kennen die Probleme, die entstanden sind, beim "reddito di 

cittadinanza" und diese ganzen Geschichten, wo wir nicht genau wissen, wie siech neue staatliche Sozial-

leistungen auf die Sozialleistungen in unserem Land auswirken. Genau deshalb wissen wir, dass Daten immer 

eine Grundlage bilden, damit man danach Systeme besser verstehen kann, damit man Systeme beleuchten 

kann und damit man dann die Auswirkungen der Veränderung im System auch berechnen kann. Wenn ich 

eine Datengrundlage habe und meine Kalkulation mache, einen Faktor verändere, dann sehe ich sehr schnell 

- manchmal sind die Kalkulationen auch kompliziert -, welche Auswirkungen das hat. Ich glaube, das ist ei-

gentlich die Grundlage und das war das, was damit erreicht werden sollte. Herr Landesrat, Sie haben ja ge-

sagt, das sind sehr komplexe Themen. Die Auswirkungen können sehr gravierend sein. Gerade deshalb 

müsste es auch im Sinne der Landesregierung sein oder auch der hohen Beamten, um diesen Überblick zu 

haben. Wenn der Kollege Staffler sagt, es sind gerade fünf oder zehn Menschen in unserem Land, die dieses 

System wirklich durchblicken und das glaube ich auch, dann wäre es vielleicht gerade für die Experten und 

für Sie in der Landesregierung hilfreich, vor allem auch an die Zukunft gewandt, wie ich vorher schon gesagt 

habe, diese Daten einmal als Grundlage zu haben. Natürlich muss man die auch immer wieder aktualisieren 

und verändern. Das was Sie angeführt haben, was dagegenspricht, kann ich nur sagen, das spricht dafür, 

dass wir diese Erhebungen machen. Gerade weil es kompliziert ist und weil wir die Wirkungen damit besser 

sehen. 

Zum Kollegen Lanz, es ist so, hier in diesem Haus wollen alle mitarbeiten, also alle Fraktionen, ob wir 

zur Regierung gehören oder zur Opposition. Ich glaube, Daten als Grundlage für unsere politische Arbeit zu 

bekommen, finde ich jetzt nicht schlimm. Das ist etwas, was eigentlich im Sinne aller derer sein müsste, die 

hier sitzen. Es sollte nicht so sein, dass die Daten nur der Regierung zur Verfügung stehen, sondern auch 

allen Abgeordneten. Wenn von uns in Zukunft noch mehr gewünscht wird, dass wir bei Beschlussanträge oder 

bei Gesetzentwürfen einen Vorschlag machen, wie die Finanzierung bzw. woher das Geld kommen soll, dann 

müssen wir vielleicht auch Daten im Hintergrund haben, wo wir schauen können, wo wir vielleicht etwas um-

schichten könnten. Wo könnte man etwas wegnehmen, wo braucht es mehr oder wo muss noch etwas dazu-

kommen? In diesem Sinne wünsche ich mir eine Zustimmung zum Beschlussantrag. Ich glaube nämlich, diese 

Daten als Grundlage wären für alle hilfreich, für die Regierung und für die Opposition. Danke. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliera Rieder. Passiamo alla votazione della mozione n. 64/19: respinta con 

14 voti favorevoli e 16 voti contrari. 

Passiamo alla prossima mozione n. 68/19. Consigliera Rieder a Lei la parola, prego.  

 

RIEDER (Team K): Dieser Beschlussantrag wird zurückgezogen. 

 

PRESIDENTE: Va bene. Allora la mozione n. 68/19 viene ritirata. Le prossime due mozioni sono del 

consigliere Urzì quindi le saltiamo. La mozione n. 73/19 posticipiamo perché c'è un'emendamento che deve 

ancora essere tradotto. Quindi passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. 

 

Punto 26) all'ordine del giorno: "Voto n. 5/19 del 22/3/2019, presentato dai consiglieri Atz Tammerle 

e Knoll, riguardante: 19 marzo, reintroduciamo la festa di S. Giuseppe." 

 

Punkt 26 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 5/19 vom 22.3.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend: 19. März, Hl. Josef: Josefitag wieder als Feiertag ein-

führen!" 

 

19 marzo: reintroduciamo la festa di S. Giuseppe 

Il 19 marzo, in tutto il Tirolo si celebra la festa di S. Giuseppe. Dal decreto dell'imperatrice Maria 

Teresa del 1772 S. Giuseppe è il patrono del Tirolo. 

Anche in provincia di Bolzano egli è considerato il patrono dell'intera Chiesa cattolica, ed è vene-

rato come protettore del lavoro e degli artigiani, particolarmente dei falegnami e carpentieri. S. 

Giuseppe è inoltre patrono della famiglia, dei coniugi, dei senzatetto e infine dei morenti. 
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Anche in Italia il giorno di S. Giuseppe (19 marzo) era festa nazionale, ai sensi della legge 27 

maggio 1949, n. 260. Com'è noto, però, è stato abolito insieme ad altre quattro feste (S. 

Giuseppe, il 19 marzo; Ascensione, 40° giorno da Pasqua, cioè 39 giorni dopo la domenica di 

Pasqua; Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo, il 29 giugno - articolo 1 della legge n. 54/1977). 

Ma nel frattempo la festa di S. Giuseppe ha assunto anche un altro significato: nella nostra cultura 

coincide infatti con la festa del papà, che sottolinea l'importanza del ruolo paterno per la famiglia. 

La reintroduzione della festività religiosa porrebbe l'accento soprattutto sull'importanza del lavoro 

e dell'artigianato. I padri potrebbero trascorrere questo giorno libero in compagnia dei loro cari. 

Da alcuni anni si cerca di reintrodurre un segno tangibile di questa festività esponendo il 19 marzo 

bandiere tirolesi. 

Già più volte in passato il Consiglio provinciale ha approvato la reintroduzione del giorno festivo 

di S. Giuseppe - ma finora, purtroppo, senza alcun risultato. 

Da quasi un anno in Parlamento siedono nuovi rappresentanti di questa provincia, fra cui anche 

coloro che in Consiglio provinciale si pronunciarono a favore di una reintroduzione del giorno 

festivo di S. Giuseppe. 

La legge statale, però, non permette d'istituire questa festività in aggiunta a quelle già vigenti. Per 

tale motivo in provincia di Bolzano si dovrebbe abolire la festa della Repubblica (2 giugno), con-

siderato che la nostra provincia non ha potuto partecipare al referendum del 1946, per cui non è 

legata a quella ricorrenza. Al suo posto si dovrebbe introdurre il giorno festivo del 19 marzo. 

Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

quanto segue. 

1) Il Consiglio provinciale rinnova la richiesta di reintrodurre per legge, in provincia di Bolzano, il 

giorno festivo di S. Giuseppe (19 marzo). 

2) Il Consiglio provinciale invita Parlamento e Governo ad attivarsi per abolire, in provincia di 

Bolzano, il giorno festivo del 2 giugno, sostituendolo con quello di S. Giuseppe (19 marzo). 

3) Il Consiglio provinciale invita Parlamento e Governo ad attivarsi per reintrodurre, in provincia 

di Bolzano, oltre al giorno festivo di S. Giuseppe del 19 marzo, anche i giorni festivi 

dell'Ascensione e del Corpus Domini. 

4) Il Consiglio provinciale invita Parlamento e Governo ad attivarsi per trasferire alla Provincia 

autonoma di Bolzano la competenza sull'istituzione dei giorni festivi nella provincia stessa – 

in considerazione delle differenze storiche, religiose e culturali – o a stabilire una deroga in tal 

senso. 

---------- 

19. März, HI. Josef: Josefitag wieder als Feiertag einführen! 

Am 19. März begeht ganz Tirol das Fest des heiligen Josef. Seit dem kaiserlichen Dekret Maria 

Theresias im Jahre 1772 gilt der hl. Josef als Landespatron Tirols. 

Auch in Süd-Tirol gilt der heilige Josef als Patron der gesamten katholischen Kirche und wird als 

Schutzpatron der Arbeit und des Handwerks, im Besonderen der Tischler und Zimmermänner 

verehrt. Zudem gilt es als Patron der Familie, Eheleute, Obdachlosen und Helfer in der Sterbe-

stunde. 

Auch in Italien galt das Fest des hl. Josef (19. März) durch das Gesetz Nr. 260 vom 27. Mai 1949 

als gesamtstaatlicher Feiertag. Dieser wurde aber bekanntermaßen gemeinsam mit vier weiteren 

Feiertagen abgeschafft (Josefi, am 19. März; Christi Himmelfahrt, 40ter Tag der Osterzeit, also 

39 Tage nach dem Ostersonntag; Fronleichnam sowie Peter und Paul, am 29. Juni durch Artikel 

1 des Gesetzes Nr. 54 aus dem Jahr 1977). 

Mittlerweile hat der Josefitag noch eine andere Bedeutung: Er wird in unserem Kulturkreis ebenso 

als Vatertag gefeiert. Damit wird auf die Rolle und Bedeutung der Väter in der Familie verstärkt 

aufmerksam gemacht. 

In besonderer Weise würde die Wiedereinführung des gebotenen kirchlichen Feiertages die 

Wichtigkeit der Arbeit und des Handwerks betonen. Den freien Tag könnten die Väter in den 

Kreisen ihrer Liebsten verbringen. 
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Seit einigen Jahren wird durch das Aushängen der Tiroler Fahnen ein sichtbares Zeichen gesetzt, 

um diesen Feiertag wieder bewusst zu begehen. 

In der Vergangenheit wurde im Süd-Tiroler Landtag bereits mehrmals die Wiedereinführung des 

Josefitages als Feiertag mehrheitlich positiv genehmigt. Doch leider ist bis heute noch nichts in 

diese Richtung passiert. 

Seit knapp einem Jahr stellt Süd-Tirol neue Vertreter im italienischen Parlament. Darunter auch 

jene, die sich seinerzeit im Süd-Tiroler Landtag für die Wiedereinführung des Josefitages als Fei-

ertag ausgesprochen haben. 

Laut Staatsgesetz ist es nicht möglich, den Tag des hl. Josef zusätzlich zu den bereits geltenden 

Feiertagen einzuführen. Daher sollte der "Tag der Republik" (2. Juni) in Süd-Tirol abgeschafft 

werden, weil Süd-Tirol am Referendum von 1946 nicht teilnehmen durfte und somit der Bezug 

dieses Feiertages zu Süd-Tirol fehlt. An seiner Stelle sollte der 19. März als Feiertag eingeführt 

werden. 

Aus diesen Gründen  

beschließt 

der Südtiroler Landtag: 

1. Der Südtiroler Landtag erneuert die Forderung, dass das Fest des hl. Josef (19. März) in Süd-

tirol wieder als gesetzlicher Feiertag anerkannt wird. 

2. Der Südtiroler Landtag richtet das Begehren an das italienische Parlament und die italienische 

Regierung, sich dahingehend einzusetzen, dass in Südtirol der 2. Juni als Feiertag abgeschafft 

und stattdessen der 19. März als Josefifeiertag eingeführt wird. 

3. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, 

sich dahingehend einzusetzen, dass in Südtirol neben dem Josefitag am 19. März auch Christi 

Himmelfahrt und Fronleichnam wieder als Feiertage eingeführt werden. 

4. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, 

sich dahingehend einzusetzen, die Kompetenz für die Ernennung von Feiertagen in Südtirol 

– aufgrund der historischen, religiösen und kulturellen Unterschiede – an die Autonome Pro-

vinz Bozen abzutreten oder eine entsprechende Sonderregelung zu schaffen. 

 

Chiedo di illustrare la proposta. Prego, consigliere Atz Tammerle, a Lei la parola. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank. 19. März, HI. Josef: Josefitag wieder als 

Feiertag einführen! 

Am 19. März begeht ganz Tirol das Fest des heiligen Josef. Seit dem kaiserlichen Dekret Maria 

Theresias im Jahre 1772 gilt der hl. Josef als Landespatron Tirols. 

Auch in Süd-Tirol gilt der heilige Josef als Patron der gesamten katholischen Kirche und wird als Schutz-

patron der Arbeit und des Handwerks, im Besonderen der Tischler und Zimmermänner verehrt. Zudem gilt es 

als Patron der Familie, Eheleute, Obdachlosen und Helfer in der Sterbestunde. 

Auch in Italien galt das Fest des hl. Josef (19. März) durch das Gesetz Nr. 260 vom 27. Mai 1949 als 

gesamtstaatlicher Feiertag. Dieser wurde aber bekanntermaßen gemeinsam mit vier weiteren Feiertagen ab-

geschafft (Josefi, am 19. März; Christi Himmelfahrt, 40ter Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach dem Oster-

sonntag; Fronleichnam sowie Peter und Paul, am 29. Juni durch Artikel 1 des Gesetzes Nr. 54 aus dem Jahr 

1977). 

Mittlerweile hat der Josefitag noch eine andere Bedeutung: Er wird in unserem Kulturkreis ebenso als 

Vatertag gefeiert. Damit wird auf die Rolle und Bedeutung der Väter in der Familie verstärkt aufmerksam ge-

macht. 

In besonderer Weise würde die Wiedereinführung des gebotenen kirchlichen Feiertages die Wichtigkeit 

der Arbeit und des Handwerks betonen. Den freien Tag könnten die Väter in den Kreisen ihrer Liebsten ver-

bringen. 

Seit einigen Jahren wird durch das Aushängen der Tiroler Fahnen ein sichtbares Zeichen gesetzt, um 

diesen Feiertag wieder bewusst zu begehen. 

In der Vergangenheit wurde im Süd-Tiroler Landtag bereits mehrmals die Wiedereinführung des Josefi-

tages als Feiertag mehrheitlich positiv genehmigt. Doch leider ist bis heute noch nichts in diese Richtung 

passiert. 
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Seit knapp einem Jahr stellt Süd-Tirol neue Vertreter im italienischen Parlament. Darunter auch jene, 

die sich seinerzeit im Süd-Tiroler Landtag für die Wiedereinführung des Josefitages als Feiertag ausgespro-

chen haben. 

Laut Staatsgesetz ist es nicht möglich, den Tag des hl. Josef zusätzlich zu den bereits geltenden Feier-

tagen einzuführen. Daher sollte der "Tag der Republik" (2. Juni) in Süd-Tirol abgeschafft werden, weil Süd-

Tirol am Referendum von 1946 nicht teilnehmen durfte und somit der Bezug dieses Feiertages zu Süd-Tirol 

fehlt. An seiner Stelle sollte der 19. März als Feiertag eingeführt werden. 

Aus diesen Gründen beschließt der Südtiroler Landtag: 

1. Der Südtiroler Landtag erneuert die Forderung, dass das Fest des hl. Josef (19. März) in Südtirol 

wieder als gesetzlicher Feiertag anerkannt wird. 

2. Der Südtiroler Landtag richtet das Begehren an das italienische Parlament und die italienische Re-

gierung, sich dahingehend einzusetzen, dass in Südtirol der 2. Juni als Feiertag abgeschafft und stattdessen 

der 19. März als Josefifeiertag eingeführt wird. 

3. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, sich 

dahingehend einzusetzen, dass in Südtirol neben dem Josefitag am 19. März auch Christi Himmelfahrt und 

Fronleichnam wieder als Feiertage eingeführt werden. 

4. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, sich 

dahingehend einzusetzen, die Kompetenz für die Ernennung von Feiertagen in Südtirol – aufgrund der histo-

rischen, religiösen und kulturellen Unterschiede – an die Autonome Provinz Bozen abzutreten oder eine ent-

sprechende Sonderregelung zu schaffen. 

In Bezug auf Rom, dass die Parlamentarier neu sind, ist nun ein Jahr her, es ist nun ein Weilchen 

vergangen. Immerhin stammt dieser Begehrensantrag bereits vom März dieses Jahres, inzwischen ist ein 

halbes Jahr vergangen. Auch in Rom hat es einen starken Wechsel in Bezug auf die Spitze gegeben, deshalb 

sollte man eigentlich die Gunst der Stunde nutzen, um hier dieses Anliegen voranzutreiben. Es wurde oft in 

dieser Diskussion der Aspekt eingebracht, wo es darum ging, den Pfingstmontag abzuschaffen. Ich möchte 

jedoch hier ganz stark an die Landesregierung appellieren, dass das keinesfalls passieren darf. 

Wie wichtig eigentlich die Rolle der Väter ist, wurde heute hier im Rahmen von verschieden Anträgen 

bereits mehrmals betont. Es ist wichtig, Zeit miteinander zu verbringen, auch beispielsweise den Vatertag als 

wirklich freien Tag gemeinsam verbringen zu können. Nicht, dass man tagsüber der Arbeit nachgeht, die Kin-

der sind in der Schule und abends bleibt dann irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit beim Abendessen, bevor 

die Nachrichten beginnen, mit dem Vater diesen Tag zu verbringen und der Rolle des Vaters einen Stellenwert 

zu geben. Dass man wirklich als Familie gemeinsam den ganzen Tag miteinander verbringen kann und den 

Wert in den Mittelpunkt stellen kann. Es beginnt ja schon am frühen Morgen, indem man gemeinsam zur 

Messe geht und des heiligen Josef gedenkt und unseres Landespatrons von Tirol und nicht nur der Rolle des 

Vaters.  

Aus diesem Grund hoffen wir auch dieses Mal, wie in der Vergangenheit, wo sich schon mehrmals der 

Südtiroler Landtag für diese verschieden Punkte ausgesprochen hat, denen nachzukommen und entspre-

chende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Doch wie man sieht, nur etwas zu beschließen reicht nicht, sondern 

es gilt wirklich auch etwas ganz konkret voranzubringen und zu verfolgen, aber auch hartnäckig zu sein und 

diese Themen immer wieder aufzugreifen, auch bei der Regierung in Rom, und nicht lockerzulassen. Dass 

man wirklich versucht, etwas zu erreichen und andernfalls, wie es hier im 4. Punkt enthalten ist, dass man die 

Kompetenz nach Südtirol verlegt, damit wir das selbst entscheiden können. Wie vielleicht in anderen Berei-

chen auch, dass wir hier entscheiden, an welchen Tagen Feiertage abgehalten werden und dass Tage als 

Feiertage ernannt werden. Es hängt auch bei uns mit bestimmten Öffnungszeiten zusammen oder auch ob 

schulfrei ist. Auch dies liegt in unserer Macht, hier gewisse Regelungen selbst zu machen und gewisse An-

passungen selbst durchzuführen. Aus diesem Grund bitte ich um ganz starke Zustimmung, damit dieser Be-

schlussantrag vom Südtiroler Landtag genehmigt wird. 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Lanz, bitte. 
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LANZ (SVP): Danke. Das Thema ist Ihnen sicherlich besser bekannt als mir. Nichts desto trotz ist es 

auch für uns ein Anliegen, dass dieser Feiertag wieder eingeführt wird. Insofern können wir diesem Begeh-

rensantrag zustimmen, wenn der beschließenden Teil an den bereits genehmigten Begehrensantrag Nr. 9/14 

vom 5. Februar 2015 angepasst wird, und zwar mit dem folgenden Wortlaut: "Der Südtiroler Landtag fordert 

das römische Parlament und die italienische Regierung in Rom zum Erlass einer entsprechenden Maßnahme 

auf, dass in Südtirol der Tag des heiligen Josef (19. März) als Feiertag begangen werden kann." Das ist so 

der Text, der 2015 genehmigt wurde und auch die Basis von verschiedenen Interventionen auf staatlicher 

Ebenen von den Parlamentariern, und die möchten wir auch in dieser Form weiterführen. Wir geben Ihnen 

Recht, dass es hier Beharrlichkeit braucht, die haben wir auch. Wir könnten diesen Begehrensantrag mitun-

terstützen, wenn er in derselben Form formuliert wird. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Hilfts nichts, schadets 

nichts. Wir haben diese Beschlussanträge bzw. das Thema "das Einführen des Josefitages" ja mehrmals im 

Landtag behandelt. Ihr habt auch auf die alten Beschlussanträge verwiesen, die genehmigt worden sind und 

wo dieses Anliegen zum Ausdruck gekommen ist. Ich möchte wirklich darauf hinweisen, dass es notwendig 

ist, die Vertreter in Rom zu animieren, hier aktiv zu werden. Vielleicht muss man auch Lösungen suchen. 

Soweit mir bekannt ist, wenn man die Gemeinden bzw. die Gesetzgebung in Italien anschaut, dann weiß jeder, 

dass vor allem im Süden und in Mittelitalien das sogenannte Fest des Patrons, "la festa del santo patrono San 

Gennaro, San Nicola", usw. Man weiß, im Sommer ist in jeder Gemeinde ein großes Fest, das dem Dorfheili-

gen gewidmet ist, aber auch als Volksfest ausgetan wird. Das ist auch geregelt, sei es mit den Kollektivverträ-

gen und den Gewerkschaften, dass die ganze Bevölkerung an diesem Tag frei hat. Meines Wissens und ich 

bitte, die Landesregierung möge mich verbessern, haben wir in Südtirol den Pfingstmontag an dieser Stelle 

genutzt. Ich halte es so, dass Feiertage immer dann einen Sinn machen, wenn sie auch gefeiert werden. 

Feiertage nur um einen Tag frei zu haben, ist eines, aber wir haben weltliche oder religiöse Feiertage, die für 

mich nur dann sinnvoll sind, wenn sie auch gefeiert werden. Zum Beispiel gibt es am Pfingstmontag in unserer 

Gemeinde immer noch einen Feldumgang in der Früh drei Stunden lang. Ansonsten glaube ich nicht, dass 

der Pfingstmontag ein, weiß Gott, wie gefeierter Feiertag in unserem Land ist und auch nicht ein gefühlter 

großer Feiertag ist. Er wird als freier Tag genutzt, aber ich weiß, weil ich lange genug im Pfarrgemeinderat 

tätig war, dass er nicht von vielen hier in Südtirol zum Kirchenbesuch genutzt wird. Man muss sich hier die 

Frage stellen. Wenn es eine Möglichkeit gäbe und uns der Josefitag wirklich wichtiger ist als vielleicht der 

Pfingstmontag, dann könnte man diesen Weg gehen. Wenn man hingegen sagt, wir wollen den Pfingstmontag 

auf alle Fälle beibehalten und den Josefitag zusätzlich haben, dann wird es sicherlich schwieriger, aber es ist 

ein gangbarer Weg. Mir bedeutet der Josefitag mehr und auch vielen anderen Landsleuten ist der Josefitag 

wichtiger. Ich würde den Josefitag sogar als kombinierten Feiertag sehen, denn er ist nicht nur ein religiöser 

Feiertag, indem wir unseres Landespatrons gedenken, sondern man kann ihm dann auch als Vatertag noch 

eine zusätzliche Bedeutung geben. Von uns kommt selbstverständlich, wie schon in der Vergangenheit auch, 

wo solche Anträge bereits eingebracht und auch genehmigt wurden, hier noch einmal die Zustimmung. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Natürlich ist der Josefitag einer der wichtigsten Feiertage. Das versteht sich 

von selbst und deshalb erteile ich jetzt das Wort an den Josef Unterholzner, bitte, Herr Abgeordneter. 

 

UNTERHOLZNER (Team K): Danke, Herr Präsident Josef. Da sind wir einstimmig. Rein zufällig oder 

vielleicht deswegen haben mich meine Eltern auf den Namen Josef getauft. Ich habe auch daher in den letzten 

Jahren, unabhängig ob es ein Feiertag ist oder nicht, bereits den Josefitag gefeiert mit einigen 

Namenskollegen. Wir werden diesen Antrag auch unterstützen. 

Mein Vorschlag wäre aber, dass man getrennt abstimmt, weil wir sollten den Josefitag auf keinen Fall 

in Verbindung mit dem 2. Juni bringen. Es soll nicht wieder irgendeine Polemik aufkommen und die Leute 

draußen verstehen das nicht. Ansonsten ist der Antrag für uns in Ordnung. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Mi sembra 

che la festa di San Giuseppe sia anche la Festa del Papà, perciò come c’è la Festa della Mamma, ci sono 

tante situazioni, però rimango a occhi aperti al punto 2 di questo voto ... 

 

CONSIGLIERE: (interrompe) 
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Ah, è tolto? 

Allora niente. Io comunque voto contro. Grazie! 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! 

Anch’io all’inizio ero rimasto allibito da quanto si scriveva all’interno della premessa sulla soppressione della 

festività del 2 giugno, quindi trovavo che in una buona intenzione com’era quella di ripristinare una festività 

religiosa, per cui sono anche d’accordo, c’era un elemento di divisione e di odio nei confronti della Repubblica. 

Aspettiamo prima il provvedimento con l’emendamento e poi mi riservo la risposta. Grazie! 

 

PLONER Alex (Team K): Liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kenne eine Musikkapelle, die wird sich 

über diesen Antrag besonders freuen, wenn wir es schaffen, den 19. März zum Feiertag zu machen. Das ist 

die Bürgerkapelle Untermais, die seit vielen, vielen Jahren schon das Josefikonzert feiert. Ich hatte die Freude 

und Ehre 15 Jahre lang, dieses Konzert auch begleiten und moderieren zu dürfen. Es war immer die Schwie-

rigkeit, an welchem Tag dieses Konzert angeboten werden soll. Diese Musikkapelle hat in Zukunft einen fixen 

Tag und das ist der Vatertag. Sie macht den Vätern ein musikalisches Geschenk und in diesem Zusammen-

hang finde ich es auch wichtig, diesen Aspekt zu unterstreichen. Endlich nach 1914, dort wurde in Amerika 

der Muttertag geboren, bekommen auch die Väter ihren Tag. Wir leben in einer Zeit, wo wir die Gleichberech-

tigung immer einfordern und auch die Präsenz der Väter in der Familie. Es gibt einmal im Jahr diesen Mutter-

tag, wo man die Mütter hochleben lässt, wo man sie begleitet und mit ihnen essen geht und das ist immer ein 

Sonntag. Das ist immer ein Feiertag, das heißt da hat die Familie frei, da kann sich die Familie um die Mutter 

kümmern und mit der Mutter diesen Tag feiern, den sich die Mütter auch verdienen. 

Ich glaube, dass es höchste Zeit ist, dass die Väter auch diesen Tag bekommen. Wenn wir da voraus-

laufen, weltweit, und sagen, so Südtirol hat jetzt auch den Vatertag. In Deutschland gibt es den Vatertag. Der 

wird gefeiert, leider von vielen Vätern auf die falsche Art und Weise, wenn sie dabei "saufen" gehen. Ich sag 

es wie es ist. Genau, Tag des Bieres. Das ist auch eine Chance für uns für die Familien diesen Tag ihren 

Vätern zu widmen, um mit den Vätern feiern zu gehen bzw. essen zu gehen, sie hochleben zu lassen, damit 

auch die Väter mit den Familien diesen Tag verbringen können. Also man kann diesen Tag einerseits christlich 

sehen, man kann den Tag auch weltlich sehen und auf diesen Vatertag Wert wegen. Wir werden den Vor-

schlag unterstützen, auch wenn er jetzt in der Abänderung kommt, wie Kollege Lanz es vorgeschlagen hat, 

sich auf den 19. März, den Josefitag, zu konzentrieren. Wie schon Kollege Unterholzner gesagt hat, werden 

wir diesen Begehrensantrag unterstützen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Frau Brigitte Foppa, es fehlt uns die Unterstützung für die Väter. Ich erteile 

das Wort an den Abgeordneten Vettori. 

 

VETTORI (Lega Alto Adige - Südtirol): Grazie presidente! Io voglio fare una domanda al consigliere 

Knoll: questa richiesta è stata fatta con la baionetta dietro la schiena da Paul Berger, per caso? Perché rico-

noscevo la matrice, perché quando sono diventato consigliere comunale ho visto una miriade di foto insieme 

a Calderoli, insieme a tanti rinomati leghisti per il ripristino delle tradizioni, della festa di San Giuseppe e tutto 

quello che ci sta dietro.  

È una tematica assolutamente condivisibile, peccato però che anche una tematica che potrebbe essere 

votata a larga maggioranza di quest’aula, poi deve sempre avere quella piccola postilla, in questo caso sul 2 

giugno, che rende tutto alquanto difficile da condividere, perché si festeggia la giornata nazionale austriaca, e 

quello va bene e io non dico assolutamente niente, tanto è vero che ci ho partecipato, però il 2 giugno diventa 

una cosa quasi da dover nascondere.  

Purtroppo la storia ha avuto un altro corso, questo mese il Presidente della Repubblica Italiana e il 

Presidente austriaco si incontrano, quindi non vedo perché … 

 

CONSIGLIERE: (interrompe) 

 

VETTORI (Lega Alto Adige - Südtirol): … No, non sono monarchico! Purtroppo per qualcuno la storia 

ha avuto un altro corso, ma siccome a fine mese si incontrano anche il Presidente della Repubblica italiana e 

il Presidente dell’Austria, andare sempre a ricalcare su questa cosa del "togliamo il 2 giugno", "togliamo Alto 
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Adige", "togliamo qualsiasi cosa che abbia una valenza per la componente italiana", dopo diamo ampio spazio 

e margini di manovra al consigliere Urzì, che purtroppo oggi non è qui. 

Quindi diventa inaccettabile nonostante abbia questo lodevole principio del ripristino della festa di San 

Giuseppe. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich, die Frau Abgeordnete Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Ich habe ein biss-

chen den Verdacht, dass Sie sich darauf vorbereiten Speaker im englischen Unterhaus zu werden. Dort gibt 

es auch mehr eine Moderation und ein Aufrufen als nur das reine Worterteilen. Es gefällt mir aber sehr und 

ich nehme gerne Stellung, zumal dazu aufgefordert. 

Wir verwehren uns immer schon in dieser Sache, dass ein Feiertag gegen einen anderen aufgerechnet 

wird. Deswegen können wir nur die so geänderte Form akzeptieren. Ich bitte allerdings jetzt schon um ge-

trennte Abstimmung der Prämissen und des endgültigen beschließenden Teils. Der Josefitag als Feiertag ist 

ok, zumal auch die Josefinen und Joseffas mitgefeiert werden. Was wir aber schon berichtigen müssen, ist 

die Tatsache, dass hier der Vatertag mit dem Muttertag verglichen wird. Für den Muttertag, und die Mütter 

haben doch (der Präsident soll jetzt nicht zornig sein mit mir), aber die Mütter haben beim Elternwerden doch 

noch ein bisschen bedeutsamere Aufgabe/Rolle zu übernehmen. Ich will den Beitrag der Männer nicht schmä-

lern, er ist sehr wichtig. Aber die Mütter haben da schon noch ein bisschen mehr zu schaffen bei der Geburt. 

Den Müttern wird ein Sonntag zugestanden. Nur damit wir das auf die gleiche Ebene heben. Der Feiertag, so 

wie er hier vorgeschlagen ist, ist nicht der dritte Sonntag im März, sondern es wäre ein eigener eigenständiger 

Feiertag. Das müssen wir uns bewusst sein. Väterförderung hat aber Bedeutung, das hatten wir schon einmal, 

deshalb ein Tag mehr, wo man zu sich kommen kann, zu Beginn des Frühlings einen Feiertag nutzen kann, 

das ist auf jeden Fall zu unterstützen.  

 

LOCHER (SVP): Ich glaube auch, dass das ein guter Vorschlag ist. Tiroler Identität und Tiroler Feiertage 

haben immer eine Bedeutung. Wenn man denkt, wie es damals gelaufen ist, dass diese Tage abgeschafft 

wurden, dann ärgert es einen umso mehr. Dieser Josefitag hat nicht nur mit dem heiligen Josef zu tun. Es war 

ein ehrenwerter Name, schon vom Glauben her, der uns überliefert wurde. Ich möchte hier auch betonen, es 

soll nicht mit dem 2. Juni in Zusammenhang gebracht werden. Das ist der Tag der Republik, der wurde irgend-

wann einmal eingeführt, der hat für den italienischen Staat eine Bedeutung. Ich glaube, dass wir hier die 

Schneid haben müssen, zu sagen, wir wollen als Tiroler den Josefitag als Feiertag. Dieser Josefitag hat eine 

große Bedeutung, auch als Vatertag. Ich würde nicht sagen, dass ein Elternteil für die Kinder wichtiger ist als 

der andere, beide sind wichtig. Ich möchte hier hinzufügen, dass wir selbst gewisse Sachen entscheiden sollen 

in Zukunft und auch können. Wir müssen uns ein bisschen wehren, damit wir diesen Josefitag ehren können. 

Es ist noch nicht so lange her, da war der Josefitag ein sehr großer Feiertag. Es gibt mehrere Bauern-Feier-

tage, die damals geehrt worden sind, der Jakobitag, der Annatag, der Franz von Assisi-Tag. Eigentlich wurden 

nach Tiroler Überlieferung die Namenstage immer sehr hochgehalten. Ich glaube, das ist auch richtig. Jeder 

Name hat seine Berechtigung. Der Josefitag wurde dann später dazu verwendet, den Vatertag zu feiern. Ich 

würde also sagen, dass wir diesem Antrag in abgeänderter Form zustimmen, denn er hat für uns Tiroler eine 

wirklich große Bedeutung. Also wenn der Antrag abgeändert wird, können wir unsere Zustimmung geben. 

Miriam, dir ein großes Kompliment, wenn es um die Tiroler Identität geht, dann müssen wir im Südtiroler Land-

tag schon zusammenhalten, denn das macht uns stärker und nicht schwächer. Danke schön. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir haben im Landtag schon öfters über den 2. Juni gesprochen. 

Wir haben auch schon öfters über die Feiertage gesprochen. Für die Kollegen, die in der letzten Legislaturpe-

riode noch nicht hier im Landtag waren, möchte ich sagen, dass wir den 2. Juni in den Antrag hinein geschrie-

ben haben, hat einen Grund, und zwar nicht, weil wir Italien "sekkieren" wollen, sondern es hat einen ganz 

anderen Grund. Als wir, ich glaube, vor drei Jahren das letzte Mal den Beschlussantrag hier hatten, hieß es 

vonseiten der Landesregierung, die Regel ist die, wir können keinen zusätzlichen Feiertag einführen. Wenn 

wir die Wiedereinführung des Josefitages wollen, dann müssen wir definieren, dass ein Feiertag gestrichen 

wird. So hat es das letzte Mal gelautet. Deshalb haben wir gesagt, gut, welchen Feiertag wollen wir streichen? 

Fronleichnam und Christi Himmelfahrt können wir nicht streichen, die sind uns schon genommen worden. 

Pfingstmontag wollen wir auch nicht streichen. Dann haben wir uns gefragt, welcher Feiertag effektiv nichts 
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mit Südtirol zu tun hat? Den 25. April kann man den Italienern wirklich nicht nehmen, das ist nämlich ihr Fei-

ertag. Der einzige Tag, der in den letzten Jahren zusätzlich dazu gekommen ist (der 2. Juni ist noch nicht so 

lange ein Feiertag, erst ungefähr seit 10 Jahren), ist der 2. Juni, wo dieses Referendum stattgefunden hat, ob 

Italien Republik bleiben soll oder Monarchie werden soll. An diesem Referendum hat Südtirol nicht teilnehmen 

dürfen, deswegen haben wir gesagt, dieser Feiertag hat eigentlich nichts mit Südtirol zu tun, auch nicht mit 

den Italienern in Südtirol. Wenn schon einer gestrichen werden muss, dann wäre es naheliegend, diesen zu 

streichen. Ich habe überhaupt nichts gegen den Feiertag, es ist ein Tag mehr frei, der stört mich nicht. Also 

ich möchte nicht falsch verstanden werden. Wenn die Meinung im Landtag ist, dass wir einen zusätzlichen 

Tag machen können, dann gehen wir gerne darauf ein. Also haben wir diesen Punkt 2 herausgenommen. Uns 

geht es um den 19. März und nicht darum, irgendjemandem einen Feiertag zu nehmen. Das war die Weisung 

der Landesregierung. Manchmal muss man die Vorgeschichte kennen. Aber bitte, wenn das die neue Meinung 

ist, nehmen wir das zur Kenntnis und möchte uns dafür verwenden, dass der 19. März als Feiertag in Südtirol 

wieder eingeführt wird, aber auch mit dem Hinweis, dass genauso Fronleichnam und Christi Himmelfahrt 

christliche Feiertage sind, die zur Tradition unseres Landes gehören. Man muss auch wissen, diese Feiertage 

sind nicht abgeschafft worden, um irgendjemanden zu ärgern oder um irgendjemandem etwas zu nehmen, 

sondern diese Feiertage sind in den achtziger Jahren abgeschafft worden, weil man glaubte, die Volkswirt-

schaft in Italien stärken zu können. Man glaubte, dass diese Feiertage ein Schaden für die italienische Wirt-

schaft sein würde. Man hat im Laufe der letzten zehn Jahre gesehen, dass sich die italienische Wirtschaft 

nicht dadurch erholt hat und dass die Länder, die diese Feiertage noch haben nicht am Hungertuch nagen, 

sondern im Gegenteil manchmal sogar besser dastehen. Wenn das Argument ist, dass es ein Schaden für die 

Wirtschaft ist, das ist inzwischen wieder wiederlegt worden, dann können wir uns dafür einsetzen, dass diese 

Feiertage auch wieder in Südtirol eingeführt werden. Es führt immer wieder zu Problemen, wenn in Ost- und 

Nordtirol ein Feiertag ist und in Südtirol ist kein Feiertag. Denke wir beispielsweise an die Fahrverbote auf der 

Autobahn. Solche Dinge führen zu Problemen. Wir haben auch immer wieder darauf verwiesen, dass in Italien 

es manche Regionen gibt, wo es regionale Feiertage gibt. Das wissen die Italiener besser als wir, z.B. in 

Mailand ist es der heilige Ambrosius, der dort als Feiertag gefeiert wird, wo sogar Geschäfte, usw. geschlossen 

sind. Ich glaube, wir können uns als Land Südtirol schon leisten zu sagen, wir hätten gerne die Feiertage 

zurück, die zur Tradition und Geschichte unseres Landes gehören ohne jemanden etwas anderes nehmen zu 

wollen. Ich glaube, das wäre ein guter Vorschlag. Diese Abänderung haben wir jetzt eingereicht und bitten 

somit um Zustimmung. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Man kann den Kollegen von der Südti-

roler Freiheit sicherlich nicht vorwerfen, dass sie keine Vision hätten. Wie dieser Beschlussantrag aufgebaut 

wurde, zeigt, dass sie eine sehr mutige Vision entwickelt haben, die Einwirkung auf die italienische Regierung 

bzw. auf das italienische Parlament fast vorweggenommen, um das Ziel zu erreichen, worüber gerade gespro-

chen wird. Mir ist aufgefallen (wir haben heute mehrmals über komplexe Systeme gesprochen), dass das hier 

eigentlich kein komplexes System ist, sondern ein kompliziertes. Sie haben hier einen komplizierten Be-

schlussantrag aufgelegt. Warum ist er kompliziert und was unterscheidet ihn vom komplexen? Ein komplexes 

System ist ein System, wenn man an einer Schraube dreht, dann weiß man nie genau, wo das System aus-

schlägt. Man weiß nie genau, wie stark es ausschlägt und das ist der große Unterschied zu einem komplizier-

ten System. Ein kompliziertes System ist ein System, wo man von vorne herein weiß wie es reagieren wird. 

Wenn ich mir den Punkt 2 vom Beschlussantrag anschaue, dann wüssten wir genau wie das System reagieren 

würde. Dann würde Rom ordentlich dagegenhalten und damit würden wir eine Provokation auslösen. 

Wenn der Antrag jetzt kommt, wie ihn Kollege Lanz vorgetragen hat, dann kann man mit Sicherheit 

darüber reden. Das ist das, was ich heute an diesem Nachmittag noch dazu sagen wollte, dass die Sache so 

sehr kompliziert geworden wäre. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io volevo so-

lamente chiedere se è già stato chiesto che la premessa e i vari punti vengano votati separatamente.  

Poi non so se ho capito male una battuta sul 25 aprile, che è una festa italiana.  

C’è un dibattito notevole e non è un caso che la presidente della Commissione europea e il Presidente 

della Repubblica Italiana vengano a Bolzano al Muro del Lager, che è stato recentemente restaurato e gli è 

stato dato un significato ancora più importante, che è la Liberazione non solo dell'Italia, ma dell’Europa dal 
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nazifascismo, dalla dittatura, un giogo incredibile che ha provocato lutti e situazioni drammatiche in Europa, 

non solo in Italia. 

Vorrei che fosse ben chiaro che non è solo una festa così, è una festa che è dibattuta. Il 25 aprile è una 

festa che è legata a una liberazione dal giogo di una dittatura nazifascista. Questa è la cosa fondamentale, 

perciò non è una festa così, qui si sta parlando di una festa religiosa e sono anche disposto a votare il primo 

punto, però se queste sono le premesse, ho dei dubbi, nel senso che mi sento colpito sotto il profilo di un 

valore fondamentale su cui noi siamo qui liberi di parlare in questo consesso, in questa assemblea. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Solo per aggiungere che 

adesso sono consapevole che per aggiungere questa festa di San Giuseppe, dovremmo togliere un’altra fe-

stività e probabilmente dovrà accadere sull’unica festività che è nell’ambito di decisone della Provincia, che è 

quella di Pentecoste, perché questa è la festa patronale dell’Alto Adige.  

Ogni regione e ogni città italiana può decidere una festa, a Trento è il 26 giugno, a Milano l’8 dicembre 

e sta nella facoltà delle amministrazioni locali scegliere un giorno. Io non cambierei comunque la festa di 

Pentecoste con la festa di San Giuseppe, perché comunque Pentecoste è sempre un lunedì, credo che anche 

per le attività economiche sia molto meglio aggiungere una festività per fare un week end lungo, piuttosto che 

avere una giornata che ogni anno cambia, ogni tanto capita di domenica e ogni tanto capita a metà settimana. 

Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte nur noch kurz sagen, dem muss 

ich mich natürlich anschließen. Denn wenn es tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, um die Aufrechnung 

gegen einen anderen Feiertag geht, dann sind wir nicht dafür, den Josefitag statt den Pfingstmontag einzu-

tauschen. Vielleicht war mir das nicht ganz klar, vielleicht auch anderen nicht, wir werden uns dann jedenfalls 

enthalten. 

 

LANZ (SVP): Nur kurz zur Erklärung, unser Vorschlag war, den Punkt im beschließenden Teil einzufü-

gen, und zwar: "Der Südtiroler Landtag fordert das römische Parlament und die italienische Regierung in Rom 

zum Erlass einer entsprechenden Maßnahme auf, dass in Südtirol der Tag des heiligen Josef (19. März) als 

Feiertag begangen werden kann." Diesem Punkt können wir zustimmen. Die Prämissen oder andere Punkte 

können wir nicht mittragen. Wir möchten keine Polemik, einen staatlichen Feiertag abzuschaffen und auch 

keine Diskussion, ob wir einen anderen religiösen Feiertag abschaffen, sondern wir wollen in die Richtung, 

dass der 19. März, Feiertag des Heiligen Josef, als Feiertag in Südtirol gefeiert werden kann.  

 

PRÄSIDENT: Gut. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Es ist ein Änderungsantrag abgegeben wor-

den. Wir unterbrechen die weitere Behandlung des Begehrensantrages und werden den Änderungsantrag 

übersetzen und kehren dann wieder zurück. 

Mittlerweile ist der Änderungsantrag zum Beschlussantrag Nr. 73/19 eingelangt und deshalb werden 

wir diesen jetzt behandeln. 

 

Punkt 25 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 73/19 vom 20.3.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Mair und Leiter Reber, betreffend Zufahrtsrecht für Taxis am Busbahnhof von Bozen." 

 

Punto 25) all'ordine del giorno: "Mozione n. 73/19 del 20/3/2019, presentata dai consiglieri Mair e 

Leiter Reber, riguardante i taxi devono poter accedere alla stazione delle autocorriere di Bolzano." 

 

Zufahrtsrecht für Taxis am Busbahnhof von Bozen 

Bisher war es den Taxifahrern möglich, die Zufahrt des alten Busbahnhofes zu nutzen, um Fahr-

gäste abzuholen oder aussteigen zu lassen. Den Taxis wird jedoch beim neuen Busbahnhof das 

Zufahrtsrecht verwehrt. Besonders Personen mit Beeinträchtigung sind deshalb gezwungen ei-

nen längeren Fußmarsch in der Nähe des dichten Verkehrs zu unternehmen, um außerhalb des 

Bahnhofes einen Taxizustieg wahrnehmen zu können. In besonderer Weise ist das verwehrte 

Zufahrtsrecht der Taxis für Personen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, eine zusätz-

liche Hürde, die eigentlich vermeidbar wäre und ein unnötiges Risiko. Eine Intervention bei der 

Südtiroler Transportstrukturen AG seitens der Taxigenossenschaft und seitens des Blindenver-
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bandes haben nicht gefruchtet, sodass nach wie vor keine Möglichkeit besteht, den Busbahnhof 

direkt mit dem Taxi anfahren zu können. 

Es ist unverständlich, weshalb den Taxis die Zufahrt zum Bozner Busbahnhof – auch durch den 

Sicherheitsdienst – verwehrt wird. Die Taxis suchen schließlich den Bahnhof nicht auf, um zu 

parken, sondern um Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen. Der Busverkehr wird dadurch 

weder spürbar behindert noch eingeschränkt. 

Es ist davon auszugehen, dass bei der Planung des neuen Busbahnhofes von Bozen auch eine 

Kurzparkzone für den Taxiumstieg berücksichtigt wurde, zumal dies einem wohlüberlegten Mo-

bilitätskonzept entsprechen würde. Personen mit Beeinträchtigung dürfen bei öffentlichen Ein-

richtungen und Bauten auf keine Barrieren treffen, die ihnen das Vorankommen erschweren. 

Dies vorausgeschickt,  

spricht sich 

der Südtiroler Landtag dafür aus, 

die Gemeinde Bozen zu sensibilisieren, den Taxis das Zufahrtsrecht für den Busbahnhof von 

Bozen zu gewähren und entsprechende Ein- und Ausstiegsplätze auszuweisen. 

---------- 

I taxi devono poter accedere alla stazione delle autocorriere di Bolzano 

Finora i tassisti potevano utilizzare l'accesso alla vecchia stazione delle autocorriere per fare sa-

lire o scendere i passeggeri. Ora però nella nuova stazione ai taxi viene negato il diritto di ac-

cesso. In particolare le persone con disabilità si trovano così obbligate a fare lunghi tragitti a piedi 

nel traffico per poter raggiungere un taxi al di fuori della stazione delle autocorriere. Il diritto di 

accesso mancato è un ostacolo aggiuntivo soprattutto per le persone a mobilità ridotta. Questo 

ostacolo sarebbe facilmente evitabile e rappresenta un rischio inutile. L'intervento presso Strut-

ture trasporto Alto Adige S.p.A. da parte della Cooperativa Taxi e dell'Unione ciechi non ha dato 

gli esiti sperati, e tuttora non vi è la possibilità di raggiungere la stazione delle autocorriere diret-

tamente in taxi. 

È incomprensibile per quale motivo ai taxi venga negato l'accesso alla stazione delle autocorriere 

a Bolzano, anche da parte del servizio di sicurezza. I taxi infatti non vi si recano per parcheggiare, 

ma per fare salire o scendere i propri passeggeri, senza intralciare sensibilmente gli autobus. 

Si parte dall'assunto che nella pianificazione della nuova stazione delle autocorriere di Bolzano 

sia stata prevista anche un'area per sosta breve per i taxi, dato che ciò corrisponderebbe a un 

ragionevole piano della mobilità. Le persone con disabilità non devono incontrare barriere nelle 

strutture e opere pubbliche che rendano difficoltosi eventuali spostamenti. 

Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

 si dichiara favorevole 

a sensibilizzare il Comune di Bolzano affinché conceda ai taxi il diritto di accesso alla stazione 

delle autocorriere di Bolzano e preveda le relative piazzole per la salita e la discesa dei passeg-

geri. 

 

Ich bitte um Erläuterung des Antrages. Frau Abgeordnete Mair, bitte, an Sie das Wort. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident. Hier geht es um ein Thema, das bereits im März 

dieses Jahres medial recht großes Aufsehen erregt hat, und zwar war es bisher so, dass die Taxifahrer in 

Bozen die Möglichkeit hatten, die Zufahrt vom alten Bahnhof zu nutzen, um Fahrgäste abzuholen oder aus-

steigen zu lassen. Nachdem der alte Busbahnhof durch den Benko-Bau, usw., nicht mehr existiert, gilt diese 

Möglichkeit am neuen Busbahnhof, der provisorisch errichtet wurde nicht. Das Zufahrtsrecht wird verwehrt, 

das bringt natürlich mit sich, dass vor allem Personen mit Beeinträchtigung deshalb gezwungen sind, einen 

längeren Fußmarsch in der Nähe des dichten Verkehrs zu unternehmen, um außerhalb des Bahnhofes einen 

Taxizustieg wahrnehmen zu können. Es war dann so, dass der Taxistand auch eine Zeitlang verlegt wurde, 

er war, wenn man vor dem Zugbahnhof steht, rechts davon anzufinden, was bedeutet hat, dass der Fußmarsch 

noch länger war zum jetzigen provisorischen Busbahnhof. In der Zwischenzeit wurde das wieder geändert und 

er ist jetzt wieder auf der linken Seite anzufinden. Ich ersuche den Landesrat, dass er mir sein Gehör schenkt, 

ich möchte ihn mit einer Sache konfrontieren, die nicht im Beschlussantrag steht. Lieber Herr Kollege Alfreider, 
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ich möchte dich jetzt mit etwas konfrontieren, das dort nicht steht, aber was man mir letzte Woche zugetragen 

hat. Das große Problem, das die Taxifahrer jetzt haben ist, seitdem der Taxistand wieder von der rechten Seite 

auf die linke Seite des Zugbahnhofs verlegt wurde, dass es vorkommt, dass häufig die Zufahrt von Leuten 

blockiert wird, die dort kurz parken, um im Bahnhof etwas zu erledigen, um jemanden abzuholen. Vielleicht 

könnten Sie auch diesbezüglich irgendetwas unternehmen. 

In besonderer Weise ist das verwehrte Zufahrtsrecht der Taxis für Personen, die in ihrer Beweglichkeit 

eingeschränkt sind, eine zusätzliche Hürde, die eigentlich vermeidbar wäre und ein unnötiges Risiko. Eine 

Intervention bei der Südtiroler Transportstrukturen AG seitens der Taxigenossenschaft und seitens des Blin-

denverbandes haben nicht gefruchtet, sodass nach wie vor keine Möglichkeit besteht, den Busbahnhof direkt 

mit dem Taxi anfahren zu können. Es ist unverständlich, weshalb diese Zufahrt zum Busbahnhof verwehrt 

wird. Die Taxis suchen schließlich den Bahnhof nicht auf, um zu parken, sondern um Fahrgäste ein- oder 

aussteigen zu lassen. Der Busverkehr wird dadurch weder spürbar behindert noch würde er eingeschränkt 

werden. 

Es ist davon auszugehen, dass bei der Planung des neuen Busbahnhofes von Bozen auch eine Kurz-

parkzone für den Taxiumstieg berücksichtigt wurde, zumal dies einem wohlüberlegten Mobilitätskonzept ent-

sprechen würde. Personen mit Beeinträchtigung dürfen bei öffentlichen Einrichtungen und Bauten auf keine 

Barrieren treffen, die ihnen das Vorankommen erschweren. 

Ich weiß, dass es in der Zwischenzeit möglich ist, dass die Taxis am neuen Areal des provisorischen 

Busbahnhofes vorher auf diesen Auf- und Abladeflächen halten können, das löst aber für Menschen, die eine 

starke Beeinträchtigung haben, nichts, weil sie einen längeren Fußmarsch bis zum Bahnsteigs des Busses 

zurücklegen müssen. Ich habe im ursprünglichen Teil geschrieben, dass wir als Land die Landesregierung 

verpflichten, aber natürlich ist eigentlich die Stadtgemeinde Bozen zuständig, um diese Plätze auszuweisen. 

Die Stadtgemeinde Bozen hat schon am alten Bahnhof die Plätze zugewiesen, damit die Taxifahrer dort par-

ken konnten, um die Menschen ein- und aussteigen zu lassen. Deswegen war mein Vorschlag jetzt, der übri-

gens auch mit dem Fraktionssprecher Gerd Lanz abgesprochen ist, dass der beschließende Teil eine neue 

Fassung erhält. 

Dies vorausgeschickt, spricht sich der Südtiroler Landtag dafür aus, die Gemeinde Bozen zu sensibili-

sieren, den Taxis das Zufahrtsrecht für den Busbahnhof von Bozen zu gewähren und entsprechende Ein- und 

Ausstiegsplätze auszuweisen. 

Ich wurde jetzt von der Kollegin Atz Tammerle gebeten, dass man nach dem Wort "Taxis" auch noch 

die Kategorie "und Mietwagen mit Fahrer" hinzufügt, da diese Kategorie auch betroffen ist. Es sind nicht nur 

die normalen Taxifahrer von dieser Geschichte betroffen, sondern es wären auch die Mietwagen mit Fahrer 

mit hinein zu nehmen, damit auch diese das Zufahrtsrecht bekommen, um Passagiere, Gäste, dort abzuholen 

oder hinzubringen. 

Es handelt sich immer nur dann darum, wenn es Menschen mit Beeinträchtigung betrifft, ob das Men-

schen sind, die körperliche Beschwerden haben oder ob es sehbehinderte Menschen sind. Der Blindenver-

band ist auch interveniert. Ich ersuche wirklich, dass man für diese Menschen, die Ausnahme schafft, dass 

man die Stadtgemeinde Bozen sensibilisiert. Mir persönlich ist das Wort fast zu wenig aussagekräftig. Der 

Südtiroler Landtag soll hier schon Klartext reden, weil es nicht angehen kann, dass man bei einer solchen 

Geschichte Menschen, die sich ohnehin schon schwertun, einfach ausschließt. Ich glaube, dass mit ein biss-

chen gutem Willen, das ohneweiters machbar wäre, dass man als Stadtgemeinde Bozen, dieses Recht all 

jenen Taxifahrern und Mietwagen mit Fahrer zu Teil werden lässt, die an Bord Menschen mit Beeinträchtigung 

haben. Dass sie dieses Zufahrtsrecht bekommen, direkt in den Busbahnhof hineinfahren zu können und dann 

fahren sie ja sofort wieder weg. Für alle anderen gilt ohnehin die Regelung der Auf- und Abladeflächen, ich 

glaube es sind 2 bzw. 3 vor dem Gebäude, wo man auch die Fahrkarten einlösen kann am Busbahnhof, oder 

eben der reguläre Taxistand. Ich glaube, dass das kein großes politisches Aufsehen ist. Mich hat es bereits 

gewundert, dass man das in all diesen Monaten nicht umsetzen konnte. Ich bin eher davon ausgegangen, 

dass dieser Antrag überholt ist, aber dem ist nicht so. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Also Sie würden das Wort "Taxis" ersetzen mit den Wörtern "Taxis und 

Mietwagen mit Fahrer". Ist das so in Ordnung, Frau Abgeordnete? 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Der Landesrat hat mich darauf hingewiesen, dass ich spezifizieren muss, 

dass es so gemeint ist: "die Gemeinde Bozen zu sensibilisieren, den Taxis und Mietwagen mit Fahrer beim 
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Transport von Menschen mit Beeinträchtigung das Zufahrtsrecht für den Busbahnhof von Bozen zu gewähren 

und entsprechende Ein- und Ausstiegsplätze auszuweisen." Dann wäre es korrekt, verständlich, klar was ge-

meint ist. Dass es nicht immer der Fall sein muss oder der Fall sein soll, sondern wirklich nur ganz explizit 

beim Transport für Menschen mit Beeinträchtigung. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Con questa precisazione mi sem-

bra che la mozione sia ampiamente ragionevole e positiva e ci dà l’occasione forse per spendere due parole 

su cosa sta succedendo su questo quadrante della città di Bolzano. Io conosco anche gente che ci abita e la 

cui vita in questa fase è peggiorata notevolmente in fatto di rumore, in fatto di traffico, in fatto di inquinamento.  

C’è una persona che fino a poco tempo fa lavorava ai livelli alti della Giunta provinciale, nell'ufficio 

stampa, che abita lì e sta cercando casa per cambiare e mi racconta com’è la situazione. Lì c’è tutto un 

quadrante della città che è stato dato in appalto a Benko, tanto è vero che quando i telegiornali devono inter-

vistare uno che farebbe il discorso che fa il sindaco, non intervistano il sindaco, ma intervistano direttamente 

Hager con l’elmettino giallo in testa, che parla di come lui cambia la viabilità di Bolzano, piazza Verdi, la zona, 

eccetera.  

Perché lì c’era un concetto abbastanza ordinato, cioè progetto areale ferroviario, centro intermodale 

dell’areale ferroviario, centro intermodale tutto pensato, i bus, i treni a livelli diversi, i taxi, le biciclette, eccetera. 

È arrivato questo signore con un bel pacco di soldini, si è comprato un pezzo di città e adesso di quella città 

fa quel che vuole e lì si è trovato, anche con la "collaborazione" della Provincia, tutto un sistema di provviso-

rietà, per cui quella non sarà la stazione definitiva, ma la stazione definitiva sarà sotto la stazione dell'areale 

ferroviario e quindi c’è un provvisorio e naturalmente nel provvisorio chi è che pensa a chi ci abita? Chi è che 

pensa a chi arriva in taxi? Chi è, ancor meno, che pensa alle persone portatrici di disabilità? Nessuno ci pensa, 

neanche quel signore con l’elmettino giallo. Quindi questi sono tutti danni collaterali, come nei bombardamenti. 

Ora bisogna anche pensare a quanto durerà quello stato di provvisorietà, perché prima che sia pronto 

l’areale ferroviario e prima che tutta quella stazione sia portata dove doveva essere portata inizialmente, 

stiamo freschi, per cui credo che, accompagnata da una riflessione su come regalare una città a un imprendi-

tore privato, che quindi fa gli affari suoi e non l’interesse generale – non può certamente pensare a tutte le 

questioni sociali che sono intorno, questo sarebbe compito delle istituzioni pubbliche – questo correttivo al-

meno un po’ di interesse generale lo porta. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Dass Personen wirklich bis zum Bahnhof, so nahe wie 

möglich herangebracht werden, ist wichtig und absolut notwendig. Es geht darum, dass die Personen hier in 

Ruhe einsteigen bzw. aussteigen können. Oftmals ist Gepäck mit dabei, vielleicht ist auch für manche, die 

eine Gehbehinderung haben, ein Rollator mit dabei, der ausgeladen werden muss. Hierfür braucht es Zeit, 

und um die Hektik aus der ganzen Situation heraus zu nehmen, ist es notwendig, dass man einen Platz auf 

der Seite hat, wo man weg vom hektischen Verkehrstreiben ist, und nicht der Gefahr ausgesetzt ist, dass 

ringsum ein Unfall passiert, aufgrund dessen dass man den Verkehrsfluss blockiert. Es ist also absolut wichtig, 

dass diesen Personen der würdige Respekt erbracht wird, dass sie die Möglichkeit haben in Ruhe ein- und 

auszusteigen. Besonders in Hinblick darauf, wo es um den Personentransport geht, jeder der die Ausbildung 

zum Personentransport kennt, weiß genau welchen Stellenwert die Sicherheit von Personen hat. Das passiert 

auch durch diese Maßnahme, nämlich dass die Personen in den Mittelpunkt gestellt werden und die Sicherheit 

in den Mittelpunkt gestellt wird. Vielen Dank, dass die Kategorie der Mietwagen mit Fahrer mitaufgenommen 

wurde, sowohl an die Einbringerin, Ulli Mair, als auch an den zuständigen Landesrat. Es ist wichtig, dass alle 

Zubringerdienste diese Möglichkeit bekommen und nicht nur ein Teil dieses Sektors. Deshalb gibt es von 

unserer Seite die absolute Zustimmung. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Stellungnahme der Landesregierung. Bitte, Landesrat 

Alfreider, an Sie das Wort. 

 

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Danke, Herr Präsident. Ich möchte mich bedanken bei der Kollegin Uli Mair für diesen Vorschlag. Wir 

unterstützen das sehr, vor allem auch mit dieser Ergänzung. Es geht oft um kleine Maßnahmen, um intelligen-

tes Mitdenken. Das nehmen wir sehr gerne auf. Wir werden bei der Gemeinde intervenieren und bei unseren 

Leuten. Ich glaube schon, dass Bozen eine Riesen Chance hat, im Bahnhofsbereich einen interessanten 
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neuen Busbahnhof zu realisieren, gerade der neue Busbahnhof hat gezeigt, dass das möglich ist. Die Mobilität 

funktioniert so auch viel besser, von der Rittner Bahn bis zum Bahnhof entsteht mittlerweile ein kleines Mobi-

litätszentrum, in Zukunft noch viel mehr. Ich glaube, es geht vor allem um diese kleinen Maßnahmen. Man 

kann ein Zeichen setzen, dass Mobilität nicht immer nur Infrastruktur ist, sondern oft auch Maßnahmen sind, 

die die Mobilität besser ansprechen für jeden. Eines muss man auch dazu sagen, deshalb finde ich diesen 

Antrag so wichtig, wenn wir Maßnahmen schaffen, die für Menschen mit Beeinträchtigung besser sind, dann 

sind sie auf jeden Fall auch für uns alle besser. Es sollte auch ein Mentalitätswechsel stattfinden, nicht nur 

Maßnahmen zu treffen für Menschen mit Beeinträchtigung, sondern Situationen zu realisieren, Infrastrukturen 

zu realisieren, die für jeden gut annehmbar sind und keine Hindernisse bieten. In diesem Sinne stimmen wir, 

wie schon Fraktionssprecher Gerd Lanz gesagt hat, für diesen Antrag. Danke schön. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Landesrat. Wirklich nur ganz kurz. Nachdem wir den Antrag 

so formuliert haben, dass sich der Landtag dafür ausspricht, die Gemeinde Bozen zu sensibilisieren, wünsche 

ich mir und ich ersuche Sie wirklich, ich bitte Sie, dass man dahinter bleibt und das so rasch als möglich 

umsetzt. Wie der Landesrat selbst gesagt hat, müsste das eigentlich eine logische Sache sein, gerade für jene 

Menschen, die beeinträchtigt sind, so schnell wie möglich, diese Ausnahmeregelung schaffen muss. Wenn 

nicht wir zuständig sind, sondern die Gemeinde Bozen, dass wir dann rasch beginnen, die Gemeinde Bozen 

nicht nur zu sensibilisieren, sondern aufzufordern, dies so rasch wie möglich umzusetzen. Danke. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung des so geänderten Beschlussantrages 

Nr. 73/19, und zwar mit dem beschließenden Teil: "die Gemeinde Bozen zu sensibilisieren, den Taxis und 

Mietwagen mit Fahrer beim Transport von Menschen mit Beeinträchtigung das Zufahrtsrecht für den Busbahn-

hof von Bozen zu gewähren und entsprechende Ein- und Ausstiegsplätze auszuweisen." 

Wir stimmen ab: mit 33 Ja-Stimmen einstimmig genehmigt. 

Wir haben deshalb den Beschlussantrag Nr. 73/19 vor dem Beschlussantrag Nr. 63/19 gemacht, weil 

ich geglaubt habe, es wäre nur mehr der Abänderungsantrag zu behandeln. Ich war nicht in Kenntnis. 

Wir kommen also jetzt zum vorhergehenden Beschlussantrag Nr. 63/19. 

 

Punkt 20 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 63/19 vom 7.3.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Rieder, Faistnauer, Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz und Unterholzner, betreffend 

einheitliches Tarifsystem in der Kleinkinderbetreuung." 

 

Punto 20) all'ordine del giorno: "Mozione n. 63/19 del 7/3/2019, presentata dai conss. Rieder, 

Köllensperger, Faistnauer, Ploner Alex, Ploner Franz e Unterholzner, riguardante il sistema tariffario 

unitario per i servizi di assistenza alla prima infanzia." 

 

Einheitliches Tarifsystem in der Kleinkinderbetreuung 

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 666 vom 30.07.2019 "Genehmigung der Richtlinien für 

die Finanzierung der Kindertagesstätten und des Tagesmütter-/Tagesväterdienstes und Widerruf 

des Beschlusses Nr. 1198 vom 20.11.2018" hat Veränderungen in der Tarifgestaltung mit sich 

gebracht. Während die Mindest- und Höchsttarife für die Nutzer/innen der Dienste unverändert 

blieben, haben sich Neuerungen in der Urlaubsregelung ergeben. Bleibt ein Kind mehr als vier 

(geplante) Wochen und des Zeitraums der eventuellen Schließung der Einrichtung seiner Betreu-

ungsstätte unentschuldigt fern, so könnten die Nutzer/innen von der Trägerkörperschaft aufge-

fordert werden, den vollen Stundensatz (max. 14 € zzgl. Mwst.) bezahlen. Bei unentschuldigten 

Abwesenheiten wird nämlich der Landesbeitrag nicht ausbezahlt. 

Im Krankheitsfall werden die ersten drei Tage laut dem jeweiligen Tarif in Rechnung gestellt, die 

Folgetage jedoch vollständig, außer es liegt ein ärztliches Attest vor. 

Die Trägerkörperschaften der Kleinkinderbetreuungseinrichtungen müssen laut genanntem Be-

schluss für Mahlzeiten und Hygieneprodukte aufkommen, ebenso müssen sie mit dem vollen 

Stundensatz (max. 14 € zzgl. Mwst.) alle weiteren Kosten für die Einrichtung und das Betreu-

ungspersonal tragen. Durch ein Tarifsystem nach Stunden haben die Trägerkörperschaften keine 

Planungssicherheit. Fallen Kinder aus Krankheits- oder Urlaubsgründen aus, wird der Landes-

beitrag in keinem Fall ausbezahlt, obwohl die Kosten gleichbleiben. Ebenso sind die Trägerkör-
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perschaften verpflichtet, sogenannte "Springer/innen" zu beschäftigen, die das Betreuungsper-

sonal im Krankheitsfall vertreten und tragen somit noch höhere Personalkosten. Auch für die 

Weiterbildung des Betreuungspersonals muss laut geltenden Qualitätsstandards gesorgt werden. 

Es kann also festgestellt werden, dass ein Tarifsystem nach Stunden weder für die Nutzer/innen 

der Dienste noch für die Trägerkörperschaften zufriedenstellend ist. 

Dies vorausgeschickt, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. ein einheitliches Tarifsystem auf Monatsbasis einzuführen; 

2. die monatlichen Tarife sozial zu staffeln unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Faktors 

der EEVE (einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung); 

3. im monatlichen Fixtarif zwischen einem Teilzeit- und Vollzeitbesuch der Betreuungseinrich-

tung zu unterscheiden und unter Berücksichtigung des Bedarfs der Nutzer/innen. 

---------- 

Sistema tariffario unitario per i servizi di assistenza alla prima infanzia 

La delibera della Giunta provinciale n. 666 del 30/7/2019 "Approvazione dei criteri per il finanzia-

mento dei servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all'infanzia e revoca della delibera-

zione n. 1198 del 20/11/2018" ha comportato modifiche al sistema tariffario. Mentre le tariffe mi-

nime e massime per gli/le utenti dei servizi sono rimaste invariate, ci sono novità per quanto 

riguarda la disciplina delle ferie. Se un bambino è assente senza giustificazione per più di quattro 

settimane (programmate) più l'eventuale periodo di chiusura della struttura di assistenza, l'ente 

gestore può chiedere all'utente di corrispondere l'intera tariffa oraria (max. 14 euro + IVA). Infatti 

in caso di assenze non giustificate, il contributo provinciale non viene erogato. 

In caso di malattia, i primi tre giorni saranno addebitati secondo la rispettiva tariffa, mentre i giorni 

successivi verranno messi in conto per intero, a meno che non venga presentato un certificato 

medico. 

In base alla deliberazione di cui sopra, gli enti gestori delle strutture di assistenza alla prima in-

fanzia sono tenuti a farsi carico dei pasti e dei prodotti per l'igiene e devono inoltre coprire con 

l'intera tariffa oraria (max 14 euro + IVA) tutti i restanti costi della struttura e del personale di 

assistenza. Con un sistema a tariffa oraria gli enti gestori non sono in grado di garantire una 

pianificazione affidabile. Se i bambini sono assenti per malattia o per ferie, il contributo provinciale 

non sarà corrisposto in nessun caso, anche se i costi rimangono invariati. Gli enti gestori sono 

inoltre obbligati ad assumere cosiddetti operatori e operatrici "jolly", che sostituiscano il personale 

di assistenza in caso di malattia. Ciò fa lievitare ulteriormente i costi del personale. I vigenti stan-

dard di qualità prevedono inoltre che venga garantito l'aggiornamento professionale del personale 

di assistenza. 

Si può quindi affermare che un sistema tariffario a ore non è soddisfacente né per l'utenza né per 

gli enti gestori dei servizi. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. a introdurre un sistema tariffario unitario su base mensile; 

2. a diversificare le tariffe mensili in base a criteri sociali, tenendo conto del fattore economico 

risultante dalla DURP (dichiarazione unificata di reddito e patrimonio); 

3. a distinguere, nel calcolo della tariffa fissa mensile, tra frequenza a tempo pieno e a tempo 

parziale, tenendo conto delle esigenze dell'utenza. 

 

Ich ersuche nun um Erläuterung dieses Beschlussantrages. Frau Abgeordnete Rieder, bitte, an Sie das 

Wort. 
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RIEDER (Team K): Vielen Dank, Herr Präsident. Bei dem ganzen Hin und Her kann das schon mal 

passieren. Ich nehme Ihnen das überhaupt nicht übel.  

Zu diesem Beschlussantrag ist auch schon der Änderungsantrag bei den Unterlagen. Der Änderungs-

antrag deswegen, weil in der Zwischenzeit der Beschluss der Landesregierung aktualisiert wurde. Es geht 

jetzt um den Beschluss Nr. 666 vom 30.7.2019, Genehmigung der Richtlinien für die Finanzierung der Klein-

kindbetreuung. 

Wir haben in dieser Legislatur hier schon öfters über die Kleinkindbetreuung geredet und heute reden 

wir auch wieder darüber. Wir haben hier schon über die Löhne der Kinderbetreuerinnen geredet, wir haben 

über die Löhne der Tagesmütter geredet, wir haben über Stundentarife geredet, wir haben über vieles geredet. 

Jetzt möchte ich einen konkreten Vorschlag machen und ich möchte diesen Vorschlag erläutern.  

Dieser Vorschlag ist eigentlich so gedacht, dass es eine Vereinfachung sein sollte, dass es weniger 

Bürokratie sein sollte. Vereinfachung für die Eltern, aber nicht nur, Vereinfachung auch für die Sozialgenos-

senschaften, Vereinfachung eigentlich auch für das Land und die Landesregierung. Ich möchte Ihnen anhand 

eines Beispiels erklären, wie es auch in der Praxis durchgeführt wurde und wie es auch in den letzten Jahren 

sehr gut funktioniert hat, eigentlich über Jahrzehnte. Landesrat Widmann ist leider gerade nicht im Raum, 

ansonsten könnte ich ihm erzählen, was im Sanitätsbetrieb so gut klappt, nämlich die Kleinkindbetreuung. Da 

haben wir ein anderes System, da rechnen wir nicht mit Stunden ab, zumindest nicht im Gesundheitsbezirk 

Bruneck, sondern da arbeiten wir schon sehr lange und sehr erfolgreich mit Monatstarifen. Wie sieht das in 

der Praxis aus? Da kommen die Eltern – und ich habe das selbst gemacht, deshalb kann ich das erklären –, 

und fragen nach einem Kleinkindbetreuungsplatz. Dann haben sie von mir das Ansuchen bekommen, sie 

haben dieses ausgefüllt, wie viele Stunden sie beanspruchen, sie haben die EEVE-Erklärung mitgebracht und 

so konnten sie innerhalb 10 Minuten dieses Ansuchen abgeben. Ich konnte Ihnen sofort mit Hilfe der EEVE-

Erklärung sagen, wie hoch der Elternbeitrag sein würde und ich konnte Ihnen auch gleich die Auskunft geben, 

ob sie den Platz bekommen oder nicht. Wie wurde das gemacht? Das ist eigentlich auch mein Vorschlag, das 

auf die ganze Kleinkindbetreuung in Südtirol auszudehnen. Es gibt gestaffelte Tarife, d.h. es gibt Monatstarife, 

diese sind sozial gestaffelt. Personen mit höheren Einkommen können ruhig etwas mehr bezahlen, sozial 

Schwächere bekommen einen günstigeren Tarif, damit auch jeder Zugang zur Kleinkindbetreuung hat. Die 

Berechnung ist einfach, wir haben das so gemacht, wir haben eine dreifache Staffelung gehabt, und zwar 

haben wir den Faktor der wirtschaftlichen Lage der EEVE verwendet, und das würde ich auch vorschlagen. 

Ich kann ein Beispiel anführen: bis 3 auf der EEVE kann der Tarif 1 gelten, von 3 bis 5 gilt Tarif 2, ab 5, das 

sind dann schon höhere Einkommen, können wir dann auch einen etwas höheren Tarif haben. Unterschieden 

wird auch noch zwischen Vollzeit- und Teilzeitplätzen. Eigentlich haben wir zum Schluss eine sehr schnelle 

Erfassung, wer einen reduzierten Tarif und wer einen höheren Tarif bekommt. Was wird damit alles gespart? 

Ich habe gesagt, in 5 bis 10 Minuten wird diese Anmeldung gemacht, also der bürokratische Aufwand ist 

gering. Es wird diese Anmeldung ausgefüllt, die Eltern wissen sofort, wie hoch ihr Beitrag ist und sie müssen 

nicht nochmal auf ein anderes Amt gehen. Das hat Kollege Sven Knoll heute schon am Vormittag ein bisschen 

angeprangert, man muss heute, wenn man bei der Kleinkindbetreuung eine Reduzierung will, auf ein anderes 

Amt gehen, um diese Reduzierung anzusuchen und dann irgendwann weiß man erst wieviel man eigentlich 

bezahlt. Also es werden Behördengänge gespart und die öffentliche Verwaltung wird entlastet. Natürlich ist 

dann auch die Abrechnung viel, viel einfacher. Es ist wirklich weniger bürokratischer Aufwand. Das ist natürlich 

nicht mir alleine eingefallen, und nicht nur Bruneck hat das gemacht. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, 

ich bin in den Norden nach Österreich und nach Deutschland, und ich habe nirgends Stundentarife gefunden 

bei der Kleinkindbetreuung. Zum Beispiel in Salzburg kostet die ganztägige Kleinkindbetreuung 116 Euro für 

Kinder unter 3 Jahren. Das ist auch bemerkenswert. Oder im Burgenland bezahlen die Eltern einen Monats-

beitrag und dort können sie um Rückerstattung der Elternbeiträge ansuchen, wenn sie sozial bedürftig sind. 

Auch in Vorarlberg wird genau dieses System angewandt, da gibt es eine soziale Staffelung nach vier Stufen 

und nach dem Alter. Genauso wie in Österreich habe ich auch ähnliche Beispiele in Deutschland gefunden, 

dort ist es auch so, dass die Kitagebühren eigentlich immer nach Monatsbeiträgen bezahlt werden, man un-

terscheidet nur zwischen Ganztags- und Teilzeitplätzen, oder nach dem Alter des Kindes. In München ist es 

z.B. so, dass Kinder bis zu 18 Monaten 231 Euro im Monat bezahlen und wenn sie älter sind, dann bezahlen 

sie etwas weniger. Nicht nur im Ausland liegt diese Idee schon länger auf den Tisch, auch in Südtirol ist diese 

Idee immer wieder eingebracht worden.  
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PRÄSIDENT: Ich ersuche die Herren und Damen Landesräte, dass sie etwas leiser sprechen oder 

überhaupt nicht sprechen und aufmerksam zuhören. Vielen Dank. 

 

RIEDER (Team K): Ich habe hier das Visionspapier nochmals herausgesucht "Forum Zukunft Kind", da 

haben schon vor Jahren mehr als ein Dutzend Organisationen, Vereine und Verbände zusammengearbeitet.  

Es ist jetzt nicht ruhiger, wenn Sie da drüben sprechen, dann ist es für mich noch störender. Danke 

schön. 

Also in diesem Visionspapier "Forum Zukunft Kind" haben wirklich mehr als ein Dutzend Organisationen, 

Vereine und Verbände schon vor einigen Jahren einen fixen Monatsbetrag gefordert, und zwar um genau das 

zu verhindern, was wir im Moment haben. Die Sozialgenossenschaften, die Kitas oder auch die Tagesmütter 

haben immer diese Unsicherheit. Wenn mehrere Kinder abwesend sind, dann haben sie keine Sicherheit bei 

ihren Einnahmen. Die täglichen Einnahmen der Kleinkinder-Betreuungsangebote bemessen sich an den 

effektiv anwesenden Kindern und an den Stunden. Also wenn 20 Kinder eingeschrieben sind und an einem 

bestimmten Tag nur 5 davon da sind, dann werden auch nur für 5 Kinder die anwesenden Stunden von der 

öffentlichen Hand abgerechnet. Dass dieses System eine genaue Kalkulation unmöglich macht und Löcher in 

die Finanzierung der privaten Träger reißt, das ist für uns eigentlich klar.  

Deswegen mache ich den Vorschlag, ein einheitliches Tarifsystem auf Monatsbasis einzuführen, die 

monatlichen Tarife sozial zu staffeln unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Faktors der EEVE und im 

monatlichen Fixtarif zwischen einem Teilzeit- und Vollzeitbesuch der Betreuungseinrichtung zu unterscheiden 

und unter Berücksichtigung des Bedarfs der Nutzer/innen. Danke schön. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir haben uns in diesem Herbst mehrfach 

mit dem Thema Kleinkindbetreuung befasst, wir haben uns auch vor Ort umgeschaut.  

Ich wollte auch die Aufmerksamkeit der Landesrätin. 

 

PRÄSIDENT: Ja, das ist ein Unding. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich möchte nur einen Gedanken teilen. Es 

hat mich etwas wirklich sehr betroffen gemacht, was ich gesehen habe und je mehr Informationen wir alle 

gesammelt haben, hat sich mir wirklich ein Gedanke aufgedrängt, und zwar – das sage ich der Landesrätin 

als Arbeitnehmervertreterin – glaube ich, erleben wir gerade einen Prozess der Reproletarisierung, wenn ich 

das so sagen darf. Einen Prozess von hauptsächlich weiblicher Reproletarisierung und das möchte ich hier 

festgehalten haben. Ich bin mit diesem Gedanken erst am Anfang. Ich glaube, wir können ihn vertiefen, denn 

es ist ein gesellschaftlicher Wandel, der sich vollzieht. Ich denke nämlich, dass vom Ausbeuten und Ausnutzen 

von Frauen, die gratis arbeiten, die dafür aber ein harmonisches Familienleben gehabt haben zu älteren Zeiten 

(das können wir auch sagen), sind wir zu einer Ausnutzung von Frauen gekommen, die jetzt nicht mehr Zu-

hause arbeiten, sondern die unterbezahlt die kleinen Kinder betreuen und die unterbezahlt die alten Leute 

betreuen. Ich glaube, das ist ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel, der hier stattfindet. Deshalb rede ich 

hier auch gerne von Geld. Ich fasse das Ganze noch einmal von einer anderen Seite an. Ich habe mich gefragt, 

als ich der Kollegin Rieder zugehört habe, welche gesellschaftlichen Leistungen zahlen wir eigentlich nach 

Stunden? Die wenigsten. Auch den Zahnarzt zahlen wir nicht nach Stunden, ehrlich gesagt. Man zahlt Hilfs-

leistungen noch nach Stunden, das "Klauben", und solche Sachen, aber die anerkannten gesellschaftlichen 

Leistungen, die einen andauernden Charakter haben, die werden nie nach Stunden gezahlt. Nach Stunden 

zahlen ist immer eine Abwertung, und ich glaube nicht, Frau Landesrätin, dass Sie hier anderer Meinung sind. 

Immer. Das ist nicht normal. Gerade wenn ich ein Kind Jemandem anvertraue, dann brauche ich eine konti-

nuierliche Betreuungs- und (ich würde auch sagen) Bildungsleistung. Diese kontinuierliche Leistung so zer-

stückelt nach Stunden zu bezahlen, glaube ich, ist nicht sinnvoll. Abgesehen davon, die Kollegin hat es gesagt, 

sie kennt sich da besser aus, ist es brutal kompliziert. Das ist eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir es 

wirklich mit Professionistinnen zu tun gehabt haben, die sich zum Teil nicht wertgeschätzt fühlen. Dieser ganze 

Bereich, von dem wir alle sagen, dass er so wichtig ist, weil er so wichtig ist, das ist ja nicht von der Hand zu 

weisen, dem sollten wir auch nochmals eine Bedeutung zuweisen, die mit der Zeit und Vergütung zu tun hat. 

Es ist nicht unwesentlich, wie man für etwas bezahlt wird, wie eine Leistung "monetarisiert" wird, aber auch 

die zeitliche Komponente. Ich möchte das hier einfach gesagt haben, als Einladung hier weiterzudenken. Ich 

glaube dieser Bereich wird uns noch lange beschäftigen. 
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AMHOF (SVP): Wir haben uns wirklich in den letzten Monaten sehr intensiv mit dieser ganzen Thematik 

der Kleinkindbetreuerinnen, der Kleinkindbetreuung und der Unterbringung von unseren Kleinkindern ausei-

nandergesetzt. Ich komme zum Schluss, dass wir eigentlich ein gut funktionierendes Tarifsystem haben. Auch 

wenn es jetzt auf Stundenentlohnung geht, wo es zum Teil heruntergebrochen, weil die Entlohnung von Klein-

kindbetreuerinnen in Kindertagesstätten und Kinderhorten über eine monatliche Entlohnung funktioniert. Die 

Entlohnung der Tagesmütter ist auf die Stunden, der effektiven Betreuungsstunde heruntergebrochen, dort 

stimmt es durchaus. Aber ich muss sagen, wir haben mit diesem Tarifsystem ein System gefunden, das auch 

den Eltern sehr entgegenkommt. Ich selber bin Nutzerin dieses System. Meine kleine Tochter ist bei einer 

Tagesmutter untergebracht. Meine Tagesmutter hat alle Tage fünf bis sechs Kinder in Betreuung. Unterschied-

lich, das teilt sie sich dann selbst ein, Vormittag/Nachmittag, sie hat nicht immer alles ganz voll. Insgesamt 

sind bei ihr 10, 11, 12 Kinder, die diesen Betreuungsdienst nutzen, ganz nach den Bedürfnissen der Eltern, 

aber auch auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Sie hätte Anfragen ohne Ende, nimmt aber nicht alle Kinder an, 

weil sie sich auch ihre eigenen Zeiten einrichtet. Also ich denke, dass wir hier ein System gefunden haben, 

das sehr den Bedürfnissen entgegenkommt. Das sollte auch das Ziel in der Thematik sein, das dürfen wir 

nicht aus den Augen verlieren. Wir hatten einmal ein einheitliches Tarifsystem, ich kann mich nämlich erinnern, 

zu meinen Zeiten als Gemeindereferentin in der Stadt Brixen hatten wir im Kinderhort und in den Kindertages-

stätten ein einheitliches Tarifsystem mit monatlichen Abrechnungen. Das ist vielen nicht entgegengekommen, 

vor allem den Eltern nicht mit den Urlaubszeiten und den Krankheitszeiten von Kindern und Eltern, das ent-

sprach bei weitem nicht den Bedürfnissen. Man kann es sehen wie man will. Das Ziel bei diesem System war 

es, möglichst den Bedürfnissen der Eltern und auch den Erzieherinnen zu entsprechen. Woran wir arbeiten 

müssen ist, und jetzt komme ich auf das zurück was Brigitte Foppa gesagt hat, wir müssen durchaus über die 

Entlohnungen diskutieren. Das haben wir auch immer getan. Unser Ziel muss sein, dass sich Gewerkschaften, 

Genossenschaften, auch die Gemeinden mit an einem Tisch setzen, um zu überlegen, wie man die Entloh-

nungen in diesem Bereich anheben kann, um dieser Leistung gerecht zu werden, die eine sehr wertvolle 

Leistung für die Gesellschaft ist und um dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Wahlfreiheit 

der Familien näherzukommen. Vielen Dank. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, folgt die Stellungnahme 

der Landesregierung. Landesrätin Deeg, bitte, Sie haben das Wort. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Geschätzter Präsident, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzte Kollegin Rieder. Ganz kurz eingehend auf die einzelnen 

Punkte. Was macht man, wenn man nicht Fachmann, Fachfrau wäre und schaut sich an, wie die Entwicklung 

vorangeht. Läuft es gut, läuft es schlecht, ganz vereinfacht. Die "Dolomiten" hat endlich am Montag die Ent-

wicklungsdaten veröffentlicht. Sie können sich vielleicht erinnern, die Zahl der Kitas hat sich in den letzten 

zehn Jahren verdreifacht. Die Zahl der Tagesmütterstunden und auch die Anzahl der Tagesmütterplätze ist 

eine Kurve nach oben für die jedes Unternehmen sagen würde, es ist eine positive, sehr gute Entwicklung. 

Die Frage, die ich mir stelle, ist: Wie kann diese Entwicklung möglich sein, wenn scheinbar das System, das 

wir haben, gerade in den letzten Jahren, wo wir das jetzige Tarifsystem eingeführt haben, wirklich so schlecht 

wäre? Ich glaube, die Entwicklung würde eine andere sein. Deshalb habe ich auch gesagt, wir sind noch nicht 

mit allem zufrieden, was es gibt. Wir hatten letzte Woche ein Treffen mit dem Arbeitsinspektorat, mit dem 

ASGB, mit dem Dachverband für Sozialberufe, mit dem Tagesvater Tommasini und haben noch einmal durch-

gerechnet, wieviel Margen für die Erhöhung der Löhne der Kinderbetreuerinnen eventuell sein würden mit 

dem geltenden System. Ich darf Ihnen sagen, es stimmt nicht, dass die Genossenschaften ein Loch haben. 

Wir haben uns ein, zwei Bilanzen der repräsentativen Genossenschaften angeschaut, ob sie mit diesen Tari-

fen den Dienst gut führen können oder nicht. Deshalb frage ich mich, welche Bilanzen und haben sie diese 

gesehen? Woher kommt die Aussage, dass sie keinen Spielraum für Erhöhungen haben? Was wir jetzt brau-

chen ist eine gescheite Kollektivvertragsverhandlung und einen Zusatzvertrag. Das lieg aber auf der Ebene 

der Unternehmen. Wir werden ein Folgetreffen machen, wo wir gerne noch mit den betroffenen, den schon 

genannten, das im Einzelnen durchrechnen. 

Zum Tarifsystem selbst. Das Tarifsystem ist ganz einfach. Es ist nicht kompliziert, es ist sogar ähnlich 

einfach, wie jetzt z.B. das Tarifsystem in den Kinderhorten. Ich schicke voraus, wir haben zwei verschiedene 

Tarifsysteme bei Kleinkinderbetreuungseinrichtungen. Wir haben das Tarifsystem im Kinderhort. Das ist nach 
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wie vor für die gängigen Öffnungszeiten ein tagesbasierter Tarif zwischen 7 Euro und 17 Euro. Wir haben das 

Tarifsystem in den Tageskinderstätten und bei den Tagesmüttern. Die Situation ist eine ganz einfache. Ich, 

Mutter, arbeite 5 Stunden an 4 Tagen pro Woche, oder viereinhalb, also auch wenn ich eine halbe Stunde 

einrechne, einfachheitshalber mache ich das Beispiel mit 20 Stunden, die ich an Kinderbetreuung pro Woche 

brauche. Ich suche mir eine Tagesmuttergenossenschaft oder ich gehe in die Gemeinde und bekomme einen 

Kitaplatz und sage mein Bedarf für die Kinderbetreuung ist 20 Stunden pro Woche. Ich bringe das Kind am 

Montag 4 Stunden, am Dienstag 3 Stunden, usw., also sehr flexibel. Es wird dann abgeglichen, ob die Verfüg-

barkeit des Platzes ist und in den meisten Fällen wird eine Regelung gefunden. Wie geht die Tarifberechnung? 

Also 20 Stunden pro Woche, wir haben schon ein sozial gestaffeltes Tarifsystem, ich mache eine EEVE-Er-

klärung. Ich kann Ihnen auch sagen, warum wir das nicht den Genossenschaften überlassen haben, weil es 

eine nicht einfache Berechnung ist. Bei den Sozialdiensten hingegen ist es standardmäßig, die sind gewohnt, 

diese Abrechnungen zu machen, deshalb macht die Familie eine EEVE-Erklärung, geht dann zum Sozial-

dienst, lässt sich den ihnen aufgrund der Einkommens- und Vermögenssituation anzurechnenden Tarif aus-

rechnen und multipliziert dann den Betrag. Ich mache ein einfaches Beispiel: Bei einer Familie, die eine nicht 

so hohe Einkommens- und Vermögenssituation hat, wir der Tarif von 90 Cent pro Stunde errechnet. Ich mul-

tipliziere die 20 Stunden mal die 90 Cent, das macht 72 Euro pro Woche. Ich multipliziere das dann mal 4 

Wochen und habe somit einen Monatstarif von 144 Euro, den ich bezahle. Ich kann dann beim Staat ansuchen 

um den Kitabonus, der im Moment 136 Euro pro Monat beträgt. Das heißt ich kann von den 144 Euro 136 

Euro abziehen, dann bleibt ein Differenzbetrag von 8 Euro, der mich die 20 Stunden Kleinkindbetreuung dann 

effektiv kostet. Ich erhalte zusätzlich 200 Euro Landesfamiliengeld, Landeskindergeld, und, und, und. Also am 

Ende der Geschichte ist das, was dann für diese Halbtagsbetreuung übrigbleibt. Die gleiche Rechnung kann 

man mit den 3,65 Euro machen. 20 Stunden Kinderbetreuung multipliziert mit 3,65 Euro mal vier Wochen, 

ergibt 292 Euro pro Monat. Ich kann die 136 Euro Kitabonus abziehen, die ich mir vom Staat refundieren lasse, 

und es bleibt der Differenzbetrag von 156 Euro übrig. Jede Familie weiß zu jedem Zeitpunkt wieviel sie im 

Grunde pro Monat zahlt. Das System, das wir jetzt haben, ist daher besonders vorteilhaft, weil wenn sich die 

Bedürfnisse der Familie ändern, das System sofort auf das reagiert. Das heißt, wenn die Familie auf einmal 

nicht mehr 20 Stunden braucht, sondern 25 oder vielleicht nur 12 Stunden, dann kann sie jeden Tag mit der 

Genossenschaft einen neuen Vertrag vereinbaren und kann sehr flexibel auf die Bedürfnisse der Familie ein-

gehen. Ich kann mit der Genossenschaft vereinbaren, dass ich anstatt Montag das Kind am Mittwoch bringe, 

usw. 

 

PRÄSIDENT: Ich ersuche um Ruhe, die Frau Landesrätin spricht. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Das System ist flexibel, 

transparent, und wie ich Ihnen gerade erklärt habe, auch nicht schwierig zu berechnen. In der Abrechnung 

background, da darf es auch ein bisschen komplizierter sein, weil wir auch professionalisierte Dienste haben. 

Ich darf noch einen Punkt aufwerfen. Schauen Sie sich die Situation in Bozen bitte ganz genau an. In Bozen 

haben wir Kinderhorte mit einem Monatstarif und wir haben Tagesmütter und Kitaplätze mit dem jetzigen Ta-

rifsystem, worüber wir diskutieren. Wo gehen die Eltern vermehrt hin? Es ist für mich immer wieder überra-

schend, dass die Kinderhorte, die einen Monatstarif haben, eigentlich manchmal auch günstiger sind, die El-

tern aber lieber, und das zeigt der Trend der letzten Jahre, zur Tagesmutter und in die Kita gehen, dieses 

flexible System lieber nutzen und bereit sind, sogar mehr dafür zu zahlen. Fakt ist, und das sind objektive 

Daten, wo wir sagen, arbeiten wir bitte auch an der Qualität der Gruppengröße in den Kinderhorten. Wir haben 

das overbooking abgeschafft, wir sagen die Gruppengröße muss reduziert werden, die Anzahl Kind pro Be-

treuer erhöht. Das, um nur zu sagen, wie sich dann in der Praxis die Leute orientieren. Wenn es so wäre, wie 

Sie es beschreiben, dass das den Eltern und allen entgegenkommt, müsste die Entwicklung in Bozen eine 

diametral andere sein, das heißt alle wollen in die Kinderhorte und keiner will zur Tagesmutter oder in die Kita.  

Mein Wunsch wäre schon, dass man sich das anschaut, dass man sich auch die Entwicklungen an-

schaut, dass man nicht immer wieder die gleichen Positionen einnimmt, auf diese beharrt und diese verfestigt 

und meint, wenn man sie öfter sagt, dann stimmen sie. Das darf ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen. 

Schauen Sie sich die Entwicklungen an. Wenn Sie sich die Entwicklungen angeschaut haben, dann gehen wir 

gerne einmal in einen Kinderhort (sie sind ja mitgewesen, sind dann aber früher gegangen), schauen Sie sich 

das an und diskutieren sie mit. Ich frage mich auch als Elternteil, warum muss ich einen Monatstarif zahlen, 

wenn ich nur 2 Tage die Woche Kinderbetreuung brauche bzw. an 8 Tagen im Monat? Wieso muss ich dann 



 

79 

einen Monatstarif Kinderbetreuung bezahlen? Wieso muss ich mehr zahlen, als ich an Dienst in Anspruch 

nehme? Ich habe schon einmal erklärt, warum die Kinderbetreuung etwas kostenintensiver als der Kindergar-

ten ist. Weil wir in dieser Zeit sehr, sehr viele direkte Leistungen haben, die die Familien auch sehr wertschät-

zen, weil die Mehrheit der Familien immer noch aus eigener Entscheidung die Kinder daheim betreut. 

Ein letztes noch zur Situation der Entlohnung der Kinderbetreuerinnen und der Pflegeberufe. Da finden 

wir uns ja. Ich habe das erst am Montag gesagt, ich habe nie gesagt, dass die Situation zufriedenstellend ist. 

Aber dann muss ich fragen, woran liegt es? Ich bitte seit drei Jahren die Gewerkschaften und die Genossen-

schaften, verhandelt diesen Zusatzvertrag aus. Ich frage mich, muss ich als zuständiger Politiker echt betteln, 

damit sie diesen Zusatzvertrag machen? Herrgott noch mal! Wir gehen in Vorleistung, wir erhöhen die Tarife. 

Ich kann Ihnen auch nach Rücksprache mit dem Arbeitsinspektorat sagen, dass die Möglichkeiten da sind. Ja 

Herrgott, macht es endlich! Das sind Dinge, wo ich sage, das kann nicht sein! Da treffen wir uns inhaltlich voll, 

das gleiche gilt für die Pflegeberufe. Ich erlebe im Bereich der Pflege Diskussionen, wo ich sage, die Opposi-

tion hat überall zugestimmt, dass wir die Berufsbilder und die Anforderungen in der Pflege in den Altersheimen 

herunterschrauben. Dann stellen wir Leute in der zweiten Funktionsebene an. Wenn ihr sagt, sie können in 

der vierten nicht leben, wie soll ich dann Berufsbilder für Frauen schaffen in der zweiten Funktionsebene. Wir 

sagen, wir wollen professionelle ausgebildete Leute in den Strukturen und die sind anständig zu zahlen. Das 

haben Sie mitunterschrieben, ich habe mich damals mit Händen und Füße dagegen gewehrt. Das darf ich an 

dieser Stelle auch noch einmal in Erinnerung rufen.  

Ich habe meine Zeit überzogen, aber ich hoffe einiges noch einmal geklärt zu haben. Wir verschießen 

uns niemals einer Diskussion, weiterdenken zu wollen, aber ich wehre mich dagegen, wenn man immer wieder 

Dinge sagt, die inhaltlich nicht stimmen. Bitte schauen Sie sich die Entwicklungszahlen an. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Replik. Bitte, Frau Abgeordnete. 

 

RIEDER (Team K): Ja, vielen Dank für die angeregte Diskussion. Auffallend wieder einmal, natürlich 

nur von Frauen geführt. Wir haben vorher über den Vatertag geredet, aber wenn es um die Kleinkindbetreuung 

geht, dann reden nur die Frauen und die Männer halten sich wieder raus. Aber ist egal! Vorausschickend 

möchte ich, Frau Landesrätin schon sagen, und das betone ich immer wieder, ich rede über das System und 

ich rede es nicht schlecht, ich stelle nicht in Abrede, dass vieles gut funktioniert. Das habe ich nie gesagt und 

das möchte ich jedes Mal auch wieder betonen. Ich gebe der Kollegin Foppa Recht, wir müssen da 

hinschauen. Sie haben gesagt, sie wollen hinschauen, sie wollen auch dahinter sein, dass diese Verträge 

gemacht werden. Ich denke, da sind wir uns wirklich einer Meinung. Ich bin froh, wenn Sie in diese Richtung 

Druck machen. Wir machen das auch. Wenn Sie auch mitarbeiten, dann kommen wir sicherlich besser voran. 

Dass es hier in diesem Bereich mehr Wertschätzung braucht, dass nur Wertschätzung allein nicht reicht, dass 

auch die finanzielle Vergütung stimmen muss, da sind wir uns alle einig. Gehen wir noch einmal zurück. Man 

muss ja nicht einer Meinung sein. 

Es sind zwei Tarifsysteme, die wir vergleichen, die ich zur Diskussion bringen möchte. Frau Kollegin 

Amhof hat den Vorteil der Stundenabrechnung geschildert und auch Sie haben es noch einmal erklärt, wie die 

Stundenabrechnung funktioniert. Ich habe schon verstanden, wie es funktioniert. Man kann es aber mit einem 

Monatsbeitrag wirklich vereinfachen, das ist nach wie vor meine Meinung. Ich kann Ihnen aus meiner Erfah-

rung sagen, wir hatten die fixen Monatsbeiträge, gestaffelt nach Einkommen und nach Dauer. Ich habe in den 

ganzen 15 oder mehr Jahren im Gesundheitsbezirk Bruneck nie erlebt, dass Eltern sich beklagt haben, wenn 

sie ihr Kind zwei Wochen aus der Kita herausgenommen hatten, weil sie in den Urlaub gefahren sind, dass 

sie dann ihren Monatsbeitrag nicht zahlen. Ich kann das wirklich sagen, es hat in all den Jahren niemand 

gegeben, der sich beklagt hat, es war für alle selbstverständlich, wenn sie einen Kitaplatz buchen, einen Mo-

natsbetrag zahlen, und den auch zahlen, wenn das Kind nicht hingeht. Flexibel kann man auch mit diesen 

Beiträgen sein, weil wie Sie sicher wissen, gerade im Krankenhaus haben wir viele Mitarbeiter, die Turnus 

arbeiten, das heißt, sie haben jeden Monat einen anderen Turnus. Manchmal hatten sie in einem Monat mehr 

Stunden und im anderen Monat ein paar weniger. Beim Erstellen des Vertrages haben sie gesagt, ich arbeite 

durchschnittlichen 19 Stunden die Woche. Ich brauche ein bisschen mehr, weil ich ja das Kind hinbringen und 

wieder abholen muss, also haben sie gesagt, ich brauche einen Teilzeitplatz. 

Natürlich muss es eine Flexibilität bei der Sozialgenossenschaft geben in der Planung, das brauchten 

Menschen, die Turnusse arbeiten. Ich kann Ihnen sagen, es hat überhauptkeine Probleme gegeben. Dann 

hätten wir das leidige Thema auch vom Tisch, dass Stunden, die nicht direkt genutzt werden, von niemandem 
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bezahlt werden können. Das ist auch Ihre Begründung, Sie haben ja gesagt, die Stunden, wo die Kinder nicht 

in der Kita sind, kann die Landesverwaltung, können Sie nicht bezahlen, weil kein Dienst erbracht wird. Wenn 

ein Monatsbeitrag da ist, dann ist der Platz besetzt, dann muss man vonseiten der Landesregierung die Bei-

träge nicht kürzen. Das könnte ein Gedanke sein, den man vielleicht auch in Betracht ziehen könnte. Noch 

ganz kurz zum Abschluss. Es wäre gut, die Daten zu haben und einmal durchzurechnen, was der Unterschied 

wäre, wenn wir von diesem Stundensystem auf das monatliche Tarifsystem umwechseln würden, dann wissen 

wir auch von welchen Zahlen wir reden. Ich hoffe und bitte um Zustimmung zu diesem Beschlussantrag. Danke 

vielmals. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Beschlussantrag Nr. 63/19. Mit 

11, Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen ist der Antrag abgelehnt. 

Ich ersuche noch um eine 20 Minuten Aufmerksamkeit. 

 

Wir kommen jetzt zurück zum Begehrensantrag Nr. 5/19: 19. März, Hl. Josef: Josefitag wieder als 

Feiertag einführen! 

Mittlerweile wurde der Änderungsantrag ausgeteilt, der wie folgt lautet: 

Punkt 2 des beschließenden Teils erhält folgende Fassung: 

"2. Der Südtiroler Landtag fordert das römische Parlament und die italienische Regierung in Rom zum 

Erlass einer entsprechenden Maßnahme auf, dass in Südtirol der Tag des Hl. Josef (19. März) als Feiertag 

begangen werden kann." 

Il punto 2 della parte dispositiva è così sostituito: 

"2. Il Consiglio provinciale invita Parlamento e Go-verno a emanare un provvedimento volto a far sì che 

in Alto Adige il giorno di San Giuseppe (19 marzo) sia festivo." 

Ich ersuche um eine kurze Erläuterung dieses Änderungsantrages. Bitte, Abgeordnete Atz Tammerle, 

an Sie das Wort. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank. Herr Präsident, da kann ich Ihnen nur zu-

stimmen. Der Abänderungsantrag wurde ausgeteilt, Punkt 2 des beschließenden Teils erhält folgende Fas-

sung: 

"2. Der Südtiroler Landtag fordert das römische Parlament und die italienische Regierung in Rom zum 

Erlass einer entsprechenden Maßnahme auf, dass in Südtirol der Tag des Hl. Josef (19. März) als Feiertag 

begangen werden kann." 

Somit übernehmen wir den von Gerd Lanz bzw. von der SVP vorgeschlagenen Text. Unser Vorschlag 

ist, dass dieser den Punkt 2 ersetzen soll. Die Punkte 1, 3 und 4 bleiben trotzdem aufrecht. Es wird hier der 

so geänderte Text eingefügt und somit fällt der Abschnitt weg, wo es darum geht, dass der 2. Juni als Feiertag 

abgeschafft wird und stattdessen der 19. März eingeführt werden kann, was in Bezug auf die anderen Diskus-

sionsteilnehmer hier eine Erklärung wäre. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nur eine sprachliche Anmerkung. Wir haben es zwar so übernom-

men, aber es ist eine unglückliche Formulierung vom römischen Parlament zu sprechen. Das römische Par-

lament ist der Stadtsenat, gemeint ist das italienische Parlament. Nur damit das zum Ausdruck kommt. Es ist 

auch nicht die italienische Regierung in Rom, es gibt keine italienische Regierung in Florenz oder in Venedig. 

Also gemeint ist das italienische Parlament und die italienische Regierung. Das nur als Präzisierung. 

 

LANZ (SVP): Ich bitte um getrennte Abstimmung der Prämissen und jeweils der einzelnen Punkte. 

 

PRÄSIDENT: Das geht in Ordnung. Es folgt die Stellungnahme der Landesregierung. Landesrat 

Schuler, bitte. 

 

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

Landtagspräsident Josef, Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Josefitag wiederholt sich in regelmäßigen 

Abständen. Diejenigen, die schon länger das Vergnügen haben Mitglied des Südtiroler Landtages zu sein, 

erleben das zum xten Male. Auch das Prozedere ist immer dasselbe. Eine große Diskussion und am Ende 
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haben wir uns immer auf denselben Text geeinigt. Auch diesmal wird es nicht anders sein. Ich werde nicht 

mehr auf das Thema eingehen, vielleicht nur noch etwas Grundsätzliches. 

Die Frage ist einmal die mögliche Einführung dieses Feiertages bzw. der entsprechende Begehrensan-

trag. Das andere ist, ob er dann in einer neuen Form eingeführt werden sollte, könnte oder als Ersatz für 

andere. Hier wissen wir, dass die Entscheidung nicht einfach ist. Wir haben einen Heimfeiertag, das ist der 

Pfingstmontag und meines Wissens, so wie ich auch die Diskussionen anderer Male in Erinnerung habe, wäre 

es möglich diese beiden auszutauschen. Nur, das haben wir heute ja gehört, das will man absolut nicht. Ob-

wohl der Vorschlag selbst vom Bischof hier als Möglichkeit in den Raum gestellt worden ist, aus anderen 

Gründen. Wenn wir diese Möglichkeit hätten, dann müssten wir auch dazu stehen, und uns fragen, was ist 

uns wichtiger? Der Pfingstmontag oder tatsächlich aus historischen Gründen der Josefitag? Das ist eine Sa-

che, die wir dann eventuell auch untereinander zu diskutieren haben. Was nicht gut gehen kann, dessen ist 

man sich auch bewusst, wenn man als Ersatz den Tag der Republik abschaffen möchte und wir auf die Mehr-

heit des italienischen Parlaments angewiesen sind, dann können wir es sofort bleiben lassen. Das sind wir 

uns schon bewusst. Wenn man es ernsthaft angehen will, das wisst ihr auch, dann braucht man einen solchen 

Vorschlag gar nicht bringen. Der wäre so was von aussichtslos und dessen sind wir uns alle auch bewusst. 

Deshalb müssen wir realistisch vorgehen und deshalb dieser Antrag in dieser Form, den wir schon andere 

Male mitgetragen haben. Wie gesagt, das Ergebnis ist wieder dasselbe. Diesmal können wir in dieser Form 

auch zustimmen, wohlwissend dass es in der Folge noch Diskussionen geben wird.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Zum Fortgang der Arbeiten, bitte, Herr Abgeordneter Vettori. 

 

VETTORI (Lega Alto Adige - Südtirol): Chiedo 15 minuti di sospensione per la maggioranza. Grazie. 

 

PRÄSIDENT: Ja, das geht in Ordnung. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit unterbreche ich die 

Sitzung. Wir fahren morgen fort. 

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 17.44 Uhr 
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