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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 hat sich Landesrat Achammer (vorm.) entschuldigt. 

 

Ich unterbreche kurz die Sitzung, da eine Schülerklasse kommt, die wir begrüßen werden. Danach er-

suche ich die Herren Abgeordneten Platz zu nehmen.  

 

ORE 10.08 UHR 

---------- 

ORE 10.15 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Die Schüler sind alle gut gekleidet, wie die Hotelfachschule es so haben will. Cari scolari e scolare tra 

di voi c'è il quattromillesimo visitatore di quest'anno. Quale presidente di questa istituzione vi do ufficialmente 

il benvenuto. 

Es ist heute eine Ausnahme, denn die Begrüßung ist nicht nur herzlich, so wie wir es mit anderen Klas-

sen auch machen, sondern heute hoch offiziell. Heute ist der viertausendste Besucher hier im Landtag.  

Auch die übrigen Schüler, die hierhergekommen sind, haben sich über die Tätigkeit der Abgeordneten 

informiert und über die Diskussionen, die hier geführt werden. Ich danke natürlich auch ganz herzlich dem 

Lehrpersonal, dass sie die Schüler begleitet haben. Ich ersuche die Schüler ihren Freunden und Kollegen 

weiterzusagen, wie toll es eigentlich hier im Landtag bei uns Abgeordnete ist. Chi è il capoclasse? C'è? Als 

kleines Geschenk möchte ich der Klasse eine Eintrittskarte für ein Landesmuseum überreichen, bereitgestellt 

vom Landeshauptmann. Sie können ein Museum aussuchen und können es besuchen. Ich wünsche einen 

schönen Besuch und einen guten Aufenthalt hier im Landtag. Frau Matei, die Vizepräsidentin wird Sie noch 

weiterhin betreuen, Sie wird Ihnen Fragen beantworten, usw., vielen Dank und alles Gute. 

Wir sollten noch ein Gruppenbild machen. Ich ersuche die Abgeordneten nach vorne zu kommen. Una 

foto di gruppo, prego. 

Wir machen jetzt mit den Beschlussanträgen weiter, wir haben bereits gestern begonnen, und zwar mit 

Punkt 6 der Tagesordnung: Beschlussantrag Nr. 43/19, eingebracht vom Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa 

und Staffler. Der Erstunterzeichner Dello Sbarba ist momentan abwesend, wollen wir den Beschlussantrag 

später machen oder wollen Sie ihn erläutern, Frau Abgeordnete Foppa? Nein. Später. Ok. 

 

Dann kommen wir zu Punkt 7 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 159/19 vom 9.9.2019, ein-

gebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und Staffler, betreffend Zuständigkeit für 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit ans Land." 

 

Punto 7) all'ordine del giorno: "Mozione n. 159/19 del 9/9/2019, presentata dai consiglieri Foppa, 

Dello Sbarba e Staffler, riguardante: Alla Provincia la competenza per gli aiuti alla disoccupazione." 

 

Zuständigkeit für Leistungen bei Arbeitslosigkeit ans Land 

Die Leistungen des Staates bei Arbeitslosigkeit sind wichtige Mittel zur finanziellen Absicherung 

von Menschen ohne Einkommen. Deshalb wäre es nur sinnvoll, diese im Paket mit den Sozial-

hilfeleistungen wie Soziales Mindesteinkommen, reddito di cittadinanza, Zivilinvalidenrenten so-
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wie der Sozialrenten zu verwalten, um eine Verwaltung „aus einer Hand" für Menschen in Notsi-

tuationen zu gewährleisten. 

Diese Möglichkeit besteht durchaus. Denn das Legislativdekret vom 5. März 2013, Nr. 28, sieht 

vor, dass der Staat die Leistungen bei Arbeitslosigkeit an das Land delegiert. Diese Befugnisse 

umfassen alle auf staatlicher Ebene vorgesehenen Mittel, welche im Bereich Arbeitslosigkeit an-

zusiedeln sind. 

Diese Kompetenz hat das Land jedoch bis heute nicht erhalten, da das Legislativdekret bisher 

nicht umgesetzt wurde. Die Umsetzung wäre aber ein wichtiger Schritt hin zur Vereinfachung der 

Verwaltungsabläufe. 

Daher 

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

das Legislativdekret vom 5. März 2013/Nr. 28 umzusetzen, um das Land Südtirol mit der Kom-

petenz auszustatten, staatlichen Leistungen bei Arbeitslosigkeit autonom zu verteilen. 

---------- 

Alla Provincia la competenza per gli aiuti alla disoccupazione 

Gli aiuti statali alla disoccupazione costituiscono un importante sostegno finanziario per le per-

sone prive di reddito. Sarebbe quindi opportuno gestirli contestualmente alle prestazioni econo-

miche sociali come il reddito minimo di inserimento, il reddito di cittadinanza, le pensioni di inva-

lidità civile nonché le pensioni sociali, in modo che le persone in situazioni di difficoltà possano 

contare su una gestione unificata. 

Tale possibilità di fatto esiste, poiché il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, prevede che lo 

Stato deleghi alla Provincia la competenza sugli aiuti alla disoccupazione. Si tratta di un ambito 

che racchiude tutti i mezzi previsti dallo Stato per fronteggiare la disoccupazione. 

Tuttavia fino ad oggi la Provincia non ha ottenuto tale competenza in quanto il decreto legislativo 

è rimasto inattuato. Sarebbe invece importante dargli attuazione anche ai fini della semplifica-

zione delle procedure amministrative. 

Pertanto 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

di attuare il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, ai fini di attribuire alla Provincia di Bolzano la 

competenza necessaria per gestire autonomamente le prestazioni statali a sostegno dei disoc-

cupati. 

 

Ich ersuche um Erläuterung des Antrages. Abgeordnete Foppa, bitte, Sie haben das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Ich beginne mit der 

Verlesung. Der Beschlussantrag ist sehr kurz und knapp. 

 

PRÄSIDENT: Entschuldigen Sie bitte, Frau Abgeordnete. Ich hatte ja mitgeteilt, dass Landesrat 

Achammer heute Vormittag abwesend ist. Antwortet der Landeshauptmann?  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich hätte mir gedacht, die Landesrätin für 

Soziales. Nein? Ok. Wir können den Beschlussantrag auch gerne am Nachmittag machen.  

 

PRÄSIDENT: Ja, sehr gerne. Dann gehen wir zum nächsten Beschlussantrag über. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 163/19 vom 13.9.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Ploner Franz, Rieder und Köllensperger, betreffend Maßnahmen zur Erlangung der 

Zweisprachigkeit von Ärzten, Ärztinnen und Pflegepersonal im Sanitätsbetrieb."  

 

Punto 8) all'ordine del giorno: "Mozione n. 163/19 del 13/9/2019, presentata dai consiglieri Ploner 

Franz, Rieder e Köllensperger, riguardante misure per il conseguimento del bilinguismo da parte dei 

medici e del personale di assistenza all’interno dell’Azienda sanitaria." 

 

Maßnahmen zur Erlangung der Zweisprachigkeit 

von Ärzten, Ärztinnen und Pflegepersonal im Sanitätsbetrieb 

Die Medizin und die Psychologie kennzeichnen sich im Gegensatz zu den anderen naturwissen-

schaftlichen Wissenschaften vor allem als sprechende Wissenschaften aus, weshalb die Sprache 

in der Kommunikation mit den Patienten und den Angehörigen eine ganz zentrale Rolle einnimmt. 

Dessen müssen wir uns bei der Anstellung von Ärzten und Pflegepersonal mit Kenntnissen nur 

einer Landessprache bewusst sein. Die Kommunikation in der Muttersprache ist unverzichtbar 

und wird in allen Gesundheitssystemen Europas bei der Einstellung von ausländischen Mitarbei-

tern gefordert; ihnen werden, um diese Kompetenz zu erreichen, durch die Arbeitgeber mehrmo-

natige Sprachkurse angeboten, bevor sie in die Betreuung der Patienten eingebunden werden. 

Mindeststandard muss die Fähigkeit sein, praxistaugliche Arztbriefe und Behandlungsempfeh-

lungen für die Patienten verfassen zu können. 

Bereits bei der Einschreibung in die Ärztekammern werden in vielen Staaten Europas ein Sprach-

nachweis in der Landesprache des jeweiligen Landes verlangt, der dem B2-Sprachniveau ent-

spricht. Zudem verlangen die Kammern zu einem späteren Zeitpunkt eine zusätzliche Sprach-

prüfung mit C1-Niveau für die medizinische Fachsprache (dieser C1-Sprachnachweis wird fach-

spezifisch abgenommen). Grund dieser Vorgaben ist, dass die Qualität der Leistungen im Ge-

sundheitssystem wesentlich von der guten Verständigung mit den Patienten und dem Klinikteam 

untereinander abhängt. 

Die Herausforderungen des Spracherlernens sind gerade durch den Fachärzte- und Basismedi-

zinermangel in unserem Lande bedingt durch die Anwerbung von Fachärzten mit der Kenntnis 

nur einer Landessprache aus dem restlichen Italien oder aus dem Ausland eminent geworben 

und erfordern ein offensives Spracherlernen der fehlenden Sprache entweder durch berufsbe-

gleitende intensive Sprachkurse oder, was noch besser wäre, durch Sprachkurse vor der Einglie-

derung in den Arbeitsalltag, aber bereits in einem Anstellungsverhältnis. Natürlich ist dies an Be-

dingungen, wie beispielsweise einem längeren Verbleib im Betrieb, gebunden. 

Selbstverständlich müssen wir ungeachtet dieser personellen ärztlichen und pflegerischen Notsi-

tuation die gesetzlichen Vorgaben des Autonomiestatuts einhalten, das die Zweisprachigkeit 

(deutsch und italienisch) der in Südtirol tätigen Akademiker einfordert (A-Sprachprüfung entspre-

chend C1-Niveau) und den Patienten das Recht auf Behandlung in der Muttersprache garantiert. 

Die Überlegung eines skalierten Spracherlernens mit Prüfungen mit speziell auf Mediziner abge-

stellten Sprachkursen wären sicher hilfreich, um den Kollegen die Sprachkompetenz in einer an-

gemessenen Zeit beizubringen. Berichte aus dem Ausland belegen, dass speziell auf Mediziner 

abgestellte Sprachkurse geleitet durch kompetente Sprachlehrer die Sprachkompetenz von B2-

Niveau innerhalb kürzester Zeit (Zeiten zwischen 4 und 6 Monaten) möglich macht. Der Sanitäts-

betrieb sollte sich Gedanken machten, ob durch Inhouse-Intensivkurse die Sprachkompetenz 

nicht rascher erworben werden kann. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

1. Ärzte und Ärztinnen sowie Pflegepersonal, die die Landessprachen nicht beherrschen, am 

Beginn ihres Anstellungsverhältnisses zwei Monate zum Besuch eines Vollzeit-Sprachkurses 

zu verpflichten; 

2. diese Maßnahme an einen Verbleib von mindestens fünf Jahren im Sanitätsbetrieb zu knüp-

fen, ansonsten muss der Lohn der zwei Monate zurückgezahlt werden; 
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3. die Vollzeit-Sprachkurse speziell auf die Bedürfnisse des medizinischen Bereichs auszurich-

ten (Inhouse-Intensivkurs); 

4. die Vollzeit-Sprachkurse mit einer Prüfung abzuschließen. 

---------- 

Misure per il conseguimento del bilinguismo da parte dei medici e 

del personale di assistenza all’interno dell’Azienda sanitaria 

A differenza delle altre scienze naturali, la medicina e la psicologia si caratterizzano principal-

mente come “scienze della parola”, motivo per cui la lingua svolge un ruolo centrale nella comu-

nicazione con i pazienti e i loro familiari. Dobbiamo essere consapevoli di questo fatto quando 

assumiamo personale medico e infermieristico che conosce una sola delle lingue ufficiali della 

nostra provincia. La comunicazione nella madrelingua dei pazienti è essenziale ed è richiesta in 

tutti i sistemi sanitari europei per l'assunzione di personale proveniente dall'estero; per raggiun-

gere tale competenza, i datori di lavoro offrono corsi di lingua della durata di diversi mesi prima 

di destinare tale personale alla cura dei pazienti. Lo standard minimo richiesto deve prevedere la 

capacità di redigere referti e raccomandazioni terapeutiche per i pazienti in conformità alla prassi 

medica. 

In molti Paesi europei, per l'iscrizione agli Ordini dei medici, è già richiesto un attestato di cono-

scenza della lingua locale di livello B2. Inoltre in un secondo momento gli ordini professionali 

richiedono un esame linguistico supplementare di livello C1 con riferimento al linguaggio specia-

listico medico (questo certificato di lingua C1 è da conseguirsi in un ambito specifico). Queste 

prescrizioni sono motivate dal fatto che la qualità delle prestazioni del sistema sanitario dipende 

in larga misura da una buona comunicazione con i pazienti e con l'équipe medica. 

Nella nostra provincia le problematiche connesse all’apprendimento delle lingue sono al centro 

dell'attenzione a causa della mancanza di medici di base e specialisti, che rende necessaria l'as-

sunzione di personale specializzato proveniente dal resto d'Italia o dall'estero e che conosce una 

sola delle lingue ufficiali della nostra provincia. Ciò richiede un approccio radicale all’apprendi-

mento della lingua mancante attraverso corsi intensivi di lingua da frequentare nell’ambito dell’ag-

giornamento professionale o – meglio ancora – prima dell'inserimento nella routine lavorativa, ma 

già nel contesto di un rapporto di lavoro. Ovviamente ciò implica che vengano soddisfatte deter-

minate condizioni, quali ad esempio una permanenza più lunga in servizio presso l'azienda. 

A prescindere da questa situazione di emergenza in termini di personale medico e infermieristico, 

è necessario adempiere agli obblighi di legge previsti dallo Statuto di autonomia, che impone il 

bilinguismo (tedesco e italiano) ai laureati che lavorano in Alto Adige (esame di bilinguismo A 

corrispondente al livello C1) e garantisce ai pazienti il diritto alle cure nella loro lingua madre. 

L'idea di un approccio graduale all’apprendimento della lingua, con esami e corsi appositamente 

concepiti per il personale medico, sarebbe certamente utile per consentire ai colleghi di acquisire 

in tempi ragionevoli le necessarie competenze linguistiche. Le esperienze fatte all'estero dimo-

strano che i corsi di lingua pensati appositamente per i medici, tenuti da insegnanti di lingua 

competenti, consentono di acquisire conoscenze linguistiche di livello B2 in brevissimo tempo (tra 

i 4 e i 6 mesi). L'Azienda sanitaria dovrebbe valutare se non sia possibile acquisire più rapida-

mente le competenze linguistiche attraverso corsi intensivi interni. 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

1. ad obbligare il personale medico e infermieristico che non ha padronanza delle lingue ufficiali 

della nostra provincia a frequentare un corso di lingua a tempo pieno per i primi due mesi del 

rapporto di lavoro; 

2. ad impegnare il personale beneficiario di questa misura a rimanere in servizio presso l’Azienda 

sanitaria per almeno cinque anni, pena la restituzione dello stipendio percepito nei due mesi 

in questione; 

3. a modulare i corsi di lingua a tempo pieno in base alle esigenze del settore medico (corsi 

intensivi interni); 
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4. a prevedere che i corsi di lingua a tempo pieno si concludano con un esame. 

 

 Ich ersuche um Erläuterung des Beschlussantrages. Abgeordneter Ploner, bitte, Sie haben das Wort. 

 

PLONER Franz (Team K): Sehr geehrter Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Rückbli-

ckend auf die letzten Monate hat uns das Thema des Mangels an Fachpersonal im Südtiroler Gesundheits-

system ausreichend beschäftigt. So ging es bei den aktuellen Fragestunden, bei den Anfragen, bei den Be-

schlussanträgen und zu allerletzt beim Entwurf des Europa-Gesetzes immer um die Sprachkenntnisse und 

den Erwerb aller Landessprachen des Gesundheitspersonals im Sanitätsbetrieb. Nun mit diesem Beschluss-

antrag des Team K möchten wir einen konstruktiven und vor allem gangbaren Vorschlag aufzeigen, der uns 

erlaubt, dass Fachpersonal, das nur eine Landessprache beherrscht, in einem doch überschaubaren Zeitrah-

men die fachbezogene Sprachkenntnis erwirbt. Warum ist das so wichtig? Die Medizin, die Pflege und die 

Psychologie sind, obwohl sie zur Natur- und Geisteswissenschaft zählen, eine sprechende Wissenschaft, de-

ren Kommunikation sowohl mit dem Patienten als auch mit den Angehörigen ganz zentral ist. Dessen müssen 

wir uns als Arbeitgeber bewusst sein, nun ist der Sanitätsbetrieb ja der Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, 

und wir müssen versuchen, die Ärzte und das Pflegepersonal, ehe sie in die Betreuung des Patienten einge-

bunden werden, zuerst in die notwendigen Sprachkenntnisse einzuarbeiten. Die Konversation in der Mutter-

sprache mit den zu betreuenden Personen ist unverzichtbar und die nötigen Sprachkenntnisse werden von 

allen Gesundheitssystemen Europas, die auf ausländische Fachpersonen angewiesen sind, eingefordert. Um 

diese Kompetenz zu erreichen, werden vom Arbeitgeber meistens mehrmonatige Sprachkurse im bereits ge-

währten Anstellungsverhältnis angeboten, ehe sie in die Betreuung der Patienten eingebunden werden. Dabei 

werden sprachliche Mindeststandards vor dem offiziellen Arbeitsbeginn am Patienten gefordert, die die Fähig-

keiten der Erstellung eines praxistauglichen Arztbriefes, die Mitteilung einer Behandlungsempfehlung für die 

Patienten und Angehörige, die pflegerische Betreuung in den Krankenhäusern und Pflegeheimen umfassen. 

Bereits bei der Einschreibung in die Ärztekammern werden in vielen Staaten Europas (die EU-Richtlinie 

36) ein Sprachnachweis in der Landesprache des jeweiligen Landes verlangt, und zwar B2-Sprachniveau für 

Ärzte und B1 für die Pflege. Zudem verlangen die Kammern zu einem späteren Zeitpunkt auch die Sprach-

kenntnisse auf C1-Niveau für die medizinische Fachsprache. 

Vielleicht könnte man mehr aufpassen und danach reden, vielleicht wäre das wichtiger, aber es scheint 

eine Untugend zu sein, hier zu diskutieren, ohne dass man zuhorcht. Das habe ich in anderen Orten so nicht 

erlebt. 

Nun die Qualität der Leistungen und die Sicherheit für die Patienten im Gesundheitssystem hängt we-

sentlich von der Verständigung mit dem Patienten und dem Klinikteam ab. In diesem Zusammenhang könnten 

wir überlegen, ob die C1-Sprachniveau-Prüfung bezogen auf die Ärzte nicht als Zweisprachigkeitsprüfung ge-

wertet werden könnte, gleiches würde auch für das B1-Niveau für die Pflege gelten. Das ist eine Überlegung, 

die in die Durchführungsbestimmung für die Zweisprachigkeit einfließen könnte. Die Herausforderungen des 

Spracherlernens sind, wie bereits ausgeführt, durch den Mangel an Basismediziner, Fachärzten und Pflege-

personal in unserem Land, bedingt durch die massive Anwerbung dieser Fachgruppen aus dem übrigen 

Staatsgebiet und dem Ausland, eminent geworden. Diese erfordern ein Konzept eines offensives Spracher-

lernens der fehlenden Kenntnis der zweiten Sprache, die entweder durch berufsbegleitende intensive Sprach-

kurse, die, wie wir aus den Daten wissen, kaum zu einem vielversprechenden Erfolg führen oder, und das 

wäre der richtige und eher sinnvolle gangbare Weg, durch mehrwöchige Sprachkurse vor der Eingliederung 

in den Arbeitsalltag in einem bereits vorhandenen Anstellungsverhältnis mit dem Gesundheitsbetrieb erfolgte. 

Diese Vorinvestition in diese Fachpersonen muss und kann vertraglich geregelt werden, indem sie durch einen 

längeren Verbleib im Betrieb gebunden werden. Wir schlagen 5 Jahre vor. Solche Konzepte gibt es in vielen 

Gesundheitsbetrieben des Auslandes. Selbstverständlich müssen ungeachtet dieser personellen ärztlichen 

und pflegerischen Notsituation, die vom Autonomiestatut gesetzlich geforderte Zweisprachigkeit (deutsch und 

italienisch) für in Südtirol tätige Akademiker, die im öffentlichen Gesundheitssystem tätig sind, eingefordert 

und eingehalten werden, d.h. A-Sprachprüfung entsprechend C1-Niveau. Das Recht der Patienten, und das 

ist das entscheidende, in der Muttersprache behandelt zu werden muss und sollte immer garantiert sein. Die 

Überlegung eines skalierten Spracherlernens mit Prüfungen, um den Lernfortschritt zu erfassen mit speziell 

auf Mediziner abgestellten Sprachkursen wären hilfreich, um den Kollegen die Sprachkompetenz in einer an-

gemessenen Zeit beizubringen. Dazu bedarf es erfahrener und sehr wichtiger Sprachpädagogen, die das Ni-

veau moderner Spracherlernungstechniken beherrschen, um dem medizinischen Fachpersonal (erste Pflege, 
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usw.) in einer angemessenen Zeit die Sprachkompetenz beibringen zu können. Berichte aus dem Ausland 

belegen, dass speziell auf Mediziner ausgerichtete Sprachkurse, geleitet durch kompetente Sprachlehrer, die 

Sprachkompetenz von B2-Niveau innerhalb kürzester Zeit (Zeitrahmen zwischen 2 und 6 Monaten) möglich 

macht. Das Assessorat für Gesundheit und der Sanitätsbetrieb sollten sich überlegen, ob durch Inhouse-In-

tensivsprachkurse, angeboten durch kompetente Sprachlehrer, die Sprachkompetenz der Mitarbeiter nicht 

rascher erworben werden könnte. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung,  

1. Ärzte und Ärztinnen sowie Pflegepersonal, die die beiden Landessprachen nicht beherrschen, am 

Beginn ihres Anstellungsverhältnisses mindestens zwei Monate zum Besuch eines Vollzeit-Sprachkurses zu 

verpflichten; 

2. diese Maßnahme, die durch eine Anstellung vorfinanziert wurde, an einen Verbleib von mindestens 

fünf Jahren im Sanitätsbetrieb zu knüpfen, ansonsten muss der Lohn der zwei Monate zurückgezahlt werden; 

3. die Vollzeit-Sprachkurse speziell auf die Bedürfnisse des medizinischen Bereichs auszurichten (In-

house-Intensivkurs); 

4. die Vollzeit-Sprachkurse mit einer Prüfung nach zwei Monaten abzuschließen und damit wären sie 

als Basis für die Zweisprachigkeitsprüfung anzunehmen. Danke. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Io sono estremamente 

favorevole a quanto contenuto nella premessa di questa mozione, siamo consapevoli che il bilinguismo è un 

grande problema che va affrontato, soprattutto all'interno della sanità, non sono d'accordo, però, con i primi 

due punti del dispositivo, quando contengono la parola obbligo.  

Noi crediamo che il bilinguismo debba sempre essere visto come un diritto, e che si debba quindi ribal-

tare questa visione e obbligare caso mai l'amministrazione pubblica a mettere a disposizione quegli strumenti 

per far sì che i medici e anche i cittadini, possano esercitare questo diritto nelle piene facoltà.  

Questo ribaltamento di visione fa sì che venga sempre più compreso come il bilinguismo sia un investi-

mento, un patrimonio a cui si ha diritto ad accedere e non un obbligo imposto dal nostro Statuto e dalla pubblica 

amministrazione, per cui chiedo la votazione separata tra premessa e dispositivo e mi auguro, quindi, che 

venga comunque approvata la parte generale della mozione. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zunächst zum Fortgang der Arbeiten. Wir haben, ich glaube bei 

Punkt 13, einen Beschlussantrag, der dem Punkt 6 ähnlich ist. Ich habe die Zusammenlegung nicht verlangt, 

weil wir eine Abänderung vorgelegt hatten, die noch nicht ausgeteilt worden war, als die Behandlung des 

Punktes begonnen hat. Aber ich werde kurz etwas dazu sagen. Grundsätzlich sind wir mit diesem Antrag 

einverstanden. Wir würden nur vorschlagen und da erscheint uns der Punkt 6, der Vorschlag des ASGB, 

vernünftig, dass sich die Stundenanzahl dieses Vollzeitkurses an den Vertrag richtet, d.h. an die Stundenzahl, 

die im Vertrag festgelegt ist. Was ist ein Vollzeitkurs bzw. wie viele Stunden sind das? Das sollte sich schon 

nach dem jeweiligen Vertrag richten. Wir haben nicht die Zusammenlegung verlangt, wir sind mit eurem Antrag 

einverstanden. Sollte er angenommen werden, könnte man das danach noch anpassen. Wir sind schon der 

Meinung, wenn jemand als Arzt nach Südtirol kommt, egal ob er deutschsprachig, italienischsprachig oder ein 

Arzt aus Ungarn ist, (wir reden immer, als ob es nur um deutsch- oder italienischsprachige Ärzte ginge), das 

kann ein Arzt aus Tschechien sein, oder von wo auch immer, und er kann eine der Landessprachen nicht, 

sollte das nicht nur ein Anreiz, sondern eine Verpflichtung sein, bevor er in Kontakt mit dem Patienten tretet, 

dass er verpflichtend einen achtwöchigen Sprachkurs macht, um vorbereitet zu sein auf den Kontakt mit dem 

Patienten, damit er das Basiswissen hat, das notwendig ist, um mit dem Patienten zu kommunizieren. Wer 

einmal im Klinikalltag gearbeitet hat, der weiß, es ist nicht damit abgetan, dass er seine Stundenanzahl im 

Krankenaus abliefert, sondern ein Arzt muss sich während seiner Tätigkeit auch fortbilden. Das heißt er hat 

eine zusätzliche Fortbildungstätigkeit. In dieser Zeit, neben der Zeit der Klinik, plus den Fortbildungskursen, 

die er als Arzt hat, noch zusätzlich eine Sprache von Null auf (und davon reden wir) neu zu erlernen, das ist 

sehr schwierig. Es macht deswegen Sinn, dass jemand, der in einem Südtiroler Krankenhaus arbeiten möchte, 

zumindest einen Grundkurs "die Grundkenntnisse der Sprachkenntnisse" bereits hat durch diesen achtwöchi-

gen Intensivsprachkurs, bevor er im Krankenhaus zu arbeiten anfängt bei voller Bezahlung. Das ist der Vor-

schlag, der von der ASGB gemacht worden ist und er schein uns sinnvoll. Also der Vertrag wird abgeschlos-

sen, er ist im Grunde genommen schon angestellt, bekommt sein normales Gehalt, aber in den ersten acht 

Wochen arbeitet er nicht nur mit dem Patienten, sondern muss einen Sprachintensivkurs machen, um Italie-
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nisch (wenn er nicht Italienisch kann) oder Deutsch (wenn er nicht Deutsch kann) zu lernen. Dann hat man 

einen Grundstock eines Sprachwissens, der dann auch dienlich ist, um weiterführende Sprachkurse zu besu-

chen. Es erscheint uns also sinnvoll, eine solche Verpflichtung einzuführen. Auch der Vorschlag, dass dieses 

Vertragsverhältnis mindestens fünf Jahre gekoppelt sein muss, erscheint uns sinnvoll. Ich weiß nicht, ob zwei 

Monatsgehälter so abschreckend wirken, das wird in der Praxis wahrscheinlich keine Auswirkung haben. Es 

muss im Gesundheitswesen Planbarkeit im Gesundheitswesen gegeben sein, d.h. es muss für das Gesund-

heitswesen möglich sein, zu planen, ob dieser Arzt nur ein Jahr oder zwei Jahre bleibt. Deswegen, wenn 

jemand nach Südtirol kommt, sollte dem schon bewusst sein, dass von Seiten des Gesundheitswesens der 

Wunsch da ist, dass er zumindest fünf Jahre in Südtirol arbeitet. Das ist auch die Zeit, die notwendig ist, um 

die Sprachkenntnisse zu vertiefen. Deswegen geben wir die Zustimmung zu diesem Antrag. Ich hätte noch 

eine Frage, und zwar an den Einbringer. Bei Punkt 3, da heißt es die Vollzeit-Sprachkurse speziell auf die 

Bedürfnisse des medizinischen Bereichs auszurichten. Wenn Sie vielleicht erklären könnten, was mit diesem 

Inhouse-Intensivkurs gemeint ist. 

 

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

möchte, dem Kollegen Ploner herzlich danken dafür, dass er ganz klar darlegt, was Medizin eigentlich ist. Er 

sagt, und das sollten wir uns zu eigen machen, Medizin ist eine sprechende Wissenschaft. Man hat man oft 

den Eindruck, bei den Diskussionen im Landtag, aber auch außerhalb wird immer wieder gesagt, na ja wenn 

ich operiert werden muss, dann ist es mir egal, welche Sprache der operierende Arzt spricht, er muss mich 

nur operieren. Was hier Kollege Ploner andeutet ist, dass zuerst einmal das Gespräch im Vordergrund steht. 

Wir wissen alle, dass heute leider die Ärzte zu wenig Zeit für ein ausführliches Gespräch haben. Kollege Ploner 

wird mir zustimmen, ein gutes ausführliches Arztgespräch kann heilen. Die Operation ist immer die ultima ratio 

und nicht der erste Zugang, um eine Krankheit oder ein Leiden anzugehen. Die Prämissen sind wichtig, und 

ich glaube, auf diesen Punkt sollte man hinweisen und den sollten wir uns immer vor Augen führen, dass das 

Gespräch in der Medizin äußerst wichtig ist. Was die Maßnahmen betrifft bzw. den beschließenden Teil, da 

möchte ich zwei Punkte etwas kritischer betrachten. Die Vorschläge sind im Prinzip positiv zu beurteilen. Einen 

Sprachkurs von zwei Monaten finde ich etwas zu wenig. In zwei Monaten kann man meiner Meinung nach 

vielleicht ein bisschen in die Sprache einsteigen, es ist ein guter Anfang, aber es bräuchte aus meiner Sicht 

vier Monate, damit ein Arzt/eine Ärztin, die der Sprache nicht mächtig sind, einigermaßen Grundkenntnisse 

erlernen können. Das ist das eine.  

Das andere ist, dass mir die fünf Jahre als zu viel erscheinen. Es gibt in der Landesverwaltung eine 

Regel, wenn Mitarbeiter eine sehr teure Weiterbildung machen, dann müssen sie sich für drei Jahre verpflich-

ten in der Landesverwaltung zu bleiben, ansonsten müssen sie die Kurskosten zurückzahlen. Hier würde ich 

ein bisschen nachtarieren. 

Die zwei Monate sind zu wenig und die fünf Jahre sind zu viel. Aber herzlichen Dank für diesen guten 

Vorschlag. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke schön. Vorab, wir werden diesem 

Antrag zustimmen, wie es der Kollege auch schon erklärt hat. Ich finde es gut, noch einmal über dieses Thema 

zu sprechen, das uns immer wieder beschäftigt als PatientInnen oder Ratsuchende, wenn wir mit der Sanität 

in Kontakt kommen. Ich möchte noch einmal versuchen, das in das Proporzsystem einzufügen, denn ich 

glaube manchmal, dass unser Proporzsystem, das sehr viel Gutes gebracht hat, aber auch ein wenig zu 

geistiger Erstarrung geführt hat. Wir haben schon gesagt und wir hatten das Thema bereits eingebracht, dass 

wir von der Möglichkeit von DolmetscherInnen im Sanitätsbetrieb gesprochen hatten. Ich selbst bin bekann-

termaßen zweisprachig und ich fühle mich in beiden Sprachen daheim, deshalb habe ich dieses Problem 

selbst zum großen Glück nicht. Ich kann sogar über gesundheitliche Probleme in beiden Sprachen sprechen. 

Aber mir ist aufgefallen, als ich einmal einen Lokalaugenschein in einem Krankenhaus im Land gemacht habe, 

dass der Pädiater, der von ganz weit weg nach Südtirol gekommen war, ganz eindeutig kein Deutsch sprach. 

Das war offensichtlich und offen hörbar. Ich habe dann gefragt, wie macht ihr mit dem? Es ist ein Pädiater, es 

geht um Kinder, also nochmal um einen anderen Bereich. Dann wurde mir gesagt, wir holen jemand dazu, die 

Verwaltungskraft oder eine Hebamme, die gerade da ist, die übersetzt dann, wir helfen alle zusammen. Ich 

finde das eine sehr schöne, solidarisch Praxis, die da praktiziert wird. Wenn wir aber vergessen würden, dass 

wir in Südtirol sind, wo das Proporzsystem über allem steht, dann ist das eine völlig absurde Praxis. Das ist 

eine medizinisch absurde Praxis, da wird mir der Primar zustimmen, eine linguistisch absurde Praxis und eine 
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verwaltungstechnisch absurde Praxis. Das sind Menschen, die sind hier mit einem ganz bestimmten Auftrag, 

es sind Ärztinnen oder Hebammen oder Verwaltungskräfte oder Pflegerinnen, das ist ihr Auftrag und sie müs-

sen diesen Auftrag liegen und stehen lassen, um Übersetzungsdienst bzw. Dolmetscherdienst zu leisten. Das 

kann man sich in keinem anderen Land so in dieser Form vorstellen. Das passiert bei uns und es ist ein guter 

Behelf, es zeigt, dass sich die Menschen im Lande auch irgendwie zu helfen wissen und dass man sich aus-

hilft, aber sinnvoll ist das kein bisschen. Deshalb ist es wichtig, dass man mit verschieden Ansätze diesem 

Thema HerrIn wird. Ich finde es nicht ganz befriedigend, aber ich stimme dem Antrag zu. Dass man in zwei 

Monaten, und das sage ich als Linguistin, eine Sprache lernt, also dieser Arzt, den ich gesehen habe, erlernt 

die Sprache in zwei Monaten nicht, schon gar nicht, um in ein fundiertes Gespräch mit der Familie treten zu 

können. Es ist besser als nichts. Wir schauen immer, ob es in die Richtige Richtung geht oder in die falsche. 

Man wählt nicht die Perfektion, sondern die Richtung, deshalb stimmen wir hier dem Antrag zu. Ich glaube, 

dieses Thema ist auf jeden Fall noch zu vertiefen. Vielen Dank.  

 

RIEDER (Team K):  Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Es wurde in dieser Runde hier viel über 

Ärztinnen und Ärzte geredet. Natürlich müssen wir auch in diesem Kontext von der Pflege reden. Der Be-

schlussantrag zielt eindeutig auch auf die Krankenpflegerinnen und auf das Pflegepersonal hin. Wenn wir 

wissen, dass in den nächsten fünf Jahren allein im Südtiroler Sanitätsbetrieb 450 Krankenpflegerinnen in Pen-

sion gehen, dann reden wir nicht nur von den Ärztinnen und Ärzten, dass wir Probleme haben werden. Zu den 

Pensionierungen kommt auch noch dazu, dass der Pflegeberuf ein Frauenberuf ist, und dass somit laufend 

Abwesenheiten wegen Mutterschaft und Elternzeiten zu ersetzen sind. Klar ist auf jeden Fall, dass auch in 

Zukunft der Bedarf an Pflegepersonal nicht mehr durch einheimisches Personal gedeckt werden kann. Das 

wissen wir alle, wie wir hier sind, das heißt, wir müssen uns in Zukunft darum bemühen, Pflegepersonal nach 

Südtirol aus dem deutschsprachigen Ausland, aus den italienischsprachigen Regionen, usw., zu holen. Wie 

es Kollege Sven Knoll gesagt hat, auch aus anderen Ländern der Welt. Wir werden überall hingehen müssen 

und Personal suchen. Dazu kommt die besondere Situation Südtirols, dass hier die Zweisprachigkeitspflicht 

herrscht. Wir sind uns alle einig, dass jeder Patient und jede Patientin sich möglichst in seiner/ihrer eigenen 

Muttersprache ausdrücken können muss. Welche Maßnahmen wollen wir hier setzen? Es ist ein erster Schritt, 

wir wissen, zwei Monate Intensivkurs, ich würde es nicht so bezeichnen wie gestern Landesrat Widmann, als 

Crash-Kurs, sondern es soll ein Intensivkurs als Grundlage für die Spracherlernung sein. Diese Kurse müssen 

dann natürlich auch berufsbegleitend weiter angeboten werden. Dieses Angebot eines Intensivsprachkurses 

am Anfang des Arbeitsverhältnisses ist aus meiner Sicht deshalb auch wichtig, weil es die Attraktivität unserer 

Arbeitsplätze auch erhöht. Wir werden konkurrenzfähiger und was sicherlich auch wichtig ist, diese Möglichkeit 

gibt dem Sanitätsbetrieb aber auch den Pflegekräften, den Ärztinnen und Ärzten, die hierherkommen, eine 

Planungssicherheit. Ich glaube die Planungssicherheit besteht auf beiden Seiten und deswegen finde ich das 

als Anfang eine sehr gute Maßnahme. Ich habe noch eine Frage an den Landesrat. Ich habe gestern gehört, 

dass es im Sanitätsbetrieb bereits geplant ist, eine Arbeitsgruppe in diesem Sinne einzusetzen bzw. dass sie 

schon eingesetzt ist. Mich würde interessiert, ob sie schon arbeitet und wie lange sie geplant ist. Arbeitsgrup-

pen haben es manchmal so an sich, dass sie eingesetzt werden und dann unendlich lange arbeiten. Hier 

haben wir schon konkrete Vorschläge, von dem her, denke ich, braucht es nicht mehr eine lange Zeit. Danke 

schön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Bevor ich das Wort an den Abgeordneten Urzì erteile, ersuche ich um Auf-

merksamkeit. Es ist bei uns hier ein Unding, wenn beispielsweise hier mit diesem Beschlussantrag Landesrat 

Widmann angesprochen wird, dass Abgeordnete zu diesem Landesrat, der danach stellungnehmen muss, 

hingehen und diesen in ein Gespräch verwickeln (das passiert immer wieder, das ist nicht nur jetzt der Fall). 

Kollegen Valazza, ich ersuche das, für die Zukunft zu berücksichtigen. 

Ich erteile jetzt das Wort an den Abgeordneten Urzì, bitte. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Il mio intervento poco ha a che 

vedere, evidentemente, con una questione di cornice che è quella relativa ai requisiti per l’iscrizione all’albo 

dei medici dal punto di vista anche delle competenze linguistiche, questione di carattere più generale che sarà 

affrontata evidentemente in altra sede. 

Io faccio un’osservazione di carattere molto generale: se ho bisogno di una cura veramente importante, 

e magari ho anche qualche risorsa economica, e so che esiste uno specialista in Sudafrica, negli Stati Uniti o 
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in India, vado dallo specialista in Sudafrica, negli Stati Uniti o in India a prescindere dall’uso della lingua di 

questo specialista, perché mi affido alla sua competenza, alla qualità del servizio e mi affido totalmente, quasi 

incondizionatamente, se proprio ho bisogno di capirne qualche cosa, ci sarà qualcuno che mi tradurrà. 

Questo dovrebbe in un certo qual modo richiamarci all'essenza dell'esigenza del paziente in rapporto 

con il medico. Io ho apprezzato molto, ovviamente, la tensione morale della mozione espressa dal collega 

Franz Ploner, peraltro anche apprezzata dai colleghi del Gruppo verde, che è quella di riconoscere il valore 

della comunicazione, ma nessuno vuole metterlo in discussione questo aspetto.  

È evidente che se io posso preferire una comunicazione chiara, preferisco la comunicazione chiara 

piuttosto che quella mediata, questo è fuori discussione, quanti di noi, di tutti i gruppi politici, riceviamo la 

comunicazione “eh, mi ha parlato solo in tedesco, mi ha parlato solo in italiano”, “non capiva molto in una 

lingua e non capiva nell’altra”. Tutti noi le raccogliamo, però dal mio punto di vista – credo che sia un punto di 

vista più della ragione che dell’emozione – alla fine mi interessa che quel medico goda di buona fama, non di 

buona fama linguistica, che goda proprio di buona fama dal punto di vista medico. Certo, però, che delle 

soluzioni vanno date, questa è una delle proposte, evidentemente.  

Certo che anche pensare che ci rendiamo attrattivi nei confronti di medici che devono venire in Alto 

Adige per fare, dopo tutta la loro carriera, lo studio, l’università, la formazione, anche dei corsi di lingua in Alto 

Adige, io non lo so quanto attrattivi saremmo e per quale classe di qualità di medici.  

Forse uno proprio disperato, che ha bisogno di avere una collocazione, viene in Alto Adige, affronta il 

corso di lingua per due, poi facciamo tre, quattro, sei mesi prima di esercitare la sua professione. Certo, ci 

saranno, li troveremo indubbiamente, magari qualcuno anche buono, bravo, per carità, però una domanda 

rimane sospesa. Non ho le risposte, stiamo parlando di un tema talmente delicato e difficile. 

Un’ultima cosa, ne parleremo in un altro momento, presidente, la questione della competenza lingui-

stica, poi c’è un mercato, che è quello dei pazienti che da una parte parla italiano e dall’altra parte, soprattutto 

in periferia, parla dialetto e io mi domando dopo un bel corso di lingua tedesca in Alto Adige fare il medico a 

Vipiteno o a Silandro, come si riesce effettivamente a capire il proprio paziente in maniera completa. 

Allora forse una bella pattuglia di tampone di traduttori, in questo momento, presidente, potrebbe già 

essere un’ottima soluzione. Grazie! 

 

AMHOF (SVP): Wir diskutieren heute nicht das erste Mal über die Sprachkenntnisse der Ärzte hier in 

diesem Landtag. Das möchte ich auch einmal klarstellen. Das wären auch nicht die ersten Maßnahmen, die 

wir treffen müssten, um die Sprachkenntnisse der Ärztinnen und Ärzte, des gesamten Gesundheitspersonals, 

in unserem Gesundheitsbetrieb zu verbessern. Meine Erfahrungen sind, dass es sehr große Bemühungen 

von Seiten des Gesundheitspersonals gibt, sich verständlich auszudrücken mit den Patientinnen und Patien-

ten, mit denen sie zu tun haben und mit denen sie sprechen. Sie bemühen sich sehr. Ärztinnen und Ärzte, 

Pflegerinnen und Pfleger, aber auch MitarbeiterInnen an den Schaltern bemühen sich unglaublich, wenn sie 

die eine oder andere Landessprache nicht beherrschen, mit ihren Kundinnen und Kunden zu kommunizieren. 

Ich stelle auch fest, dass der Gesundheitsbetrieb an und für sich sehr große Bemühungen unternimmt, um die 

Sprachkenntnisse des eigenen Personals zu verbessern. Ich treffe mich immer wieder mit der Bezirksdirekto-

rin des Krankenhauses Brixen/Sterzing, mit Frau Dr. Zelger. In einem der letzten Gespräche, das ist jetzt 

vielleicht ein halbes Jahr her, haben wir auch das Thema der Sprachkenntnisse diskutiert und sie hat mir 

erzählt, dass in ihrem Gesundheitsbezirk sehr wohl Sprachkurse explizit für einzelne Ärzte/Ärztinnen, Privat-

kurse, also Eins-zu-Eins-Schulungen, angeboten werden. Es finden Sprachkurse für Pflegerinnen und Pfleger 

statt, immer dann, wenn eine gewisse Anzahl an Personal zusammenkommt. Aber für Ärzte und Ärztinnen, 

die aus dem Ausland oder aus den italienischen Regionen zu uns kommen, dort werden auch Eins-zu-Eins-

Schulungen angeboten, um die Sprachkenntnisse dahingehend zu verbessern, dass diese Menschen noch 

besser mit ihren Patientinnen und Patienten kommunizieren können. Meine Frage an den Landesrat wäre 

deshalb jene: Trifft das nur für den Gesundheitsbezirk Brixen zu? Das glaube ich zwar nicht, ich vermute, habe 

das aber nicht explizit mit der Bezirksdirektorin durchdiskutiert, dass diese Tatsache bereits institutionalisiert 

ist. Dazu hätte ich gerne eine Antwort gehabt. Wenn dem so ist, dann bin ich dafür, dass wir diesen Beschluss-

antrag ablehnen, weil ich der Auffassung bin, dass wir in diesem Bereich schon sehr, sehr viel unternehmen 

und am Laufen haben. Vielen Dank. 
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LANZ (SVP): In Bezug auf das was meine Kollegin Amhof gesagt hat, möchte ich nur ergänzen, dass 

wir es sehr wohl als Pflicht erachten, dass die Sprachkenntnisse vermittelt werden müssen. Es ist so, wenn 

wir von einem Recht auf Gebraucht der Muttersprache reden, dann ist es auch so, dass es auf der anderen 

Seite eine Pflicht voraussetzt. Ich glaube deswegen, dass die Überlegungen, die bereits heute im Sanitätswe-

sen bestehen, in die richtige Richtung gehen, indem wir dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten, 

die zweite Landessprache zu erlernen. Ich kann mich dem was Kollegin Amhof gesagt hat anschließen, dass 

wir hier davon ausgehen, dass es schon Maßnahmen gibt, die in diese Richtung gehen. Ich möchte nur noch 

ergänzen, dass wir hier jeden Monat neue Überlegungen haben, wie wir dieses Problem, das zweifelsohne 

momentan vorherrscht, bewerkstelligen wollen. Ich plädiere hier doch auch an die Vernunft, dass gewisse 

Maßnahmen eine gewisse Zeit brauchen, um reifen zu können. Wenn wir von Ausbildung sprechen und wenn 

wir von der Sprache sprechen, dann braucht es eine gewisse Zeit bis sich gewisse Systeme einleben und 

auch dementsprechend angewandt werden können. Es nützt uns nichts, wenn wir jeden Monat einen neuen 

Vorschlag auf den Tisch bekommen, einmal Crash-Kurs, einmal nicht Crash-Kurs, einmal Ausbildung, einmal 

nicht, dann zwei Monate, nein 3 Monate. Ich denke die Sensibilität ist an der Tagesordnung, der sind wir uns 

alle bewusst. Wenn wir Maßnahmen in diese Richtung bereits haben, die umgesetzt werden und angewandt 

werden, dann sollten wir doch diese weiter verstärken und an diesen arbeiten, um nicht wieder neue Maßnah-

men darüber zu stülpen, ohne zu sehen, was die Ergebnisse der ersten Maßnahmen waren. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Also erfolgt die Stellungnahme der 

Landesregierung. Landesrat Widmann, bitte, Sie haben das Wort. 

 

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

Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube die Diskussion ist sehr interessant und in weiten 

Bereichen kann ich sie absolut nachvollziehen, auch wenn es unterschiedliche Positionierungen sind. Ich 

glaube in einem Land wie Südtirol, wo wir zwei Sprachen haben, drei Sprachgruppen und im Rahmen der 

Autonomie Wert auf unsere Sprache legen, wo wir die Gleichstellung der Sprachen haben, welche verfas-

sungsmäßig festgeschrieben sind, dass wir schon darauf bestehen müssen, dass es eine Pflicht ist, beide 

Sprachen im öffentlichen Bereich zu sprechen. Wir wollen nicht, dass es eine Verpflichtung ist im nicht öffent-

lichen Bereich, aber wir wollen, dass es eine Verpflichtung ist im öffentlichen Bereich. Mit einer Flexibilität, wo 

wir sagen, gerade in der jetzigen Situation, wo wir so großen Fachkräftemangel haben, - Ärzte, Ärztinnen, 

Pfleger, Pflegerinnen, wie es richtig gesagt wurde, aber nicht nur, sondern auch Verwaltungspersonal - müs-

sen wir schauen, dass wir möglichst viele Leute herbekommen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, 

ansonsten würden wir nicht so oft diskutieren. Jeder und jedem in diesem Raum hier ist bewusst, dass wir 

diese Problematik haben. Es gibt Berechnungen, dass wir 1400 Pflegerinnen und Pfleger in den nächsten 

zehn Jahren brauchen. Es gibt Berechnungen, dass wir ungefähr 700-800 Ärzte und Ärztinnen in den nächsten 

zehn Jahren brauchen. Alleine schon 102 Hausärzte gehen innerhalb der nächsten fünf Jahre in Pension. Also 

das sind schon Zahlen, die uns zu denken geben. Wir haben insgesamt 700 Stellen nicht besetzt, 450 Stellen 

im Pflegebereich, 250 im Ärztebereich. Auf insgesamt 1500 Ärztinnen und Ärzte, die wir haben, ist es schon 

so, dass wir wirklich an der Grundversorgung herumwerkeln. Ich kann Ihnen die genauen Zahlen auch noch 

geben. Ich bitte also um Verständnis, dass wir eine leichte Flexibilität haben. Wir haben versucht, von drei auf 

fünf Jahre aufzustocken, das wurde nicht gewährt. Ich möchte zu einer Lösung kommen, damit wir im nächsten 

Jahr nicht 67 Ärzte nach Hause schicken müssen. Grundsätzlich ist es vom Autonomiestatut her und des 

Gesetzeswegen korrekt, aber Sie werden mit mir einer Meinung sein, dass es nicht mehr Sinn macht, wenn 

wir die eine oder andre Abteilung im Spital schließen müssen aufgrund des Fachkräftemangels. Das kann 

nicht das Ziel und der Sinn des Gesetzes sein. 

Weiters würde ich sagen, dass wir in einem Land wie Südtirol, wo wir über 50 Jahre die Zweisprachig-

keit, die Dreisprachigkeit leben, dass ein Ahrntaler Bauer von Prettau schon das Recht hat, wenn es geht, in 

seiner Muttersprache verstanden zu werden. Es gibt wirklich viele, die nicht der zweiten Sprache mächtig sind. 

Genauso ist es richtig, dass ein italienischsprachiger Südtiroler von der Reschenstraße, der nicht große Mög-

lichkeiten hat, sich in Deutsch auszutauschen, im Bozner Spital auf Italienisch verstanden wird. Wir müssen 

schauen, dass es möglichst so ist und das sollen wir auch gewähren. In einer Zeit, wo es keinen Personal-

mangel gegeben hat, war es auch richtig, dass der Sanitätsbetrieb gesagt hat: Junger Arzt, junge Ärztin, junge 

Pflegerin, Sie kommen zu uns, Sie haben die Möglichkeit innerhalb von drei Jahren die Sprache zu erlernen. 

Wenn man das Medizinstudium oder einen Master in Pflege geschafft hat zu machen, dann hat man auch die 
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intellektuelle Kapazität in drei Jahren eine Sprache (B2 oder C2-Niveau) zu lernen. Ich glaube, das ist möglich. 

Jetzt ist die Situation anders. Ich möchte es so machen, wie es Firmen machen, wie es andere Einheiten 

machen in anderen Ländern in Europa. Wir haben den Bedarf dieser jungen Menschen, dass sie zu uns kom-

men und arbeiten, dann müssen wir aktiv anbieten, dass sie es erleichtert haben. Ich habe immer das Beispiel 

gemacht, eine junge Mutter, vielleicht alleinerziehend mit zwei Kindern, von Bruneck, die müsste nach der 

Arbeit nach Bozen fahren, um Italienisch zu lernen. Das kann es nicht sein! Ich glaube deshalb ist es richtig, 

dass wir das so machen. Es ist angesprochen worden vom Kollegen Vettori und vom Kollegen Lanz, auch von 

manchen anderen, auch von der Kollegin Amhof, dass schon viel gemacht wird. Ich kann Ihnen sagen, im 

neuen Jahr wird keine und keiner mehr angestellt, die nicht der zweiten Sprache mächtig sind, welche nicht 

vorab einen Crash-Kurs machen. Es ist noch nicht genau definiert wie lange, um zumindest die basics der 

zweiten Sprache zu erlernen, sodass man sich irgendwie austauschen kann.  

Ich möchte kurz auf Kollegin Foppa eingehen und Ihnen sogar einen Zusatz nennen. Wir haben nicht 

nur Deutsch und Italienisch, wir sind ein Tourismusland, wo wir auch Russen haben, wir haben Engländer, wir 

haben Holländer, alles Mögliche im Lande. Wir haben in jedem Betrieb einen Dolmetscherdienst mit 45 Spra-

chen, wo wir auf diese zugreifen können. Das ist das, was wir brauchen, denn auch Kasachen und viele andere 

sind bei uns, wenn diese mit einem "Schihaxn" ins Spital kommen, dass auch diese verstanden werden. Es 

ist so, dass nicht alle, die eingeliefert werden (in einer Gruppe kann vielleicht einer englisch), englisch können. 

Auch diesen Dienst müssen wir anbieten in einem Tourismusland. Es geht weit über das hinaus, das vielleicht 

manche wissen. Also wir machen einen Crash-Kurs, der ist verpflichtend. Wir haben eine Arbeitsgruppe ein-

gerichtet, wie es der ASBG wollte und im Arbeitsvertrag ist ein Bezug darauf, dass die Sprachkurse sehr wohl 

innerhalb der Arbeitszeit verpflichtend besucht werden müssen. Wir als Betrieb bieten sie an. Tutoren werde 

zur Seite stellt. Sie werden über drei Jahre begleitet. Das Ziel ist, das Problem in den Griff zu bekommen. Die, 

die in den drei Jahren die Sprache nicht gelernt haben, haben weitere zwei Jahre Zeit, damit wir sie nicht 

wegschicken müssen und dadurch Dienste zusammenbrechen. Es ist möglich, das zu schaffen, wenn wir aktiv 

Kurse anbieten, Tutoren zur Seite stellen, dauernd wieder Zwischenprüfungen machen, dauernd kontrollieren, 

ob sie wirklich gelernt haben oder nicht. Es wird vielleicht immer noch ein, zwei schwarze Schafe geben, aber 

diesen wird der Vertrag nicht weiter verlängert. Alle anderen, bin ich überzeugt, dass wenn wir uns gemeinsam 

bemühen, dass wir dort hinkommen. Ich könnte noch vieles vorlesen, was wir gerade innerhalb des Betriebes 

machen, wie Kollegin Amhof angedeutet hat. Der Beschlussantrag ist deshalb nicht anzunehmen und es 

braucht auch zukünftig keine solche Anträge. Innerhalb 2020 ist wirklich Realität, dass im Sanitätsbetrieb die 

Sprache aktiv angeboten und begleitet wird, mit dem Ziel, dass alle jene, die neu von uns aufgenommen 

werden, innerhalb von drei Jahren die offizielle Sprachprüfung vorweisen können. Ich glaube, das ist ein Weg, 

den Sie alle unterstützen, ansonsten hätten Sie nicht die Anfragen gemacht, es ist von verschiedenen Parteien 

gekommen. Ich denke, dass das ein gemeinsamer Weg sein kann. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Replik. Abgeordneter Ploner, bitte, Sie haben das 

Wort. 

 

PLONER Franz (Team K): Danke allen Kollegen für die vielen Wortmeldungen und die rege Diskus-

sionsteilnahme. Ich versuche nun auf jede einzelne kurz einzugehen. Abgeordneter Nicolini, ich glaube, es 

muss verpflichtend sein, dass wir die Sprachkurse anbieten, ohne Pflicht geht es nicht. Ich habe es in den 

letzten Jahren selbst erlebt, wenn ich gesagt habe, macht den Sprachkurs, dann manchen sie am Abend einen 

Sprachkurs gerademal für zwei Stunden. Wenn es nicht verpflichtend ist, dann erlernt man die Sprache nicht. 

In vielen Bereichen ist es wichtig, dass eine Verpflichtung dahinter ist. Gleichzeitig muss man den Leuten 

sagen, ihr bekommt ja für diese 2 Monate einen Arbeitsvertrag, ihr seid bereits angestellt, ihr bekommt einen 

Gehalt und ihr könnt in der aktiven Arbeitszeit in den Sprachkurs gehen. Ihr erlernt was dabei und ihr nehmt 

was mit, das heißt, ihr bekommt etwas, deshalb finde ich eine Verpflichtung sinnvoll. Sie sagen, es sollte nicht 

verpflichtend sein. Wenn Sie nach England gehen, dann müssen Sie Englisch lernen, sonst werden sie gar 

nicht aufgenommen. Wenn Sie nach Schweden gehen, dann müssen Sie vorher schwedisch lernen, sonst 

werden sie nicht angestellt. Jetzt möchte ich den Abgeordneten Urzì kurz ansprechen, es ist ein Unterschied, 

ob ich als Patient nach Amerika oder nach Südafrika gehe, weil ich dort einen Spezialisten habe, aber das 

macht ein Prozent der großen Menge aus. Wenn ich dorthin gehe, dann hat der Arzt, weil er ein Spezialist ist, 

wahrscheinlich seinen Dolmetscher. Aber wenn Sie nach Amerika als Arzt gehen, dann müssen sie einen 

TOEFL haben, sonst dürfen Sie gar nicht arbeiten. In allen europäischen Ländern ist es verpflichtend, wo wir 
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nicht Deutsch sprechen, ich weiß nicht, wie es in Italien ist, aber wenn Sie z.B. nach Norwegen gehen, wird 

Ihnen vom jeweiligen Sanitätssystem bereits die zweite Sprache zum Erlernen angeboten mit vorausge-

gangenem Vertrag. 

Abgeordneter Knoll, ich würde das was Sie gesagt haben als Vollzeit sehen. Wenn es ein Vollzeit-

Vertrag ist, dann haben Sie auch Vollzeit-Studium. Ich würde das auch als sinnvoll erachten. Wenn man heute 

in ein gutes Sprachlabor geht, dann lernt man relativ schnell die Basis innerhalb dieser Zeit. 

Inhouse heißt, und ich möchte dem Landesrat antworten, dass wir im Sanitätsbetrieb Sprachpädagogen 

anstellen. Abgeordnete Amhof, ich weiß was die Frau Dr. Zelger macht. Ich habe es in Sterzing auch gesehen, 

sie machen am Abend von 18.00 bis 20.00 Uhr einen Sprachkurs, wobei der Unterrichtende eine Kranken-

schwester ist…Nein, das weiß ich, Sie können mir sagen, was Sie wollen, ich habe dort gearbeitet. Am Abend 

stehen fünf Leute dort und die Unterrichtende ist eine Krankenschwester oder eine Physiotherapeutin und 

bringt den Leuten, die italienisch sind, die Sprache bei. Das kann es nicht sein! Die haben nicht den pädago-

gischen Background, um das zu machen. Deshalb haben wir auch so schlechte Ergebnisse. Das muss man 

ganz ehrlich sagen. 

Abgeordneter Staffler, ich bin vollkommen Ihrer Meinung, dass zwei Monate nicht ausreichend sind. 

Das ist mir schon klar, aber wenn wir wollen, dass Sprache aktiv gelernt wird und wir es bezahlen, dann wird 

den Leuten, wenn sie wollen, in einem guten Sprachlabor die Sprache beigebracht. Wenn sie arbeiten, dann 

werden sie auch "learning by doing". Ich denke, das wäre eine Möglichkeit. Eine Verpflichtung für fünf Jahre 

im Dienst zu bleiben ist deshalb sinnvoll, dann kann man langfristig als Unternehmer, der Landesrat meint ja 

wir sind Unternehmer, dann kann der Sanitätsbetrieb langfristig diese Leute binden und somit bleiben sie auch. 

Das ist sicherlich von Vorteil. 

Abgeordnete Amhof, ich kann Ihnen sagen, ich weiß den Hintergrund genau, ich habe das mehrmals 

mit Frau Dr. Zelger diskutiert und sie war auch genau dieser Meinung, die ich heute hier vorgestellt habe. Wir 

sollten die Leute anstellen, wir sollten den Leuten ein Sprachlabor, ausgebildete Sprachpädagogen geben und 

sie mit einem Angestelltenverhältnis täglich in eine Sprachgruppe hineinbringen, damit sie die Sprache lernen. 

Was ich heute hier präsentiere ist der Inhalt, den wir in mehreren Diskussionen mit Mitarbeitern und KollegIn-

nen draußen diskutiert haben. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger und gangbarer Weg.  

Herr Landesrat, das was wir vorschlagen, ist nichts anderes als das was Sie ja machen möchten, also 

können Sie zustimmen. Sie können ganz einfach zustimmen, denn der Inhalt ist genau das. Warum ist mir 

diese Form des Erlernens der zweiten Sprache so wichtig? Ich möchte am Ende noch etwas zitieren, weil es 

mir wirklich sehr wichtig ist: "Wir sind dem kranken Menschen verpflichtet in seiner Notsituation, in der er sich 

befindet, in einer Sprache sowohl verbal als auch non verbal in einer empathischen Form zu begegnen." Das 

ist die deontologische Aufgabe aller Berufe im Gesundheits- und Sozialsystem. Ich möchte hier auch ein Buch 

von Christoph Schlingensief zitieren, lesenswert für jeden, das heißt: "So schön wie hier kann es im Himmel 

gar nicht sein." Er schreibt: "So viele kranke Menschen leben einsam und zurückgezogen, trauen sich nicht 

mehr vor die Tür und haben Angst, über ihre Ängste zu sprechen. Ich habe erlebt, wie wichtig es ist, den 

Geschockten und die aus der Bahn geworfenen zurück ins Leben zu begleiten, ihn in seiner Autonomie als 

Erkrankter zu stärken, sich zu bemühen, seine Zweifel zu verstehen..." Das geht nur mit Sprache. Ich hoffe, 

dass die Zustimmung zu diesem Beschussantrag von Ihnen kommt, danke. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Beschlussantrag Nr. 163/19. 

Wie vom Abgeordneten Nicolini beantragt wird der Beschlussantrag getrennt nach allen Punkten abgestimmt: 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Prämissen: mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 

Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir kommen nun zu Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 13 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 1 

Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir kommen nun zu Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 13 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 1 

Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir kommen nun zu Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 

Stimmenthaltung abgelehnt. 

Wir kommen nun zu Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 12 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 1 

Stimmenthaltung abgelehnt. 
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Somit kommen wir zurück zum Beschlussantrag Nr. 159/19, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, 

Dello Sbarba und Staffler, betreffend Zuständigkeit für Leistungen bei Arbeitslosigkeit ans Land. 

Ich ersuche um Erläuterung des Beschlussantrages. Bitte, Frau Abgeordnete Foppa, Sie haben das 

Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Ich hoffe, dass ich 

mit diesem Antrag nicht noch weitere Leute in die Flucht schlage, nachdem hier ein haufenweises Verlassen 

stattgefunden hat. 

Die Leistungen des Staates bei Arbeitslosigkeit sind wichtige Mittel zur finanziellen Absicherung von 

Menschen ohne Einkommen. Deshalb wäre es nur sinnvoll, diese im Paket mit den Sozialhilfeleistungen wie 

Soziales Mindesteinkommen, reddito di cittadinanza, Zivilinvalidenrenten sowie der Sozialrenten zu verwalten, 

um eine Verwaltung „aus einer Hand" für Menschen in Notsituationen zu gewährleisten. 

Diese Möglichkeit besteht durchaus. Denn das Legislativdekret vom 5. März 2013, Nr. 28, sieht vor, 

dass der Staat die Leistungen bei Arbeitslosigkeit an das Land delegiert. Diese Befugnisse umfassen alle auf 

staatlicher Ebene vorgesehenen Mittel, welche im Bereich Arbeitslosigkeit anzusiedeln sind. 

Diese Kompetenz hat das Land jedoch bis heute nicht erhalten, da das Legislativdekret bisher nicht 

umgesetzt wurde. Die Umsetzung wäre aber ein wichtiger Schritt hin zur Vereinfachung der Verwaltungsab-

läufe. 

Daher beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung das Legislativdekret vom 5. März 2013/Nr. 

28 umzusetzen, um das Land Südtirol mit der Kompetenz auszustatten, staatlichen Leistungen bei Arbeitslo-

sigkeit autonom zu verteilen. 

Ich erläutere ein wenig. Es ist so, dass wir schon seit längerem darauf abzielen, ein Gesamtkonzept 

"Soziales Grundeinkommen" zu implementieren. Es geht hier um ein Gesamtkonzept. Das ist nur ein kleiner 

Teil, ein erster Schritt. Wir wissen, dass wir das Gesamte aus unserer Position heraus nur schwer umsetzen 

werden, deshalb haben wir es in verschiedene Pakete aufgeteilt. Wir versuchen jetzt in einzelnen Beschluss-

anträgen, diese Themen voranzubringen, auch um die Öffentlichkeit mit diesem Thema ein bisschen näher zu 

befassen. Wir glauben, dass es von der Sache her und autonomiepolitisch sehr gute Gründe für ein einfache-

res und besseres Sozialwesen gibt. Das Argument, dass wir eh schon so gut aufgestellt sind, das zeigt auch 

erste Risse. Wir sehen das Beispiel am reddito di cittadinanza, wo wir zwei Leistungen nebeneinander führen 

und eine ist aus unserer Sicht zu viel. Wir glauben und wir sehen, dass es auch sehr wenige Ansuchen gibt, 

die Landesrätin wird es bestätigen, wir gehen also davon aus, dass die Lösung, die das Land anbietet, die 

beliebtere, die bessere ist. Wir glauben natürlich, dass die Vorteile daraus entstünden, wenn es ein Gesamt-

konzept gäbe, was es aus unserer Sicht nicht gibt. Ein Teil soll aus diesem Beschlussantrag erwachsen. Es 

gibt natürlich Vorgeschichten. Eine Vorgeschichte, die ich berichten kann, die stammt aus dem Jahre 

2012/2013 als der damalige Soziallandesrat Theiner eine AG eingesetzt hat, die sich mit dem Thema "Min-

destsicherung" befassen sollte. Es war eine Arbeitsgruppe aus den Sozialpartnern zusammen mit Vertretun-

gen aus dem Landesressort. Man wollte damals zu einer Reform, zu einer umfassenden Mindestsicherung 

gelangen. Das war das Ziel. Warum hat man damals diesen Vorstoß gemacht? Das hatte eine Geschichte 

und das war die Pflegesicherung. Kurz vorher hatte man die Pflegesicherung eingeführt und auch damals 

hatte man drei Leistungen zusammengeführt, und zwar das Begleitgeld, das Hauspflegegeld und die Unter-

stützung der Alten- und Pflegeheime. Bis heute hat das Pflegegeld, manchmal steht es auch in der Kritik, aber 

insgesamt glaube ich, hat es einen ganz großen Konsens. Es wurde damals applaudiert und es wir immer 

noch als Vorzeigemodell gesehen. Ich denke, es deckt gerade diesen so wichtigen Bereich in einer ganz 

modellhaften Weise auch ab. Dasselbe Ziel sollte deshalb auch für die Mindestsicherung gelten, deshalb hat 

man damals die Arbeitsgruppe eingerichtet. Landesrat Saurer hatte noch eine Landesversicherungsanstalt im 

Kopf, die hat ihm damals der Landeshauptmann Durnwalder sozusagen "gekillt". Insgesamt sollte man diesen 

Diskurs wieder mit großer Kraft und großer Überzeugung aufnehmen. Wir schlagen vor, die Staatsgelder vom 

Land ausgehend zu verwalten, die Vorteile sind mannigfach. Es wäre einfacher, direkter und übersichtlicher, 

wenn das Land die Arbeitslosengelder verwalten würde. Die Patronate hätten es leichter, die Menschen noch 

viel mehr, für die wäre es ein viel einfacherer Zugang. Es sind auf jeden Fall Ersparnisse zu erwarten, weil es 

eine bürokratische Vereinfachung ist. Wenn wir daran denken, dass die Handelskammer – man höre – die 

Zusammenlegung der Schulverwaltungen gefordert hat, dann denke ich, wäre auch das in die Richtung von 

Vereinfachung. Wenn wir nicht die Gelder streichen können, und das sagen die Fachleute, wir wollen die 

Gelder nicht kürzen, dann müssen wir an den Verfahren arbeiten. Hier hätten wir die Möglichkeit, das Verfah-
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ren tatsächlich zu vereinfachen. Wir haben eine Stelle, die ASWE, die bereits mehrere Vergaben verwaltet, 

das Bausparen, das Pflegegeld, das Familiengeld, Hausfrauenrente, usw., deshalb hätten wir hier auch schon, 

sagen wir mal, die Agentur. Wir glauben schließlich auch jene von euch zu überzeugen, denen die Autonomie 

am Herzen liegt, denn immer, wenn das Land die Möglichkeit hatte, Bereiche zu übernehmen, Zuständigkeiten 

zu übernehmen, dann hat man aufgemacht und hat versucht, diese Zuständigkeiten zu übernehmen. Wir wis-

sen, wie wir verwalten, wir kennen unser Land und wir haben eine Übersicht darüber. Wir kennen unsere 

Verfahren, das sind auch nicht immer die einfachsten, davon haben wir erst in der Haushaltskommission ge-

sprochen, aber doch haben sie eine Korrekturmöglichkeit und eine Entwicklungsmöglichkeit, die eine staatli-

che Verwaltung nicht immer einfach machen. Deshalb den Appell von uns, hier diesen Schritt zu setzen, die 

nächsten Streiche werden dann sogleich nachfolgen in den nächsten Landtagssitzungen. 

 

RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollege. Es geht uns immer gut, wenn das Land Süd-

tirol Zuständigkeiten übernimmt. Da sind wir uns alle einig. Es geht uns auch gut, dass das Land Südtirol die 

Auszahlung des Arbeitslosengeldes übernimmt, wobei ich festhalten muss, ich habe mich in den letzten Tagen 

ein bisschen informiert, es funktioniert zurzeit nicht schlecht. Ich habe die Informationen bekommen, dass die 

Auszahlung bis auf wenige Ausnahmen gut funktioniert, unter der Voraussetzung, dass die AntragstellerInnen 

vollständig ausfüllen und vorlegen. Ein Gesamtkonzept für soziale Leistungen, das unterstütze ich voll und 

ganz. Ich glaube, das ist wirklich etwas wichtiges. Wenn man Gesamtkonzepte will, muss man immer einzelne 

Schritte setzen, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Was wir aber schon schauen müssen ist, dass es einfacher 

werden muss, wenn wir die Aufgaben übernehmen und es muss sichergestellt sein, dass es wirklich besser 

wird. Wie es manchmal auch passiert, nicht alles was das Land übernimmt, funktioniert letztendlich besser. 

Ich hätte noch eine Frage an Kollegin Foppa, vielleicht kann sie auf das noch einmal eingehen. Welche kon-

kreten Vorteile bringt es für die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie das dann haben? Ich gebe zu bedenken, 

derzeit ist es so, dass das Arbeitslosengeld direkt über die INPS ausbezahlt wird und es hat den Vorteil, dass 

die Beitragszeiten und diese figuarativen Beiträge direkt von der INPS gutgeschrieben werden. Wenn das 

Land Südtirol die Auszahlung übernimmt, dann müssen die Verfahren wirklich gut mit der INPS abgestimmt 

werden. Also die notwendigen Schnittstellen mit der INPS müssen passen, da könnte wahrscheinlich Kollege 

Renzler mehr dazu sagen. Es darf nicht das passieren, was bei den öffentlichen Bediensteten beim Sabbat-

Jahr passiert ist, dass man den Angestellten das Sabbat-Jahr genehmigt hat und im Nachhinein hat es die 

INPS in Frage gestellt und für die Pensionsjahre und Rente nicht anerkannt. Es ist wichtig, dass wir das dann 

gut abstimmen, wenn wir es übernehmen. Wir müssen drauf achten, dass wir es zwar gut meinen und zum 

Schluss nicht schlecht treffen. Nichtsdestotrotz werden wir dem Antrag zustimmen. 

 

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

curamente cercare di centralizzare tutto è una cosa fondamentale, anche perché vediamo che nell’ambito 

della disoccupazione ci sono dei dati molto distanti dalla realtà. 

Ci sono disoccupati – sicuramente i cosiddetti Centri del lavoro non funzionano, questo è stato già più 

volte segnalato – però manca manodopera nell'ambito della provincia, per cui c’è una situazione non chiara 

sul mercato del lavoro. Ci sono aziende che sono in crisi e avere un sistema centralizzato che permetta sia di 

razionalizzare le risorse che vengono date sia di trovare dei nuovi posti di lavoro per chi si dichiara disoccu-

pato, è estremamente importante. 

La mia esperienza nell’ambito del sociale nella città di Bolzano vedeva una serie di persone con il reddito 

minimo di inserimento, che però rimanevano all’interno del reddito minimo di inserimento, cioè non cercavano 

di uscire da questo status che si erano andati a creare. Su questo secondo me, bisogna intervenire e lo spirito 

di questa mozione, che io trovo positivo, è proprio trovare il sistema per uscire da questo status, perché c’è 

quasi un sistema di comodità nel rimanere nell'ambito dell’assistenza provinciale o statale – dal reddito di 

cittadinanza, dalle problematiche che ci sono con l’INPS e con la comunità comprensoriale, che riceve dalla 

Provincia i soldi che devono essere erogati nei vari territori. È su questo che bisogna uscire fuori da questo 

elemento. 

Tengo a precisare che l’esperienza dell'IPES, in cui c’è un coordinamento nell’ambito della ricerca delle 

entrate per stabilire poi il canone di locazione, è estremamente positiva perché sotto questo profilo c’è già un 

coordinamento dall’ambito dell’Agenzia delle entrate, dove si riescono a trovare tutti gli importi anche tramite 

la Camera di commercio.  
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Perciò esiste già un sistema informatico che permette di razionalizzare questo aspetto, per cui a mio 

modo di vedere basterebbe veramente individuare la formula giuridica per poter iniziare un percorso di questo 

tipo. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Io mi 

asterrò su questa mozione, perché ritengo che sia assolutamente incompleta e non tenga conto delle com-

plessità che ci sono nei rapporti tra lo Stato e la Provincia in materia di gestione della disoccupazione. 

Ad esempio non fa distinzione tra politiche attive del lavoro e politiche passive.  

Le politiche passive sono in carico allo Stato, ovviamente dipendono dall’INPS, c’è il NASpI, c’è la Cassa 

Integrazione Guadagni, c’è il Reddito di cittadinanza. Se noi vogliamo portarci a casa queste politiche passive, 

dobbiamo dunque rinunciare a un carico che invece ha lo Stato nei confronti della nostra Provincia e dovremmo 

riformare tutto il sistema previdenziale, perché non incide soltanto sulla disoccupazione. 

Le politiche attive, invece, sono già competenza primaria della nostra Provincia, quindi io posso essere 

anche d'accordo con il mio collega Repetto, quando dice che i Centri per l’impiego non funzionano, ma questi 

sono già competenza provinciale, lo Stato qui non c’entra niente. 

Io sono convinto che vadano migliorati, che vadano pensate anche altre misure per gli stranieri, per le 

giovani donne e quindi concordo che non fanno bene il loro lavoro, però in questo caso dobbiamo pensare 

che questa mozione è assolutamente incompleta, perché dovrebbe dirci che cosa prevede e come gestire le 

politiche passive del lavoro, che sono parte del grande problema di quando si tratta della disoccupazione. 

Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT):  Wir werden diesen Antrag unterstützen. Wir sind auch der 

Meinung, dass das in der Zuständigkeit des Landes besser aufgehoben wäre. Es ist auch im Sinne der 

Vollautonomie, die von der Landesregierung selbst immer wieder propagiert wurde. Alles was vom Land selbst 

ausgeübt werden kann, soll vom Land selbst ausgeübt werden. Wir wissen, dass es in den letzten Jahren 

immer wieder Schwierigkeiten gegeben hat. Es ist mit einem bürokratischen Mehraufwand verbunden. Es ist 

mit einem verwaltungstechnischen, aber auch mit einem Kommunikationsproblem für viele Südtiroler 

verbunden gewesen. Wir glauben auch, dass dieses Arbeitslosengeld bürgernah und effizienter ausbezahlt 

werden könnte, wenn es vom Land Südtirol selbst ausbezahlt und selbst verwaltet würde. Deswegen werden 

wir diesem Antrag vollinhaltlich zustimmen. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier geht es um eine neue Sozialpolitik 

bzw. um die Fortschreibung der Sozialpolitik Südtirols nach mitteleuropäischem und nordeuropäischem 

Muster und Vorbild. Niemand sagt, dass es zurzeit bei uns nicht funktioniert. Es funktioniert gut, aber Politik 

muss nicht nur das verwalten, was gut funktioniert, sondern Politik muss auch nach vorne schauen. Dieser 

Vorschlag ist ein Vorschlag, wie man und in welche Richtung man die Sozialpolitik in diesem Zusammenhang 

lenken soll und aus unserer Sicht auch lenken muss. Es gab bereits Versuche, hier aktiv zu werden, und ich 

gebe Kollegen Nicolini Recht, es ist eine komplexe Materie, die Situation wurde bereits in der Vergangenheit 

aufmerksam analysiert. Aus welchem Grund sie dann abgebrochen wurde, das entzieht sich unserer Kenntnis. 

Ich denke, dass wir hier durchaus, ob der Komplexität der Sache, nach vorne blicken sollten und das Gute 

bejahen, aber auch die neuen Herausforderungen annehmen sollten. Es gibt neben der Sozialpolitik auch 

noch andere Punkte, die vielleicht hier zu beachten sind. Das ist eben der sogenannte Fachkräftemangel, 

auch im Bereich der Sozialpolitik, auch hier haben wir zum Teil große Schwierigkeiten, Personal zu finden. 

Das wird sich in Zukunft wahrscheinlich nicht verbessern, somit sind Versuche, Beitragssysteme anzugleichen 

bzw. zu integrieren auch aus diesem Gesichtspunkt vorteilhaft. Je früher man damit beginnt, desto besser 

kann man in Zukunft arbeiten, ansonsten wird man eines Tages mit einem Kater aufwachen und merken, dass 

wir auch die Sozialleistungen nicht mehr imstande sind, über den Tisch zu bringen, weil das entsprechende 

Personal fehlt. Auch hier ist es sozusagen eine vorbeugende und vorausschauende Maßnahme, die für unsere 

Sozialpolitik in Zukunft von Bedeutung sein wird. Danke. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! La mozione, così come è presen-

tata, è espressione di un approccio bulimico rispetto al tema delle competenze, nel senso che si afferma: 

“Esiste un ambito? Prendiamocelo!” e non si dice in alcun modo null’altro, cioè per fare cosa e per fare come.  
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Devo dire che mi ha un po’ sorpreso per l’appartenenza dei proponenti, perché è un approccio estre-

mamente semplificato e questo mi ha sorpreso, perché i colleghi devono essere apprezzati per competenza, 

capacità di analisi ed elaborazione di un concetto. Qui non c’è alcun concetto, lo ribadisco, c’è una visione 

bulimica, dove c’è da metterci le mani, mettiamoci le mani sic et simpliciter e alla Giunta provinciale viene 

delegato il compito di farlo, attuando direttamente il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, ma senza definire 

null’altro di questo contorno. 

Se io dovessi fare un titolo, ogni tanto mi viene questa tentazione di fare dei titoli – come viene al collega 

Dello Sbarba, no? –, facciamo i nostri comunicati stampa così come i nostri interventi, memori delle nostre 

esperienze giornalistiche, della nostra antica professionalità, caro collega Dello Sbarba, vale anche per Lei – 

ecco, se dovessi fare un titolo sarebbe “I Verdi vogliono il reddito di cittadinanza” e poi alla fine, semplificando, 

“Il reddito di cittadinanza provinciale”. 

Mi fermo qua, presidente, perché non ho altri argomenti, dato che la mozione è un referendum, o sì o 

no, punto. E allora anch’io metto il punto: no. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Grundsätzlich sind wir Freiheitliche immer dafür, wenn Kompe-

tenzen an Südtirol gehen bzw. Südtirol mehr eigenständige Befugnisse erhält. In diesem Fall tue ich mich aber 

sehr schwer, diesen Antrag zu unterstützen aus dem einfachen Grund, wir können nicht Kompetenzen über-

nehmen, und sagen wir verteilen jetzt die staatlichen Vorschriften, wie das Bürgereinkommen. Da hat Kollege 

Urzì nicht ganz unrecht, dann hätten wir das staatliche Bürgereinkommen und sozusagen das Südtiroler Bür-

gereinkommen, das geringer ist, als eh schon die Südtiroler Leistungen sind, parallel. Andererseits geht es 

mir auch darum, dass für mich sich eine Südtiroler Kompetenz dadurch auszeichnet, dass wir Steuerungs-

möglichkeiten haben. Ich wäre sofort dabei, wenn der Antrag replizieren würde, dass wir auch selbst die Maß-

nahmen steuern können bzw. die Spielregeln selbst definieren können. Ich glaube, das wird in Zukunft die 

große Herausforderung sein, dass wir staatliche Spielregeln haben, die für uns vielleicht nicht passend sind, 

wo wir sicher andere Möglichkeiten bräuchten. Erst heute hat der scheidende Direktor der INPS in einer Ta-

geszeitung gesagt, wir hätten zurzeit gar nicht die Einnahmen, um die Ausgabe der INPS zu bestreiten. Das 

wäre die Krönung, dass wir sagen, wir hätten ein Südtiroler Sozialfürsorgeinstitut, das selbst tätig sein kann 

nach den eigenen Spielregeln.  

Ein Punkt noch, der genau zu diesen Spielregeln gehört, das hören die Touristiker und auch andere 

Branchen nicht gerne. Wir haben sehr, sehr viele, abertausende Mitarbeiter, die Saisonkräfte sind, die das 

Arbeitslosengeld im Ausland beziehen, wo man auch sagen muss, warum soll das nach unserem Standard 

erfolgen und nicht zum Arbeitslosensatz, der in den Herkunftsländern geboten wird. Ich glaube, das wird in 

Zukunft eine große Herausforderung, auch für das gesamte Sozialfürsorgeinstitut. Wie gesagt, normalerweise 

sind wir immer die Ersten, wenn es darum geht, Kompetenzen nach Südtirol zu bringen bzw. solche Anträge 

zu unterstützen, aber hier, glaube ich, geht es in die falsche Richtung. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sono contento che il collega Urzì 

– non dico collega giornalista Urzì – non abbia perso la sua professionalità, perché il titolo potrebbe essere 

questo, naturalmente esagerato, ma io e Lei sappiamo, anche perché magari su qualche titolo abbiamo preso 

anche qualche querela a quei tempi, che il titolo è tirato.  

Il titolo è tirato, ma potrebbe essere questo, cioè c'è un concetto dietro e il concetto è che in provincia 

di Bolzano noi abbiamo diverse prestazioni sociali, già diverse prestazioni date dalla Provincia in maniera 

separata, poi ci sono le prestazioni regionali e poi ci sono le prestazioni statali e la nostra idea è quella che 

questo moltiplicarsi di prestazioni sia una cosa che danneggia la politica sociale e complica la vita ai cittadini 

e alle cittadine.  

La politica sociale diventa difficile da gestire, allora la nostra idea è proprio quella di andare verso un 

concetto di reddito di cittadinanza, nel senso di un diritto di ogni singola persona ad avere una vita dignitosa, 

una vita da cittadino o da cittadina e ad avere per questa vita dignitosa, una prestazione tendenzialmente 

unica, che sintetizzi tutte le prestazioni e che garantisca questa vita dignitosa in provincia di Bolzano con le 

specificità della provincia di Bolzano. 

Per questo l’idea di cominciare a riunificare presso la Provincia tutte le varie prestazioni e se c’è una 

prestazione come quella di disoccupazione, in cui c’è un decreto nazionale che rende possibile il trasferimento 

delle competenze alla Provincia, non vedo perché non dobbiamo fare questo passo, appunto piano piano, 

passo per passo, perché la politica sociale della Provincia, della Regione, dello Stato è molto complessa, 
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molto diversificata, ma tendenzialmente andare a una semplificazione che metta al centro la persona, i suoi 

bisogni e il suo diritto a una vita dignitosa. 

Consigliere Leiter Reber, guardi che se Lei applica il ragionamento che Lei fa, allora dovremmo anche 

restituire alla Regione l’assegno familiare della Regione, perché noi questo lo distribuiamo, ma le regole le fa 

la Regione, per esempio rispetto all’assegno familiare provinciale, che è bedingungslos, l’assegno familiare 

della Regione è legato al reddito, invece il nostro no. Però il fatto che abbiamo cominciato a delegarlo, nella 

sua assegnazione alla Provincia, ci ha anche reso di capaci di gestirlo e anche di modificarlo, quindi non è 

solo che spostiamo sulla Provincia la distribuzione, ma nella distribuzione noi riusciamo anche a influire sulla 

gestione. 

 

LANZ (SVP): Es wurde von den Vorrednern angedeutet, dass die Thematik hier derzeit eigentlich nicht 

großer Notwendigkeit bedarf, um Änderungen zu erzielen, das heißt, wir haben ein System, das funktioniert. 

Wir sind der Auffassung, wenn ein System funktioniert, warum muss man es dann zwangsweise ändern? 

Wenn man es ändern möchte, dann müsste man wirklich grundlegende Neuerungen einführen, ansonsten 

sind wir der Meinung, dass wir das System derzeit so belassen sollten, weil die Notwendigkeit derzeit nicht 

gegeben ist. Insofern müsste die Diskussion in einem anderen Rahmen geführt werden, wo dann die verschie-

denen Thematiken in diesem Bereich gemeinsam diskutiert werden und wo man dann versucht, diese auf eine 

einheitliche Ebene zu bringen. Insofern werden wir diesen Beschlussantrag nicht unterstützen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Stellungnahme der Landesregierung. Herr Landesrat 

Achammer, bitte, Sie haben das Wort. 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 

Kollegin Foppa. Anschließend wird auch die Landesrätin Deeg antworten. Eines vorausgeschickt, es ist im 

Grunde genommen bei allen Stellungnahmen gesagt worden: Sie werden bei uns sicher immer einen Unter-

stützer finden, wenn es um mehr Autonomie geht. Aber in diesem Antrag geht es hier, oder es sollte darum 

gehen, nicht nur um die Möglichkeit des lokal Verwaltens, sondern auch um die Frage: Gibt es auch das lokal 

Gestalten? Wenn wir uns jetzt die rechtliche Basis anschauen, auf die Sie sich beziehen, und sagen, aufgrund 

dieses Legislativdekretes Nr. 28 vom 2013 sollten wir diese Kompetenz wahrnehmen, dann bezweifle ich, Ihr 

Ziel in Ehren, dass man das über diesen Weg überhaupt erreichen kann. Ich gebe zu, mit diesem Thema hatte 

ich mich auch als Arbeitslandesrat noch nicht auseinandergesetzt und wir haben wirklich die Situation relativ 

detailliert analysiert. Auch Landesrätin Stocker hat versucht, das in der letzten Amtszeit zu machen. Man ist 

im Grunde genommen zu einem Schluss gekommen. Das Legislativdekret sieht nämlich vor, dass die Funk-

tionen der INPS delegiert werden können auf lokaler Ebene mit der Voraussetzung aber in jedem Falle, dass 

die staatlichen Standards eingehalten werden müssen, mit der einzigen Möglichkeit die Leistungen auf eigene 

Kosten zu erhöhen. Jetzt muss ich Ihnen sagen, dass wir inzwischen auf einem Punkt sind, auch in der Ab-

stimmung zwischen dem Bereich Arbeit des Landes und eben den Initiativen der INPS, dass wir sagen müs-

sen, dort sind die staatlichen Prozeduren derart detailliert festgelegt. Wenn sie nicht detailliert festgelegt sind, 

dann sind sie unter anderem durch informatische Systeme vorgeprägt. Das ist für uns inzwischen ein großes 

Problem, dass wir uns an die gesamtstaatlichen informatischen Systeme halten müssen, dass der Spielraum 

bei wenig oder nichts liegt. Dann ist effektiv die Frage, welchen Mehrwert würde es uns bringen, eine Verwal-

tung zu übernehmen, wo der Spielraum – ich habe mir notiert, was gesagt worden ist – zum Vereinfachen, 

zum direkter Gestalten, zum übersichtlicher Gestalten, zum Bessermachen de facto nicht gegeben ist. Er ist 

nicht gegeben, nicht mit dieser Basis. Ich möchte es nicht von vorne herein verwerfen und sagen, es ist mit 

diesem Legislativdekret nicht zu machen, ja in dieser Form nicht. Wir sind intern zum Schluss gekommen, 

wenn es Änderungen in der Durchführungsverordnung effektiv geben würde, auch zu diesem Legislativdekret, 

dann könnte man darüber reden, ob eine wirkliche Harmonisierung Sinn macht. Da wird Landesrätin Deeg 

etwas dazu sagen. Der reddito cittadinanza ist das beste Beispiel dafür, dass wir in Konflikt mit den lokalen 

Fürsorgemaßnahmen des Landes gekommen sind. Wenn es eine wirkliche Harmonisierung geben würde, und 

die Möglichkeit dazu, dann könnte man Ja sagen. Mit diesem Legislativdekret ist diese Möglichkeit aber nicht 

gegeben. 

Ein zweites noch dazu. Es ist auch vom Kollegen Staffler in Zusammenhang gebracht worden, auch mit 

Schwierigkeiten, die wir am Arbeitsmarkt haben, Fachkräftesicherung und anderes. Ich ersuche da schon, 
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auch wie Kollege Nicolini es gesagt hat, ein bisschen die Leistungen der passiven und die aktive Arbeitsmarkt-

politik auseinanderzuhalten. Eines sind die passiven Leistungen des Staates in diesem Bereich und die Frage, 

die sie aufwerfen, sollen diese lokal verwaltet werden? Ein anderes ist. Unser Land sollte sich in erster Linie 

durch die aktuelle Situation, die wir haben, fast 80% Beschäftigungsquote, 2,7% Arbeitslosigkeit, in erster Linie 

auf die aktive Arbeitsmarktpolitik konzentrieren und da sind verschiedene Maßnahmen möglich, die wir auch 

effektiv selber gestalten können und sollen. Das sind steuerliche Maßnahmen und andere, die auch der Lan-

deshauptmann in der letzten Amtszeit bereits auf den Weg gebracht hat. Da muss man einen Moment lang 

zwischen der Möglichkeit der Verwaltung der passiven Leistungen und den aktiven entsprechend unterschei-

den. Also noch einmal, ich möchte nicht von vorne herein die Idee verwerfen, das nicht, aber wir kommen 

durch eine genaue Analyse dieses Legislativdekretes zum Schluss - und Autonomie kann dann passieren, 

wenn auch die Grundlage der Delegierung der Kompetenz passt -, dass hier die Grundlage der Delegierung 

dieser Kompetenz effektiv ein derart enges Korsett ist, dass wir die Möglichkeit zum Bessermachen und zum 

Vereinfachen schlichtweg nicht haben. Im Übrigen die Provinz Trient hat diese Möglichkeit wahrgenommen. 

Meines Wissens nach, es ist im Legislativdekret vorgesehen, dass man die Verwaltung übernehmen könnte – 

es ist sogar ein bisschen absurd, – und die Rückübertragung der Verwaltung an die INPS vorsehen kann. Also 

man übernimmt offiziell, überträgt dann aber die Verwaltung wieder zurück, das hat im Prinzip die Provinz 

Trient gemacht. Da muss man sich schon die Frage stellen, welchen Sinn das hat, zu sagen, wir übernehmen 

die Verwaltung und dann delegieren wir diese Aufgabe an die INPS wieder zurück. Also wir sind dann für die 

lokale Verwaltung und Gestaltung zu haben, wenn wir auch wirklich Spielraum haben, auch mit den lokalen 

Landesleistungen zu harmonisieren. Diesen Spielraum haben wir im Moment mit diesem Legislativdekret nicht 

und deswegen würden wir diesem Beschlussantrag in dieser Form nicht entsprechen. Ich gebe jetzt aber das 

Wort an die Frau Landesrätin Deeg weiter. 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Grazie. Do la parola all'assessore Deeg, prego, a Lei la parola. 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Danke. Ich glaube zu 

dem Gesagten ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, vielleicht nur in Ergänzung. Das Ungute an der Ge-

schichte und Sie haben angekündigt, sie werden noch einige andere Vorschläge in diese Richtung bringen, 

ist immer, dass wir hier eine komische Vermischung verschiedenen Ebenen in der Diskussion haben. Wir 

wissen, dass die Grünen seit jeher das Thema "bedingungsloses Grundeinkommen" als Ziel verfolgen. Das 

ist sicherlich die eine Geschichte, die Zusammenführung von Leistungen in eine Leistung, erklärt auch mit 

Vereinfachung, Entbürokratisierung, usw. Dann das Prinzip, wie auch schon gesagt wurde, Arbeitskräfteman-

geleffizienz, das ist die zweite Argumentationslinie. Die dritte ist dann auch noch, und ich wundere mich ein 

bisschen über die Südtiroler Freiheit, über Kollegen Sven Knoll, dass er das unterstützen kann. Im Grunde 

auch eine Aushöhlung autonomiepolitischer Zuständigkeiten, die auch zum Teil und das hat Kollege 

Achammer schon erklärt, einhergehen würden, gerade mit der legislativen Basis, auf die Sie sich beziehen. 

Ich darf drei konkrete Beispiele nennen. Vorgestern hat ISTAT die Geburtenraten auf Staatsebene veröffent-

licht. Wenn Sie schauen, dann ist das Gesamtbild ein erschreckendes. Wir haben gesamtstaatlich eine Ge-

burtenrate, die immer noch rückläufig ist, mittlerweile wie im 19. Jahrhundert, in einer Situation, wo wir sicher 

nicht die Rahmenbedingungen für junge Menschen, für junge Familien hatten wie heute. In Südtirol haben wir 

Gott sei Dank eine steigende, immer noch im Trend anhaltende Geburtenrate. Es wird viele Gründe dafür 

geben, die Arbeitsmarktsituation, viele Unterstützungsleistungen, aber auch, weil wir immer eine autonomie-

politische andere Schiene gefahren sind in Orientierung an nordeuropäische und deutschsprachige familien-

politische Modelle. Es wäre ein katastrophaler Rückschritt, uns jetzt an staatliche Vorgaben in diesem Bereich 

anpassen zu müssen. Wie Kollege Achammer es gesagt hat, wo ist der Gestaltungsspielraum in dieser Ge-

schichte? Das Gleiche gilt für den "reddito di cittadinanza". Die Tatsache, dass in Südtirol die Menschen sich 

entscheiden für die Landesleistung, ist einfach, weil wir schon viel bessere Instrumente vor Ort hatten, wo der 

Staat sich erst in diese Richtung bewegt hat. Es hätte bedeutet, dass wir 600 (ich habe die Zahlen nicht genau 

im Kopf) rein italienischsprachige "navigatori" anstellen hätten müssen. Liebe geschätzte Kollegen in diesem 

Landtag wollen wir das haben? Wir müssen uns bewusst sein, dort wo wir selber Zuständigkeiten haben, 

nehmen wir sie wahr, entwickeln sie weiter, das auch, aber nicht mit dem Vorwand, Einfachheit, Entbürokrati-

sierung, usw. Wir wollen doch nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Wir werden uns mit Händen und Füßen 
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dagegen wehren, dass wir uns mit eigenem Geld auf staatlicher Ebene die Vorgaben machen lassen. Ich 

bringe noch zwei Beispiele, das staatliche Mutterschaftsgeld und das staatliches Familiengeld, da diktiert der 

Staat allein die Spielregeln, ISEE, wer Zugang hat und wer nicht. Wir dürfen das Geld aus dem Landeshaushalt 

bereitstellen und das ist es dann auch schon. Ich glaube, das ist nicht unser Weg. Unser Weg ist sich gemein-

sam weiterentwickeln, auch zu schauen, wo wir die Ziele treffen, mit welchen Maßnahmen, auch justieren - 

das gerne -, zu schauen, wo es möglich ist und dazulernen wollen. Also das ist nicht das Thema von der 

unterschiedlichen Situation in der aktiven und passiven Arbeitsmarktpolitik, dazu hat bereits Kollege 

Achammer gesprochen. Ein ganz überzeugtes Nein gegen diese Tendenzen auch auf autonomiepolitischem 

Hintergrund. 

 

PRESIDENTE: Grazie assessora Deeg. Do la parola alla consigliera Foppa per la replica, prego. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente. Mich verwundert ein 

bisschen diese Stellungnahme der Soziallandesrätin. Ich frage mich, ob auch nur schon diese Haltung der 

richtige Ansatz für diesen Posten ist. Da habe ich Zweifel. Das ist aber ein ganz persönliches Gefühl, das ich 

hier als Rückmeldung gebe. Sie haben sich gewundert, Frau Landesrätin, weil wir für das bedingungslose 

Grundeinkommen sind, folglich dürften wir hier keine weiteren Vorschläge machen und diese Vision gestern, 

morgen und übermorgen immer wieder verteidigen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Vision, 

das weit über diesen Fakten hier steht, weit darüber. Wir haben das in unserer DNA, es wird auch europaweit 

vorangetrieben. Wir haben hier wichtige Namen, die für dieses Thema stehen. Das ist eines.  

Wir wissen aber auch, dass es hier sehr schwierig sein wird, Landtagsarbeit zu machen mit dem bedin-

gungslosen Grundeinkommen, vor allem aus dieser Position heraus. Wir können gerne jedes Mal so einen 

Vorschlag machen, es wird uns nicht weiterführen. Wir haben deshalb einen zweiten Weg eingeschlagen, 

einen pragmatischen Weg des Machbaren und nennen es das bedingungslosere Grundeinkommen, es ist 

nicht mehr bedingungslos, sondern in Wirklichkeit ein bisschen weniger bedingungslos. Momentan gehen wir 

in Richtung soziales Grundeinkommen, also Leistungen zusammenlegen, um hier eine Mindestsicherung zu 

bieten, das sind die Vorschläge, die wir gemacht haben. Die Tatsache des Ausmaßes, mit dem setzen wir uns 

hier im Landtag immer auseinander. Welche Maßnahme schlägt man vor? Schlägt man die allumfassende 

Maßnahme vor oder schlägt man das Detail vor? Meistens ist es immer das Falsche.  

Wir hatten 2015 zum Haushalt eine Tagesordnung vorgelegt, wo es das Gesamtpaket war. Die Kolle-

gInnen können sich vorstellen, ob es angenommen wurde oder nicht. Nein, es wurde natürlich abgelehnt. Wir 

hatten damals darauf hingewiesen, dass es soziale Grundleistungen gibt, die verschiedenfältig ausbezahlt 

werden. Ich wiederhole sie noch einmal, z.B. die finanzielle Sozialhilfe, die von den Bezirksgemeinschaften 

ausbezahlt wird, die Zivilinvalidenrente vom Land, die Sozialrente des Staates über die INPS, die Staats-

leistungen bei Arbeitslosigkeit über die INPS, nur um ein paar Beispiele zu sagen. In diesem Tohuwabohu 

wäre Ordnung zu machen und eine Leistung auszuzahlen, die vom Land verwaltet werden sollte. Das ist unser 

Ansatz momentan, Frau Landesrätin. Über das Grundeinkommen können wir uns gerne einmal bei einem 

Kamingespräch unterhalten. Hier hatten wir einen Vorschlag gemacht, einfach eine Maßnahme. Wir haben 

also das Maßnahmenpaket für diese Legislaturperiode, man muss sich auch Strategien zurechtlegen, aufge-

splittet in verschiedene Teile, das ist jetzt eine davon. Dahin wollten wir zielen.  

Ich bedanke mich beim Landesrat Achammer für die Information, die ich sachlich und sinnvoll empfun-

den habe. Ich kann mir auch vorstellen wie schwierig es ist, sich mit der Informatik der INPS auseinanderzu-

setzen. Wer sich den Pin geholt hat, weiß schon was das bedeutet. Aber es muss auch gesagt werden, dass 

dieses Legislativdekret, über das wir hier sprechen, dass das eine Durchführungsbestimmung ist. All die Zwei-

fel auch hier zur Autonomie, da bleibt uns ein bisschen die Spucke weg. Hier die Aushöhlung zu sehen, hier 

auf einmal von Verzicht zu sprechen, das hat uns ein bisschen gewundert. Dann stimmt jeder und jede wie es 

ihm/ihr richtig scheint. Für uns ist es ein Vorschlag, den wir in den Raum stellen und den wir, wie gesagt, in 

einem größeren design liegen haben und wo wir verschiedene Teile immer wieder vorstellen werden. Ich hoffe 

auch, dass wir darüber diskutieren können, ohne belehren zu müssen und ohne uns in Ecken zu stellen, in 

die wir nicht hineingehören. Wir hoffen in diesem Sinne auch um die Zustimmung der sozialen Heimatpartei. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliera Foppa. Passiamo alla votazione della mozione n. 159/19: respinta 

con 11 voti favorevoli, 19 voti contrari e 3 astensioni. 
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Passiamo quindi al prossimo punto all'ordine del giorno. Visto che è arrivato il consigliere Dello Sbarba, 

se vuole possiamo tornare indietro al punto 6. 

 

Punto 6) all'ordine del giorno: "Mozione n. 43/19 del 5/2/2019, presentata dai consiglieri Dello 

Sbarba, Foppa e Staffler, riguardante: Informare sul diritto alla cittadinanza." 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 43/19 vom 5.2.2019, eingebracht von den Abge-

ordneten Dello Sbarba, Foppa und Staffler, betreffend Informationen über den Erwerb der Staatsbür-

gerschaft." 

 

Informare sul diritto alla cittadinanza 

II 2° comma dell'art.4 della Legge 91/1992 Nuove norme sulla cittadinanza regola l'acquisizione 

della cittadinanza italiana per le/i nuove/i cittadine/i. Vi è previsto "l'acquisto della cittadinanza per 

lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente dalla nascita fino 

alla maggiore età e dichiari di volerla acquisire entro un anno dal raggiungimento della maggiore 

età". 

In presenza dei suddetti requisiti, è possibile acquisire la cittadinanza italiana rendendo una di-

chiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza entro il 19° anno. L'atto 

viene iscritto nei registri di cittadinanza e annotato nell'atto di nascita dell'interessato. La proce-

dura prevista è questa: la persona che ha questo diritto entro il compimento del 19°anno, previo 

appuntamento, deve presentarsi all'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per rendere 

dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana. L'ufficiale dello Stato Civile iscrive la 

dichiarazione nei registri di cittadinanza e provvede ad annotarla sull'atto di nascita dell'interes-

sato. Successivamente alla verifica delle condizioni, (nascita in Italia e residenza ininterrotta dalla 

nascita fino al momento della dichiarazione) trascrive nei registri di cittadinanza l'esito dell'accer-

tamento effettuato dal Sindaco, lo annota sull'atto di nascita e comunica all'ufficio anagrafe, elet-

torale, leva, alla Questura e al Casellario Giudiziale la variazione di cittadinanza. 

Per un cittadino o una cittadina straniera la piena integrazione si raggiunge quando acquista la 

cittadinanza del paese in cui risiede. Tale diritto è sottoposto a condizioni molto severe e corona 

un processo riuscito di integrazione, inserendo la persona in un contesto di diritti e doveri precisi 

e uguali a qualsiasi altra cittadina e cittadino. La cittadinanza di un paese rafforza il sentimento 

di appartenenza alla società in cui si è chiesto di essere accolti. 

Particolarmente importante è l'ottenimento della cittadinanza da parte di figli nati e cresciuti in 

Italia da genitori stranieri, le cosiddette seconde generazioni. È sui giovani e sulle giovani che 

riesce o fallisce una buona politica di integrazione. In Italia questa possibilità è data dalla norma-

tiva sopra citata, ma si può cogliere solo per un breve tempo: entro il 19° anno di età. Il rischio 

che il/la giovane neomaggiorenne si lasci sfuggire questa occasione per mancanza di informa-

zione è alto. Per questo le istituzioni hanno il compito di informare le persone interessate sul loro 

diritto, poiché l'ottenimento della cittadinanza è un fondamentale passo di integrazione e dunque 

è anche interesse pubblico dell'intera società che venga realizzato. 

Per questi motivi, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a garantire che ogni persona, nata in Italia da genitori stranieri e residente in provincia di Bolzano, 

al compimento del 18° anno di vita venga adeguatamente informata, anche con una comunica-

zione scritta a lei indirizzata, sul suo diritto a richiedere la cittadinanza italiana entro il 19° anno 

di età e sulla procedura prevista per ottenerla. 

---------- 

Informationen über den Erwerb der Staatsbürgerschaft 

Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 91/1992 betreffend die neuen Bestimmungen zur Staatsbür-

gerschaft regelt den Erwerb der italienischen Staatsbürgerschaft vonseiten der neuen Bürgerin-

nen und Bürger. Gemäß dieser Bestimmung können Ausländerinnen und Ausländer, die in Italien 

geboren wurden, sowie von Geburt bis zur Volljährigkeit ununterbrochen rechtmäßig in Italien 
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ansässig waren, innerhalb eines Jahres nach Erlangung der Volljährigkeit einen Antrag auf Ver-

leihung der Staatsbürgerschaft stellen. 

Liegen oben genannte Voraussetzungen vor, kann die italienische Staatsbürgerschaft erworben 

werden, indem der/die Betroffene vor Erreichung des 19. Lebensjahres vor dem Standesbeamten 

der Wohnsitzgemeinde eine entsprechende Erklärung abgibt. Diese wird in das Staatsbürger-

schaftsregister eingetragen und in der Geburtsurkunde vermerkt. Hierfür ist folgendes Verfahren 

vorgesehen: Die anspruchsberechtigte Person muss vor Vollendung des 19. Lebensjahres nach 

Vereinbarung eines entsprechenden Termins vor einem Standesbeamten der Wohnsitzgemeinde 

erscheinen und erklären, die italienische Staatsbürgerschaft erwerben zu wollen. Der Standes-

beamte trägt die Erklärung in das Staatsbürgerschaftsregister ein und vermerkt diese in der Ge-

burtsurkunde der Antragstellerin/des Antragstellers. Nach der Prüfung der Voraussetzungen (Ge-

burt in Italien, ununterbrochene Ansässigkeit von Geburt bis zur Erklärungsabgabe) wird das Er-

gebnis der durch den Bürgermeister durchgeführten Überprüfung im Staatsbürgerschaftsregister 

festgehalten sowie in der Geburtsurkunde vermerkt; die Änderung der Staatsangehörigkeit wird 

dem Melde-, dem Wahl-, dem Musterungs- und dem Strafregisteramt sowie der Polizeidirektion 

mitgeteilt. 

Eine ausländische Bürgerin bzw. ein ausländischer Bürger erreicht die vollständige Integration 

mit dem Erwerb der Staatsangehörigkeit jenes Landes, in welchem sie/er ansässig ist. Dieses 

Recht ist äußerst strengen Regeln unterworfen und stellt die Krönung eines erfolgreichen In-

tegrationsprozesses dar, zumal dadurch für die betroffene Person genau dieselben Rechte und 

Pflichten eines italienischen Bürgers gelten. Durch die Staatsangehörigkeit wird das Zugehörig-

keitsgefühl eines Menschen zum erwählten Aufnahmeland gestärkt. 

Besonders wichtig erscheint der Erwerb der Staatsangehörigkeit für die in Italien geborenen und 

aufgewachsenen Kinder, deren Eltern Ausländer sind, d. h. für die sogenannte zweite Generation. 

Integrationspolitik – so gut sie auch sei – steht und fällt mit den Jugendlichen. In Italien wird diese 

Möglichkeit dank der oben genannten Bestimmung gewährt; allerdings ist dafür eine begrenzte 

Zeit vorgesehen, denn sie muss vor dem 19. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Die 

Gefahr, dass die frischgebackenen Volljährigen sich diese Möglichkeit wegen mangelnder Infor-

mation entgehen lassen, ist hoch. Aus diesem Grund ist es Aufgabe der Institutionen, die Be-

troffenen über dieses Recht zu informieren, zumal die Erlangung der Staatsbürgerschaft ein we-

sentlicher Schritt hin zur Integration darstellt und daher auch im Interesse der gesamten Gesell-

schaft ist. 

Aus diesen Gründen 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

dafür zu sorgen, dass jede in Italien geborene und in der Autonomen Provinz Bozen ansässige 

Person, deren Eltern Ausländer sind, mit Vollendung des 18. Lebensjahres gebührend – gege-

benenfalls auch mittels schriftlicher Mitteilung, die an die Betroffenen zu richten ist – über das 

Recht auf Beantragung der italienischen Staatsbürgerschaft innerhalb des 19. Lebensjahres so-

wie über das hierfür vorgesehene Verfahren informiert wird. 

 

 Prego, consigliere Dello Sbarba, a Lei la parola per l'illustrazione. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Do per scon-

tato che tutti abbiano letto la nostra mozione, quindi la spiego per punti, perché è una mozione molto semplice. 

In questa mozione si parla di cittadinanza italiana, la Provincia non ha nessuna competenza sulla citta-

dinanza italiana, quindi non proponiamo assolutamente di introdurre nuovi diritti di cittadinanza, ma ci riferiamo 

a un diritto che c’è già e che riguarda le cosiddette seconde generazioni dell’immigrazione, e dice “una persona 

che è figlia di migranti provenienti da Paesi extraeuropei, che sia nata sul territorio della Repubblica Italiana e 

che vi abbia risieduto ininterrottamente fino al 18° anno di età” – quindi si tratta di bambini e bambine che sono 

nati sul territorio, che hanno fatto tutte le scuole da noi, che probabilmente parlano melio l’italiano o il tedesco 

che non la lingua di origine dei genitori, spessissimo, come succede alle seconde generazioni – “possono, al 

18° anno di età, richiedere la cittadinanza italiana con una procedura semplificata”, perché noi sappiamo che 
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la cittadinanza si può acquisire con certe condizioni, ma con procedure molto complesse, invece per queste 

seconde generazioni, persone nate qua e cresciute qua, è possibile acquisire con una procedura semplificata 

la cittadinanza italiana. E questo è un diritto della legge sulla cittadinanza, che vige nella Repubblica Italiana, 

quindi ci riferiamo a questo diritto. 

In questa mozione noi diciamo che è importante che questi bambini e bambini, natii e cresciuti da noi e 

che hanno questo diritto, non perdano questa occasione, siano informati di questo diritto, perché hanno un 

anno, tra il 18° e il 19° anno di età, per richiedere la cittadinanza con questa procedura semplificata, che vede 

più i Comuni protagonisti e meno i Prefetti. 

Questa è un’occasione che le persone non dovrebbero perdere e sarebbe utile per l’integrazione, per 

gestire la migrazione in maniera positiva, che queste persone non la perdessero, cioè che questo anno di 

tempo in cui hanno l’occasione per fare questa domanda non passasse inutilmente e quindi che queste per-

sone, questi bambini e bambine arrivati a 18 anni fossero informati di questo loro diritto e quindi potessero 

fare questa richiesta con la piena consapevolezza che questo è un loro diritto. 

Noi proponiamo che la Provincia, delegandolo ai Comuni, mandi loro una lettera, informandoli che al 

18° anno di età la Repubblica Italiana garantisce loro questo diritto e che hanno un anno di tempo per fare 

questa domanda per diventare cittadini non solo della Repubblica, ma anche della nostra Provincia autonoma 

di Bolzano. 

Informare queste persone, perché queste seconde generazioni acquisiscano la cittadinanza, e è un 

interesse, perché noi sappiamo benissimo da altri Paesi europei – basta vedere la Francia, la Svizzera, la 

Germania – che proprio queste seconde generazioni possono essere il fulcro di una politica dell’integrazione, 

lo snodo fondamentale, gli attori e le attrici di una politica di integrazione. 

In provincia di Bolzano, per esempio, c'è un'associazione che riunisce proprio ragazze e ragazzi delle 

seconde generazioni. Se ci parliamo, parlano perfettamente o il tedesco o l’italiano o anche tutti e due, si sente 

che lo hanno imparato fin da piccoli frequentando le scuole e gli amici, sono totalmente integrati, non hanno 

niente di diverso dai nostri figli e dalle nostre figlie. Quindi da un lato vivono la nostra società, i nostri valori, le 

nostre abitudini e dall’altro hanno rapporti con le famiglie d’origine e loro possono essere proprio il ponte per 

questa integrazione, per questo queste seconde generazioni vanno valorizzate, accolte a braccia aperte e va 

fatta loro un’offerta di informazione – noi non abbiamo nessuna possibilità di aggiungere o togliere diritti – 

dicendo loro che al raggiungimento dei 18 anni hanno questo diritto e, visto che teniamo a loro, scriviamo per 

avvisare che hanno un anno di tempo per fare questa domanda. 

Non so se nelle scuole si fa anche adesso, io ho avuto tre figli e nelle scuole non si faceva più, ma ai 

tempi in cui io ho compiuto 18 anni, a tutti arrivava in busta la Costituzione della Repubblica Italiana accom-

pagnata dalle parole “hai 18 anni, hai raggiunto la maggiore età, hai pieni diritti e doveri, benvenuto/benvenuta, 

sappi che queste sono le nostre regole e questi sono i tuoi diritti e i tuoi doveri.”  

Questo me lo ricordo, mi colpì molto il fatto che le istituzioni ci accogliessero, come maggiorenni, nella 

società in cui saremmo entrati– quella Costituzione ce l’ho ancora in libreria– e che pensassero a noi, che 

fossero contente che noi esistessimo, che fossero contente di spiegarci i nostri diritti e i nostri doveri. 

Questa mozione chiede solo che la Provincia faccia in modo che queste persone di cittadinanza stra-

niera, perché nate sul nostro territorio, ma da una famiglia con origini migratorie, ricevano a 18 anni una lettera 

che li informa dei loro diritti. 

Giorni fa – ma oggi è stata pubblicata una mia lettera sulla Tageszeitung – si è fatta un po’ di confusione, 

si è detto Doppelpass für Ausländer e si è messo in contrapposizione il fatto che i Verdi in Austria sono critici 

verso il Doppelpass, però guardate che non c’entra niente, se siamo onesti non c’entra niente. Sarebbe il caso 

tradotto nel Dopelpass für Südtiroler di un bambino o una bambina di cittadinanza italiana, di una famiglia 

sudtirolese – piaccia o no – di cittadinanza italiana che si è trasferita in Austria, la bambina è nata in Austria, 

ha vissuto per 18 anni in Austria e fa la domanda di cittadinanza austriaca, vivendo in Austria.  

È una cosa completamente diversa dal riconoscimento di una doppia cittadinanza di una popolazione 

di persone che non sono nate in Austria, non vivono in Austria e chiedono la cittadinanza, questa è un’altra 

faccenda, poi si può pensare che sia opportuno, non sia opportuno, però sono due questioni completamente 

diverse e quindi vi prego, se non siete d’accordo con la nostra proposta, ditelo, argomentatelo, però parlate 

della nostra proposta e non di altre cose e non mescolando cose che non c’entrano niente. 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull'ordine dei lavori. Dieci secondi, perché da inter-

locuzione ho sentito che questa cosa qua già viene fatta a livello nazionale. Volevo avere chiarezza su questo, 

perché vorrei intervenire, ma se c’è già a livello nazionale non intervengo. Grazie! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nein, das ist vielleicht noch einmal ein Missverständnis. 

Es wird nicht nur auf staatlicher Ebene, es wird auch in Südtirol gemacht. Artikel 33 Absatz 2 des Gesetzes-

dekretes vom 21. Juni 2013, Nr. 69, sieht genau das vor. In Bezug auf alle Standesamtsfragen sind die Ge-

meinden, in diesem Fall longa manus, Ausführer für den Staat, denn das ist eine Zuständigkeit des Staates, 

die Eintragung im Register des Standesamtes. In diesem Fall wird es für den Staat in den Gemeinden ausge-

führt. Ich habe hier das Schreiben, das die Gemeinden verschicken - ich kann es Ihnen auch geben -, es 

beginnt nicht mit cara Jasmin, aber es beginnt mit gentile signora oder auf deutsch sehr geehrte Frau und 

dann kommt der Namen. "Mit Vollendung des 18. Lebensjahres haben Sie das Recht im Standesamt unserer 

Gemeinde eine Erklärung zum Erwerb der italienischen Staatsangehörigkeit abzugeben. Der Erwerb ist von 

Artikel 4 des Gesetzes Nr. 91 vom 5. Februar 1992 für die in Italien geborenen Ausländer vorgesehen, welche 

von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr ihren Wohnsitz ununterbrochen im Inland behalten haben. Die Erklä-

rung ist unbedingt nach Vollendung des 18. und vor Vollendung des 19. Lebensjahres abzugeben. Für weitere 

Fragen, sowie für eine Terminvereinbarung wählen Sie bitte folgende Nummer …" Das ist genau das, was der 

Gemeindenverband zur Verfügung gestellt hat, genau das was die Gemeinden machen auf Grundlage des 

Gesetzesdekretes Nr. 69, Artikel 33, Absatz 2. Der Antrag dürfte hiermit hinfällig sein. Ich gebe Ihnen gerne 

eine Ablichtung dieser Information, sofern Sie das wollen. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sull'ordine dei lavori. Grazie per 

quest’informazione. Noi avevamo presentato questa mozione anche alla fine della scorsa legislatura e questa 

volta non c’era stata risposta. Ovviamente, presidente Mattei, sospendiamo la votazione di questa mozione.  

Ci riserviamo, però, di verificare se proprio tutti i Comuni lo fanno, altrimenti magari la modifichiamo, 

oppure, se verifichiamo che tutti Comuni lo fanno e non ci sono problemi, allora poi la ritireremo in un secondo 

momento. Grazie presidente per l'informazione! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull'ordine dei lavori. Solo per precisare. Nel caso in 

cui i colleghi la mettessero nuovamente in discussione, questa interlocuzione è stata tutta sull’ordine dei lavori, 

quindi eventualmente sarebbero aperti ancora i tempi per gli interventi. Grazie! 

 

PRESIDENTE: Certamente e ovviamente anche della giunta. Grazie. Accolgo la richiesta del consiglie-

rie Dello Sbarba, che chiede la sospensione della trattazione della mozione. 

Proseguiamo quindi con il prossimo punto. Dato che l'assessore Widmann non c'è e il presidente 

Kompatscher ha dovuto uscire passiamo al punto 11. 

 

Punto 11) all'ordine del giorno: "Mozione n. 196/19 del 28/10/2019, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante monitoraggio dei pesticidi." 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 196/19 vom 28.10.2019, eingebracht vom Ab-

geordneten Urzì, betreffend Überwachung des Pestizideinsatzes." 

 

Monitoraggio dei pesticidi 

Premesso che il Consiglio comunale di Bressanone ha recentemente approvato all'unanimità l'or-

dine del giorno allegato che diviene parte integrante della presente mozione, riguardante l'instal-

lazione, da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, di una stazione di 

misurazione fissa per il monitoraggio dei pesticidi. 

Tutto questo premesso e considerato 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a promuovere analoghe iniziative di monitoraggio dei pesticidi su tutto il territorio provinciale. 

---------- 
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Überwachung des Pestizideinsatzes 

Der Gemeinderat von Brixen hat vor Kurzem einstimmig die beiliegende Tagesordnung geneh-

migt, die zu einem wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Beschlussantrages wird: Darin wird 

vorgesehen, dass die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz eine fixe Messstation zur Über-

wachung des Pestizideinsatzes errichten soll. 

All dies vorausgeschickt und berücksichtigt 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

gleichartige Initiativen zur Überwachung des Pestizideinsatzes auf dem gesamten Landesgebiet 

voranzubringen. 

 

Allegato / Anlage 

Premesse 

· II documento programmatico del sindaco attribuisce una particolare rilevanza ai temi della sa-

lute e della tutela ambientale. 

· Dall'autunno 2018, l'amministrazione comunale si occupa intensamente della questione dell'im-

piego di prodotti fitosanitari e ha istituito già all'inizio dell'anno 2019 un gruppo di lavoro composto 

dal sindaco, dall'assessore all'ambiente, dalla polizia locale, dall'autorità sanitaria, dall'Unione 

agricoltori 

e coltivatori diretti sudtirolesi (Bauernbund) nonché dalla cooperativa Melix per approfondire la 

tematica e le problematiche connesse ai prodotti fitosanitari. Questo gruppo è stato puntualmente 

integrato con rappresentanti dell'autorità forestale e del Centro di consulenza e si è riunito anche 

in sottogruppi. 

· Il gruppo di lavoro, e in modo particolare la polizia locale, il Centro di consulenza, l'Unione agri-

coltori 

e coltivatori diretti e la cooperativa Melix lavorano sistematicamente e a diversi livelli per garantire 

il rispetto del piano d'azione nazionale (PAN). 

· Attualmente il PAN è in fase di rielaborazione e si presume che entrerà in vigore nel primo 

trimestre del 2020. Il nuovo PAN ridisciplina le prescrizioni sulle distanze darle zone sensibili 

nonché dai terreni 

e dalle acque privati. Sarà di conseguenza necessario adeguare le disposizioni integrative della 

Provincia autonoma di Bolzano. 

· La polizia locale negli ultimi mesi ha svolto sia maggiori "controlli passivi" nell'ambito dei normali 

servizi di pattuglia, sia più "controlli attivi" attraverso mirate verifiche, anche in borghese, sull'uso 

dei prodotti fitosanitari. Inoltre, nell'ambito dell'attività amministrativa in questa materia, la polizia 

locale ha provveduto a identificare i proprietari dei terreni a coltura frutticola, valutare le immagini 

satellitari, misurare le distanze tra i frutteti e le aree pubbliche, ecc. 

· Da anni la sezione di medicina ambientale dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige verifica regolar-

mente l'eventuale presenza di sostanze pericolose di diversa natura, tra cui anche i prodotti fito-

sanitari, anche nei luoghi pubblici e nelle scuole dell'infanzia. Nel 2018 la rete dei controlli è stata 

resa ancor più stringente. Secondo gli esiti del 2018, nelle zone controllate a Bressanone non 

sussistono rischi derivanti da sostanze tossiche. 

· Impiegare collettori passivi in un monitoraggio non è utile, poiché non è possibile stabilire in che 

volume d'aria sono distribuite determinate sostanze (ad esempio prodotti fitosanitari), in quanto il 

volume dal quale proviene la sostanza non è stato misurato: le raccolta passiva risulta quindi 

poco significativa. Per questo motivo gli esperti per rilevare i valori con precisione ritengono utile 

impiegare collettori attivi, i quali sono dotati di una pompa che aspira una quantità d'aria determi-

nata in anticipo, e quindi un certo numero di metri cubi d'aria. Le sostanze rimangono intrappolate 

nel collettore e possono essere messe in relazione al volume d'aria e a un intervallo di tempo. 

Diventa così possibile calcolare la concentrazione nell'aria di una determinata sostanza in un 

determinato momento. 

· Negli ultimi mesi i diversi stakeholder hanno svolto costantemente iniziative di sensibilizzazione 

riguardo all'impiego dei pesticidi: la polizia locale nell'ambito dell'assemblea generale della coo-
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perativa Melix, e puntualmente e continuativamente anche in incontri con gli agricoltori e le citta-

dinanza nell'ambito dei propri interventi o su richiesta; l'Unione agricoltori e coltivatori diretti sud-

tirolesi e la Melix nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione rivolta agli iscritti; il Centro di 

consulenza in occasione dei convegni di frutticoltura, nei dibattiti sui prodotti fitosanitari, nelle 

ispezioni dei campi e nelle singole consulenze. Inoltre, lungo i frutteti sono stati installati cartelli 

informativi (vedi fotografia allegata) al fine di sensibilizzare e informare la cittadinanza. 

· L'amministrazione comunale negli ultimi anni e mesi ha svolto attraverso la polizia locale al fine 

di tutelare le salute tutti i controlli sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni in questa materia 

secondo scienza e coscienza e con le risorse di personale disponibili, e continuerà a farlo in 

futuro. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale delibera di incaricare la Giunta comunale: 

di richiedere all'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima di installare in un luogo 

adeguato della città una stazione di misurazione fissa (collettore attivo) per il monitoraggio dei 

pesticidi 

---------- 

Vorausgeschickt dass, 

· Im programmatischen Dokument des Bürgermeisters den Themen Gesundheit und Schutz der 

Umwelt besondere Wichtigkeit zugeteilt wurde. 

· Die Gemeindeverwaltung sich seit Herbst 2018 besonders intensiv mit dem Thema Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln auseinandergesetzt hat und aus diesem Grund bereits Anfang 2019 eine 

Arbeitsgruppe eingesetzt hat, bestehend aus Bürgermeister, Stadtrat für Umwelt, Ortspolizei, Sa-

nitätsbehörde, Südtiroler Bauernbund und MELIX, welche sich mit dem Thema und den Proble-

matiken im Bereich Pflanzenschutzmittel auseinandersetzt. Diese Gruppe punktuell durch Ver-

treter der Forstbehörde und des Beratungsrings ergänzt bzw. hat sich auch in kleineren Gruppen 

getroffen. 

· Die Arbeitsgruppe, insbesondere aber die Ortspolizei, der Beratungsring, der Südtiroler Bau-

ernbund und die MELIX auf den verschiedensten Ebenen konsequent an der Einhaltung des na-

tionalen Aktionsplanes NAP (ital. PAN) arbeiten. 

· Derzeit der NAP (ital. PAN) überarbeitet wird und voraussichtlich im ersten Quartal 2020 in Kraft 

treten wird. Im neuen NAP (ital. PAN) werden dann die Abstandsauflagen hinsichtlich der sensib-

len Zonen und privaten Grundstücke sowie Gewässer neu geregelt. Die bisherigen ergänzenden 

Vorschriften der Autonomen Provinz Bozen müssen dann in Folge angepasst werden. 

· Die Ortspolizei in den letzten Monaten vermehrt sowohl „passive Kontrollen" im Zuge des nor-

malen Streifendienstes und „aktive Kontrollen" als gezielte Kontrollen betreffend Ausbringung der 

Pflanzenschutzmittel auch in ziviler Kleidung durchgeführt hat. Weiters hat die Ortspolizei im Rah-

men der Verwaltungstätigkeit in dieser Sache die Identifizierung der Grundeigentümer der Obst-

anlagen, Begutachtung der Satellitenbilder, Ausmessen der Abstände der Obstanbauflächen zu 

öffentlichen Flächen, usw. durchgeführt. 

· Die Sektion Umweltmedizin des Südtiroler Sanitätsbetriebes seit Jahren routinemäßig unter an-

derem öffentliche Orte sowie Kindergärten auf eine eventuelle Präsenz von gefährlichen Wirk-

stoffen unterschiedlichen Ursprungs, darunter auch aus Pflanzenschutzmitteln überprüft. 20'18 

wurde das Kontrollnetz nochmals engmaschiger ausgerollt. Laut den Ergebnissen 2018 geht 

keine Gefahr von Giftstoffen für die in Brixen untersuchten Zonen aus. 

· ES nicht zielführend ist Passiv-Sammler für ein Monitoring zu verwenden, da man dadurch nicht 

festhalten kann in welchem Volumen Luft ein bestimmter Stoff (z.B. Pflanzenschutzmittel) verteilt 

war, da das Volumen aus dem der Stoff kommt nicht gemessen wurde und somit die Aussagekraft 

der Passivsammlung äußerst eingeschränkt ist. Aus diesem Grund von Seiten der Experten als 

zielführend erachtet wird für eine genaue Abschätzung der Messwerte Aktiv-Sammler einzuset-

zen, welche mit einer Pumpe ausgestattet sind, die ein vorher definiertes Luftvolumen, also eine 

gewisse Anzahl Kubikmeter Luft ansaugt. Die Substanz bleibt am Sammler hängen und kann 

zum Volumen an Luft pro Zeiteinheit, in Bezug gesetzt werden. Auf diese Weise kann dann die 

Konzentration eines bestimmten Stoffes in der Luft zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnet 

werden. 
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· Verschiedene Sensibilisierungsmaßnahmen zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln in den 

letzten Monaten durch die verschiedenen Stakeholder kontinuierlich durchgeführt wurden: durch 

die Ortspolizei im Zuge der Vollversammlung der MELIX und punktuell und kontinuierlich auch in 

Gesprächen mit Bauern und Bürgern bei ihren Einsätzen bzw auf Anfrage; durch den Südtiroler 

Bauernbund und die MELIX im Rahmen einer Sensibilisierungskampagne an alle Mitglieder; 

durch den Beratungsring auf Obstbautagungen, bei Pflanzenschutzaussprachen, Flurbegehun-

gen und Einzelberatungen. Zudem wurden entsprechende Infotafeln entlang der Obstansagen 

angebracht (siehe beiliegendes Foto), die zur Sensibilisierung und Information der Bürgerinnen 

und Bürger beitragen sollen. 

· Die Gemeindeverwaltung über die Ortspolizei in den letzten Jahren und Monaten stets nach 

bestem Wissen und Gewissen und im Rahmen der personellen Ressourcen alle notwendigen 

Kontrollen zur Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen in dieser Materie zum Schutz der Ge-

sundheit unternommen hat und dies auch in Zukunft tun wird. 

Dies alles vorausgeschickt, beschließt der Gemeinderat den Stadtrat zu beauftragen: 

Die Errichtung einer fixen Messstation (Aktiv-Sammler) an geeigneter Stelle im Stadtbereich zur 

Überwachung der Pestizide bei der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz zu beantragen. 

 

Prego, consigliere Urzì, a Lei la parola per l'illustrazione. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Credo che mai una mozione sia stata così semplice, 

presidente, e quindi io ne do eccezionalmente – cosa che non faccio mai – lettura, perché è chiara di per sé. 

Premesso che il Consiglio comunale di Bressanone ha recentemente approvato all'unanimità l'ordine 

del giorno allegato – che quindi tutti i colleghi hanno – che diviene parte integrante della presente mozione, 

riguardante l'installazione, da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, di una stazione 

di misurazione fissa per il monitoraggio dei pesticidi. Tutto questo premesso e considerato il Consiglio della 

Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale a promuovere analoghe iniziative di monitorag-

gio dei pesticidi su tutto il territorio provinciale. 

La mozione, presidente, è allegata ed è stata approvata all’unanimità, quindi da tutte le componenti del 

Consiglio, dalla maggioranza e dalla minoranza. Credo che questo tipo di iniziativa possa essere condivisa 

nel suo spirito e anche nella sua prassi e credo che possa costituire anche un buon esempio per la provincia 

di Bolzano tutta e quindi perché analoghe iniziative siano attivate nell’ambito dei territori comunali, nei quali 

maggiormente alta sia l’attenzione verso questo tema. 

Monitoraggio non significa esprimere sentenze, significa monitorare per verificare lo stato della situa-

zione. Queste esigenze si sono sicuramente mostrate evidenti in alcune porzioni del nostro territorio provin-

ciale, penso alla val Venosta, penso al Comune di Bolzano, al Comune di Merano, a tutte le realtà che insistono 

su Sinigo, penso alle realtà agricole confinanti con l’ambito residenziale del capoluogo, aggiungiamoci pure 

Bressanone e potremmo aggiungere altre realtà. Mi fermo qua, presidente. Grazie! 

 

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

unterstützen natürlich diesen Vorschlag und sind einigermaßen überrascht, dass Kollege Urzì diesen Vor-

schlag bringt. Es ist eigentliche ein Vorschlag, den wir hätten bringen können oder sollen und wir hätten es 

auch wollen. Er war aber schneller und er hat offen zugegeben, es war ein leichtes den Vorschlag vorzulegen, 

denn er wurde einfach eins zu eins von der Gemeinde Brixen übernommen. Vielleicht eine kleine Information, 

diesen Beschlussantrag hat die grüne Bürgerliste in Brixen eingebracht, er wurde zwar abgelehnt, aber in 

dieser ein wenig veränderten Form genehmigt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann wird ein Aktiv-

sammler in Brixen stationiert, um die Konzentration von Wirkstoffen in der Luft zu messen. Wir haben zurzeit 

drei Aktivsammler in Südtirol, soweit ich informiert bin. Wenn man auf die homepage der Umweltagentur geht, 

dann findet man drei. Diese befinden sich in Bozen, in Auer und in Gargazon und messen seit 2 Jahren kon-

tinuierlich den Wirkstoff in der Luft, im Wesentlichen geht es um chemisch synthetische Pestizide. Was sagen 

sie uns? Sie sagen uns, welche Wirkstoffe in der Luft vorhanden sind, sie sagen uns, wie lange man die 

Wirkstoffe messen kann, d.h. den Zeitraum, meistens von März bis November mit Unterbrechungen oder auch 

nicht, je nach Wirkstoff ist das unterschiedlich, und sie geben uns die Angabe über die Konzentrationen in der 

Luft. Hier haben wir einen ersten Punkt, den man eigentlich anfügen müsste. Es gibt zurzeit kaum oder wenige 

Untersuchungen, jedenfalls sind mir keine bekannt - die zuständigen Landesräte wissen darüber vielleicht 
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mehr Bescheid -, welche Auskunft geben, welche Konzentration in der Luft gesundheitsgefährdend ist und 

welche nicht. Hier müsste man eigentlich den ersten Ansatz wählen. Wichtig ist natürlich, dass Messungen 

vorhanden sind, wichtig ist, dass wir ein möglichst flächendeckendes Messen aufbauen, um die Konzentration 

in der Luft von Giften bzw. von chemisch synthetischen Pestiziden zu messen, aber was uns noch fehlt ist: 

was heißt das? Hier werden wir prädestiniert dafür, Landesrat Schuler aber auch der Kollege für die Umwelt, 

eine Forschungsinitiative aufzubauen über: was bedeutet es eigentlich für die Gesundheit der Menschen? In 

der Folge müsste man dann Grenzwerte ableiten können, an denen man sich zu halten hat, das heißt wenn 

die Grenzwerte überschritten werden, braucht es ein Maßnahmenpaket. So müsste die Vorgangsweise sein. 

Zuerst einmal braucht es aber ein Messnetz, das soll und wird auch aufgebaut, das hat Landesrat Schuler 

auch schon mehrmals gesagt, dass die Aktivsammler, diese sehr guten Messstationen im Lande langsam 

verteilt werden sollten, damit wir die Ausbreitung und die Abdrift der chemisch synthetischen Pestizide besser 

verstehen können. Danke schön für diesen Beschlussantrag, Kollege Urzì. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass man wissenschaftli-

che Erhebungen macht, wie die Zusammensetzung der Luft ist. Nur, Kollege Staffler, und das muss man der 

Ehrlichkeitshalber sagen, dieser Antrag wurde in Brixen so angenommen, weil er in der Wirkung gleich Null 

ist. Wenn in Brixen ein einziger Sammler angebracht wird, dann muss man einmal schauen, wo dieser ange-

bracht wird, dann wird er in der Wirkung wahrscheinlich gar nichts bringen. Das ist das Problem. Also wenn, 

dann müsste so etwas flächendeckend im gesamten Landesgebiet gemacht werden. Vor allem ist die Frage, 

wo bringt man diese Sammler an? Bringt man sie z.B. auch in der Nähe einer landwirtschaftlich genutzten 

Fläche an, bringt man sie in der Nähe einer städtischen Gartenanlage an? Nennen wir z.B. Bozen, wenn man 

den Sammler neben dem Friedhof in Bozen anbringt, wo sogar das ganze Friedhofsgelände gesperrt werden 

musste, weil die Buchsbäume gespritzt wurden, dann wird ein ganz anderes Ergebnis herauskommen, als 

wenn man diesen in Rentsch aufstellt. Und dann? Das ist die wesentliche Frage. Du hast gefragt, was machen 

wir mit den Messergebnissen? Wenn wir keine Grenzwerte definieren bzw. was machen wir, wenn wir Grenz-

werte definieren? Was sind die Folgemaßnahmen davon? Wir haben bereits Analysegeräte im ganzen Land 

und wir haben Grenzwerte im ganzen Land was die Stickstoffwerte in der Luft anbelangt. In Schrambach 

wurde die Anlage entfernt, nachdem sie permanent eine Überschreitung der Luftschadstoffe angegeben hat. 

Wir haben jedes Jahr Überschreitungen der Luftschadstoffwerte, wissen das und tun nichts und es ändert sich 

gar nichts. Es ist nicht so, dass deswegen gesetzliche Maßnahmen erlassen werden und weniger LKW über 

die Autobahn fahren dürfen, oder dass dann sofort Fahrverbote auf der Autobahn in Kraft treten.  

Es ist zwar richtig und wichtig, dass diese Messungen gemacht werden, nur, und das fehlt in diesem 

Beschlussantrag, die Folgemaßnahmen. Was macht man dann damit? Wer sind die Verantwortlichen? Wir 

haben schon oft über das Thema Pestizide diskutiert. Pestizide werden natürlich zum Teil auch von Abdrift 

weitergetragen. Da muss man sich die individuelle Situation anschauen. Ist es eine Tallage, wo eine 

Inversionswetterlage herrscht, ist es eine Tallage, wo ein kontinuierlicher Wind aus einer bestimmten Richtung 

kommt, wo vielleicht Schadstoffe von einer anderen Region dorthin getragen werden. Das hat auch Auswir-

kungen. Es nützt nichts, wenn man in einem Gemeindegebiet Beschränkungen erlasst und im Grunde genom-

men kommen diese Schadstoffe von ganz wo anders her. Um das alles erheben zu können, braucht man ein 

flächendeckendes Netz an solchen Messgeräten und nicht ein einziges wie es z.B. in Brixen der Fall wäre. 

Noch viel wichtiger wäre, dann auch entsprechende Folgemaßnahmen zu erlassen. 

 

FAISTNAUER (Team K): Wie schon die Vorredner gesagt haben, ist der Beschlussantrag des Kollegen 

Urzì natürlich zu befürwortender. Bozen, Auer, Gargazon, hat Kollege Staffler gesagt, haben bereits solche 

Messstationen. Es drängt sich hier die Frage auf, wie weit wir dann peripher gehen und wie viele Punkte das 

sein sollen, und das soll dann wissenschaftlich belegt sein. Wir wissen der nationale Aktionsplan wurde im 

Oktober der Erneuerung unterzogen und dieser beinhaltet auch neue Richtlinien mit Grenzabständen von den 

Bepflanzungen. Deshalb ist auch zu schauen, inwieweit da die Grenzwerte schon enthalten sind und ob diese 

Messwerte mit denen dann abgeglichen werden können. Es hat natürlich keinen Sinn, im hintersten Ahrntal 

bzw. im Jaufental solche Messstationen aufzustellen, sondern bezirksweit direkt neben Radwegen, Fußgän-

gerwegen, eben dort, wo sich viele Leute bewegen. Dort sollte man diese Messstationen anbringen und dort 

sollte gemessen werden. 
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PRESIDENTE: Grazie consigliere Faistnauer. Se non ci sono altri interventi passiamo alla presa di 

posizione della giunta. Assessore Schuler, prego, a Lei la parola. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Danke. Eine 

schnelle Antwort auf die Frage des Kollegen Faistnauer. Es stimmt, der nationale Aktionsplan ist in Überar-

beitung, also der Plan zur nachhaltigen Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln. Neu wird sicherlich sein, dass 

man in dieser Änderung nicht mehr zwischen chemisch synthetische Mittel und biologische Mittel unterschei-

den wird. Das ist eine große Neuerung. Fachlich korrekt, weil es entscheidend ist, ob ein Wirkstoff toxisch ist, 

ob er Auswirkungen auf die Umwelt hat oder ob er karzinogen ist, unabhängig von dessen Herstellung. Das 

ist bei der Zulassung das Prinzip und soll jetzt auch bei der Umsetzung des nationalen Aktionsplanes zur 

Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln der Fall sein. Das zum einen. 

Zum anderen gibt es Grenzwerte, es wurde vorher gesagt, es gäbe keine. Also, um von der Konserva-

tion der Wirkstoffe in der Luft auf eine Exposition der Menschen zu kommen, das ist die fachliche Auslegung, 

wird das tätlich eingegangene Luftvolumen für Kinder und Erwachsene berechnet und die Exposition im Ver-

hältnis zum AOL bewertet. Der AOL-Wert leitet sich, zugegebenermaßen etwas kompliziert, ähnlich wie bei 

den Rückstandshöchstgrenzen von den toxikologisch relevanten Grenzwerten ab, im Besonderen im lang-

fristigen NAOEL, dass also jene Dosis im Wirkstoff bei dem Direktexperiment langfristig keine wie auch immer 

gearteten Effekte beobachtet werden. NAOEL-Werte können risikolos täglich konsumiert werden, der AOL-

Wert wird aber mit Sicherheitsfaktoren versehen. Der AOL-Wert hat ein Sicherheitsfaktor von 100 bis 1000 

und trotzdem sind wir bei den bisher durchgeführten Luftmessungen von diesen Werten weit weg. Wenn man 

von den NAOEL-Werten ausgehen, z.B. beim Fluazinam, das am häufigsten gefunden wird, sind wir 100.000-

mal unter der Dosis, ab der man ausgehen müsste, dass es gesundheitliche Probleme geben könnte. Das ist 

von der Wissenschaft so vorgelegt worden. Also die Menschen müssen sich keine Sorgen machen, dass sie 

hier einer Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sind. Trotzdem ist es wichtig und richtig, dass man das Ganze 

monitoriert. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass man in jeder Gemeinde fixe Stationen montiert. Man 

soll ja nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen. Wir wissen auch, dass wir in der Luft teilweise in Südtirol 

über den Grenzwerten liegen. Da macht man sich relativ wenig Sorgen. Man brauch sich hier auch keine 

machen, weil wir hier, wie gesagt, unter den wissenschaftlichen Grenzwerten nicht nur um einige 100-mal, 

sondern um einige 1000-mal oder 100.000-mal im Fall von Fluazinam, unter den festgelegten Grenzwerten 

liegen. Noch einmal ein Monitoring ist richtig und dass man es auch beobachtet, ist für uns auch wichtig. In 

der Ausbringung wissen wir, dass wir uns verbessern müssen, um auch noch diese Werte, die gefunden wer-

den, zu reduzieren, aber es gibt keinen Grund Panik zu erzeugen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mich wundert nur die Tatsache, dass man 

sich der Erhebung verweigert. Ich kann das alles nachvollziehen. Du hättest es ein bisschen weniger ver-

schachtelt bringen können, ehrlich gesagt. Ich verstehe auch deinen Standpunkt. Was ich aber nicht verstehe 

ist, dass am Ende steht, deshalb brauchen wir auch gar nicht nachzuchecken. Das verstehe ich nicht. …Doch, 

du hast gesagt, das brauchen wir gar nicht erheben und Panik erzeugen. …Doch. Dann hör es nach. Die 

Tatsache ist die, wenn wir sagen, wir wissen von vorne herein, dass etwas nicht ist, dann brauchen wir nicht 

nachschauen, …. das ist unlogisch. …. Na gut, dann habe ich falsch gehört. In Ordnung, zuerst hast du gesagt 

wir müssen nicht nachschauen und sollen keine Panik erzeugen. Zwischendurch hast du gesagt, wir können 

monitorieren. Das war einfach inkonsequent in der Darstellung. Auf jeden Fall, ich kenne es ja, es war immer 

schon so, wir haben eine Beschlussantrag vorgelegt, der das Monitoring auf Schulhöfen vorsieht, den habt ihr 

auch abgelehnt. Also es gibt immer wieder hier die Begründung, wenn man etwas erhebt, dann macht man 

gleich Panik. Das ist eine Entmündigung der Bevölkerung, das muss man einfach sagen, dass die Leute nicht 

selbst entscheiden können, wann sie Panik bekommen und wann nicht. Aber die Tatsache, dass man nicht 

einmal schauen geht, dann könntet ihr auch das ASTAT zusperren, dann braucht ihr keine Untersuchungen 

mehr auf der Brennerautobahn zu machen, dann kann man es gleich lassen. Also das erschließt sich mir nicht. 

Man ist als Landesregierung zuständig für die Gesundheit, man ist auch zuständig für die Information, man 

muss Dinge im Blick halten falls sie sich verändern, deshalb sich der Erhebung verschließen, da ist bei mir 

einfach Schluss. Wenn ich falsch verstanden habe, dann nehme ich diese Worte auch wieder zurück. 
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SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): In persönli-

cher Angelegenheit. Ich habe deutlich gesagt, dass es in drei Gemeinde schon gemacht wird. Ich habe gesagt, 

dass es richtig ist, dass es gemacht wird und dass es ein Monitoring gibt. Ich sehe aber nicht die Notwendigkeit, 

dass man in jeder Gemeinde eine fixe Station aufstellt mit dem ganzen Ressourcenaufwand, der damit ver-

bunden ist. Das möchte ich klargestellt haben. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Untersuchungen braucht. 

 

FAISTNAUER (Team K): Ich muss sagen, das habe ich auch so verstanden, dass Landesrat Schuler 

das Monitoring schon eingesteht. Wir haben es ja schon in Bozen, Auer und Gargazon. Ich würde den Kollegen 

Urzì bitte, dass man nicht in allen 116 Gemeinden das macht, sondern dass man sagt, wir erheben in den 

Bezirken Bruneck, Brixen, Unterland, Vinschgau, usw., die punktuellen Stichproben. Es würde dann passen, 

wenn wir 10-15 Messstationen hätten in den Bereichen, wo Maisanbau und Obst- und Weinbau betrieben 

wird, nicht dass man 116 Messstation einrichtet. Dass man das relativiert oder diese Zahl vorschlägt. 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Somit erfolgt die Stellungnahme der 

Landesregierung. Assessore Vettorato, prego, a Lei la parola. 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente e buon giorno a tutti! Diciamo che il 

tema dei pesticidi è un tema molto importante. Visto che ho la competenza da 8-9 mesi, alcuni dati li ho. 

L’Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima ha due stazioni, una fissa e una mobile, che 

fanno il monitoraggio dell'aria. Quella fissa è collocata in via Amba Alagi, presso l’Agenzia APA, quella mobile 

va nelle aree rurali, questo perché si vuole fare un monitoraggio sia nelle aree rurali, quindi quelle più vicine 

alle fonti dove ci potrebbero essere pesticidi e una in centro, dove chiaramente con i circoli dell’aria, il traffico, 

eccetera, dove c’è la più alta concentrazione di cittadinanza. I dati sono comunque confortanti. 

La presenza di pesticidi viene rilevata con le famose PM10. Nel 2016-2017 la centralina mobile è stata 

posizionata nella cittadina di Ora, quindi nella Bassa Atesina, in prossimità delle campagne, proprio per vedere 

se ci possono essere contaminazioni dell'aria e quindi rischi per la popolazione. 

Nel 2018-2019 è stata messa a Gargazzone, quindi un’altra zona rurale ad altissima concentrazione. 

Per il 2020-2021 siamo in fase di analisi su dove spostare la centralina mobile. 

Ho visto che nella mozione del consigliere Urzì è stato citato l’ordine del giorno votato dal consiglio 

comunale di Bressanone e posso dire chiaramente che è una valutazione di cui prendiamo atto, si può anche 

pensare di spostare questa centralina in val d’Isarco e successivamente anche in val Pusteria. 

Quello che mi preme sottolineare è l’impegno, non solo politico, ma soprattutto tecnico, degli uffici, negli 

anni da parte della Provincia autonoma di Bolzano, proprio per monitorare lo stato e la qualità dell'aria e questo 

– adesso rimarrà come impegno politico – è uno dei focus che io ho dato all’inizio del mandato, infatti c’è una 

campagna informativa che si intitola “Wir Atmen – Respiriamo”, dove vogliamo far passare l'importanza 

dell’aria, quindi discorso pesticidi, inquinamento, CO2, eccetera, perché se io dico che l'aria è un bene prima-

rio, siamo sicuramente tutti d’accordo, ma se dico che l'acqua è un bene primario, sarà perché l’acqua è più 

palpabile, ce ne rendiamo conto ancora di più.  

Quindi stiamo cercando di fare una serie di sensibilizzazioni a 360° su tutta la cittadinanza, su tutti i 

settori, quindi quelli economici e produttivi e sulla vita privata dei cittadini. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente, grazie a colleghe e colleghi che 

sono intervenuti e grazie all’assessore! 

Una precisazione, prima di tutto, mi pare abbastanza scontata: non si chiedono 116 o 330 stazioni di 

monitoraggio, questo è evidente, così sgombriamo il campo subito da questo dubbio, anche perché non è che 

se la monto a Gries, mi controlla via Resia, nel senso che allora anche a Bolzano dovremmo averne una 

quindicina, una in via Mayr Nusser, dove ci sono le campagne, poi una in via Böhler, nel cuneo verde. È 

evidente che qui si tratta di immaginare un percorso, che mi pare peraltro anche già indirizzato nella giusta 

direzione, di attenzione e di monitoraggio sul territorio.  

Questa mozione, che prende l’iniziativa da un documento votato da tutte le forze, che peraltro qui sono 

anche rappresentate dalla Lega, piuttosto che da quelle più vicine a noi, piuttosto che dal centrosinistra, la 
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Volkspartei, i Freiheitlichen, quindi questo documento, che è espressione di quella realtà politica che trova qua 

i suoi corrispettivi, dice sostanzialmente “abbiamo quest’esigenza e necessità, la avvertiamo come cittadini, 

affinché sia chiaro ed evidente che questa attenzione da parte delle istituzioni pubbliche c’è in maniera forte e 

questo costituisca una sorta di deterrente verso comportamenti eventualmente eccedenti quello che potrebbe 

essere il ragionevole e possa anche, sulla base di dati concreti, poi confortare – assessore Schuler, Lei ha 

perfettamente ragione – la serenità dei cittadini, che ci sta a cuore e anche la salute e dobbiamo aiutare che 

ci sia serenità. Nessuno parte con un atteggiamento censorio, quindi con il dito alzato “adesso facciamo puli-

zia”, si parte invece da un atteggiamento di massima attenzione, che poi ha un atteggiamento anche deter-

rente, quindi gli indirizzi sono corretti.  

Forse una sola osservazione: due anni in una certa località e poi dislocato di due anni in due anni, 

riusciamo a soddisfare perfettamente questa più ampia esigenza sul territorio? – il che non significa 116 o 

330, intendo dire. La mozione non lo dice, la mozione dice “di promuovere analoghe iniziative di monitoraggio 

su tutto il territorio provinciale”, volutamente non siamo entrati nel merito, dicendo con quante stazioni e dove, 

ma affermando un chiaro principio, secondo quanto, peraltro in maniera molto precisa e puntuale che io credo 

che meriterebbe la massima attenzione e considerazione, è stato elencato dal consiglio comunale di 

Bressanone. 

Quindi io auspico che questa, che non è una dichiarazione esclusivamente di principio, non ripete au-

tomaticamente ed esclusivamente quello che è già stato fatto, possa essere accolta in sintonia con quanto 

accaduto a Bressanone, anche da questo Consiglio provinciale, poi la Giunta provinciale evidentemente avrà 

il compito, gli strumenti, le opportunità di meglio definirla e calibrarla secondo quelle che sono le reali esigenze. 

Quindi non abbiamo voluto sostituirci alla Giunta nel dire esattamente poi come dovrà essere tradotto, ma 

dare un’indicazione ancora più precisa di quanto non sia l’attività già in essere attualmente. 

Su questa mozione chiedo, presidente, il voto nominale e ringrazio tutti per essere intervenuti e per i 

preziosissimi contributi. grazie! 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): La ringrazio anche per la disamina che ha fatto e la replica. 

Quello che ha detto, l'impegno politico e l’impegno tecnico degli uffici che negli anni si sono sempre 

impegnati. Mi fa piacere che non chieda 116 stazioni, perché ovviamente diventerebbe un po’ complicato. 

Sul fatto dei due anni, credo ci sia una spiegazione. Io adesso non saprei dargliela, forse per fare una 

media più approfondita, credo. 

Mi sento però di dire una cosa: sono delle valutazioni su dove posizionarle e siamo in possesso per 

farlo nel 2020 ma mi sento di dirLe che spenderò chiaramente una buona parola, affinché l’Agenzia APA si 

impegni a metterlo a Bressanone, questo lo posso fare. 

 

PRÄSIDENT: Der Landesrat hat ein wichtiges Detail vorher vergessen, folglich habe ich ihm die Mög-

lichkeit gegeben, das auch noch zu sagen. Vielen Dank. Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung, wie 

vom Abgeordneten Urzì verlangt, über den Beschlussantrag Nr. 196/19. 

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Mit 13 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen abgeleht. 

 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete 

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

Köllensperger, Nicolini, Ploner Alex, Ploner Franz, Rieder, Staffler, Unterholzner, Urzì. 

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

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

Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Leiter Reber, Mair. 
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Wir kommen zum Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 201/19 vom 11.11.2019, einge-

bracht vom Abgeordneten Nicolini, betreffend keine Tiere mehr in Südtirols Zirkussen." 

 

Punto 12) all'ordine del giorno: "Mozione n. 201/19 dell’11/11/2019, presentata dal consigliere 

Nicolini, riguardante stop agli animali nei circhi in Alto Adige/Südtirol." 

 

Keine Tiere mehr in Südtirols Zirkussen 

Prämissen: 

Vor etwa 40 Jahren begann man den Rechten der Tiere mehr Beachtung zu schenken. Und das, 

obwohl Haustiere seit jeher treue Begleiter der Menschen sind, im Alltag genauso wie bei der 

Verrichtung schwerer körperlicher Arbeiten. 

„Alle Tiere werden dem Leben gegenüber gleich geboren und haben die gleichen Existenz-

rechte“, so lautet Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Tierrechte der UNESCO, die am 15. 

Oktober 1978 ausgerufen wurde. Dieser Artikel erkennt den Tieren das Recht auf Leben und auf 

Wohlergehen an und beauftragt gleichzeitig die Menschen mit der Achtung jener Rechte. 

In der Europäischen Union wurden zahlreiche Rechtsakte verabschiedet, die bezeugen, wie sehr 

sich die Gesetze zu den Lebensbedingungen von Tieren weiterentwickelt haben. Ein wesentlicher 

Grundstein für mehr Tierwohl wurde in Europa mit der Unterzeichnung des Lissabon-Vertrages 

gelegt, der seit 10. Januar 2008 in Kraft ist. Die große Neuigkeit, die der Lissabon-Vertrag ein-

führte, lag darin, dass Tiere von da ab als „fühlende Wesen“ betrachtet wurden. Mit dem Vertrag 

werden diese also als Lebewesen eingestuft, die in der Lage sind Freude oder Schmerz zu emp-

finden. 

Die vom Lissabon-Vertrag angestoßene Rechtsentwicklung verpflichtet die Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union, das Tierwohl und den Tierschutz durch konkrete politische Maßnahmen zu 

fördern. 

In unserem Land beginnt die Gesetzgebung im Bereich Tierschutz mit Inkrafttreten des Gesetzes 

Nr. 281 aus dem Jahr 1991. 2010 wurde dann das Übereinkommen des Europarates aus dem 

Jahr 1987 zum Schutz der Heimtiere ratifiziert. Dieses hat die spezifische Anpassung bestehen-

der staatlicher Rechtsvorschriften zur Folge gehabt. Das Übereinkommen weist die Vertragsstaa-

ten auf die Notwendigkeit hin, die Grundprinzipien für das Wohl der Tiere und deren Versorgung 

zu beachten. 

Mit dem Gesetz 175/2017 wurde versucht, die Zahl der Zirkustiere zu begrenzen. Infolge steter 

Regierungswechsel wurden seither jedoch keine Durchführungsverordnungen veröffentlicht. Auf 

nationaler Ebene hat sich im Laufe der Zeit also nichts geändert. Das angeführte Gesetz strebte 

eine Neugestaltung und Überarbeitung der Bestimmungen für Aufführungen an, unter die auch 

Zirkusse fallen. Das Gesetz sah einen „stufenweisen Abbau des Einsatzes von Tieren“ in Zirkus-

sen oder durch fahrende Schausteller vor. Wir sind der Meinung, dass diese Kompetenz an die 

autonomen Regionen und Provinzen übertragen werden kann. 

Das Gesetz 337/1968 regelt insbesondere in Artikel 9 die Bestimmungen für Pferdezirkusse und 

fahrende Schausteller. Diese Vorschrift schreibt den Gemeinden eine grundlegende Rolle zu, 

wenn es um die Zuteilung der Flächen für Zirkusaufführungen geht. 

Es ist zu bedenken, dass „sich der Großteil der Italiener“ gemäß Eurispes-Bericht 2016 „gegen 

die Tötung und Misshandlung von Tieren ausspricht“. Aus dem Bericht geht hervor, dass Men-

schen, die Zirkusse mit Tieren (71,4 % der Befragten) und Zoos ablehnen (54,9 %), sich auch für 

mehr heimtierfreundliche Beherbergungsbetriebe aussprechen; dies zeigt deutlich, dass Tiere 

immer mehr als Lebewesen wahrgenommen werden, die den Menschen nahe stehen. 

Ein Zirkus ohne Tiere ist möglich! Erfolgsgeschichten, wie der Cirque du Soleil, der weltweit jedes 

Jahr Millionen Zuschauer in seinen Bann zieht, zeigen dies. Erst vergangenen Mai hat das 

Festival CircusSpring2019 im nahe gelegenen Trentino bewiesen, dass ein Zirkus ohne Tiere 

möglich ist. 

Dies vorausgeschickt und erwogen, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 
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1. Maßnahmen umzusetzen, welche den Einsatz von Tieren im Rahmen von öffentlichen Veran-

staltungen und insbesondere von Zirkusaufführungen verhindern sollen, insbesondere sofern 

Tiere gezwungen werden sich entgegen ihrer Natur zu verhalten, ihnen die eigenen ethologi-

schen Bedürfnisse verwehrt werden oder diese zu Unterhaltungszwecken eingesperrt werden; 

2. die Bestrebungen der Südtiroler Gemeinden, den Einsatz von Tieren in Zirkussen sowie die 

Ausstellung von Genehmigungen für fahrende Schausteller zu beaufsichtigen und zu begren-

zen, zu koordinieren. 

---------- 

Stop agli animali nei circhi in Alto Adige/ Südtirol 

Premesso che: 

La strada verso una maggiore considerazione dei diritti animali è iniziata circa 40 anni fa, nono-

stante gli animali da affezione e da compagnia siano da sempre a fianco dell'uomo nella vita 

quotidiana e nello svolgimento delle attività di fatica. 

"Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza": lo ha 

sancito l'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti degli animali dell'Unesco, proclamata il 15 ottobre 

1978. Tale articolo riconosce da una parte il diritto agli animali alla vita ed al benessere, dall'altra 

istituisce in capo all'uomo il dovere di tutelare questa loro condizione. 

Nell'Unione Europea sono stati approvati numerosi atti normativi che testimoniano un'evoluzione 

della condizione animale nell'ambito dei diritti. In materia di benessere animale, un passo fonda-

mentale in Europa è stato compiuto con la sottoscrizione del Trattato di Lisbona (in vigore dal 10 

gennaio 2008). La grande novità introdotta dal Trattato di Lisbona è costituita dalla definizione di 

"esseri senzienti" attribuita agli animali e cioè la normativa li ha qualificati come individui in grado 

di provare piacere o dolore. 

L'evoluzione giuridica promossa dal Trattato di Lisbona si traduce nell'impegno per gli Stati mem-

bri dell'Unione Europea a promuovere concretamente politiche in materia di benessere e tutela 

degli animali. 

La legislazione in materia di tutela animale, nel nostro Paese, prende le mosse dall'entrata in 

vigore della legge n. 281 del 1991. Nel 2010 è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Eu-

ropa del 1987 per la protezione degli animali da compagnia, che ha dettato specifiche norme di 

adeguamento interno. Tale normativa ribadisce, agli Stati aderenti, la necessità di attuare i prin-

cipi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. 

Con la legge 175/2017 si è cercato di porre un limite all'utilizzo degli animali nei circhi, l'alternanza 

dei Governi non ha però consentito l'emissione dei decreti attuativi e pertanto a livello centrale 

nulla è cambiato nel tempo. La legge citata mirava a riordinare e revisionare le disposizioni in 

materia di spettacolo, tra cui i circhi. La legge prevedeva il "graduale superamento dell'utilizzo 

degli animali" da parte di circhi e spettacoli viaggianti. A nostro avviso tale materia può essere 

demandata alle autonomie regionali e provinciali. 

La legge 337/1968 che detta disposizioni in materia circhi equestri e spettacoli viaggiante, in par-

ticolare all'art. 9, istituisce un ruolo fondamentale nei comuni nella concessione degli spazi per 

tali attività. 

Considerato che: 

“La maggioranza degli Italiani si conferma contro uccisioni e maltrattamenti di animali" da quanto 

emerge dal Rapporto Eurispes 2016. In tale rapporto si è evidenziato le persone contrarie ai circhi 

con animali (71,4% degli intervistati) e agli zoo (54,9%) vorrebbero anche più accoglienza per gli 

animali di affezione nelle strutture alberghiere; a riprova che gli animali vengono sempre più come 

esseri viventi molto vicini all'uomo. 

Un circo senza animali è possibile ed esistono esperienze di successo, come quella del Cirque 

du Soleil, che ogni anno richiamano milioni di spettatori in tutto il mondo; nel vicino Trentino, lo 

scorso maggio, il festival CircusSpring2019 ha dimostrato che un circo senza animali è possibile. 

Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 



 

33 

1. ad adottare misure volte a disincentivare negli spettacoli pubblici ed in particolare quelli cir-

censi, l'utilizzo di animali, soprattutto qualora questi ultimi siano costretti ad attività contrarie 

alla propria natura, in totale negazione alle proprie caratteristiche etologiche o magari obbligati 

a rimanere in una condizione di prigionia per mero intrattenimento; 

2. a coordinare l'attività dei comuni dell'Adige/ Südtirol nel controllare e ridurre l'utilizzo degli 

animali all'interno dei circhi ed il rilascio delle autorizzazioni agli spettacoli viaggianti. 

 

Ich ersuche den Einbringer um Erläuterung. Prego consigliere Nicolini, a Lei la parola. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Con 

questa mozione chiediamo di disincentivare l’utilizzo degli animali negli spettacoli circensi. 

C'è una crescente sensibilizzazione sul fenomeno, già da tanti anni ogni volta che arriva un circo nella 

nostra provincia, ma anche nel resto d'Italia, iniziano delle manifestazioni, delle proteste, questi non sono degli 

spettacoli decenti, ma urtano anche la sensibilità di tante persone. 

Ormai è assodato che gli animali nei circhi non rappresentano più quello che dovrebbero essere nel loro 

stato, ma sono all’interno di una gabbia di costrizione, hanno limitazioni di libertà e questo va contro i principi 

degli stessi diritti di esistenza che hanno gli animali. 

Fin dalla storia l’uomo si è sempre accompagnato con degli animali e negli ultimi 40 anni, però, si è 

cercato di provvedere anche al loro benessere, sempre più è entrato questo ruolo di affezione che hanno gli 

animali, della vicinanza, aiutano l’uomo anche a trasmettere dei sentimenti, a cercare di convivere, anche a 

supplire dei supporti che all'interno della nostra società stanno andando un po’ a scomparire. 

È iniziata nel 1978, c’è stata la Dichiarazione universale dei diritti degli animali, che ha stabilito che essi 

hanno gli stessi diritti di esistenza degli uomini, per quanto riguarda la vita. 

È proseguita poi la Convenzione di Lisbona, circa 10 anni fa, che in materia di benessere degli animali 

ha dichiarato che gli animali sono esseri senzienti, quindi che possono provare dolore o piacere, questo e 

stato un punto molto importante, perché ha obbligato gli Stati a tradurre questi principi in provvedimenti di 

legge. 

In Italia nel 2017 è arrivata la legge n. 175, dove si prevede un limite all’utilizzo degli animali negli 

spettacoli, e per la quale, però, sono mancati i decreti attuativi. 

Quindi noi chiediamo anche che queste competenze possano essere demandate anche alle autonomie 

regionali e provinciali, poi le autorizzazioni per i circhi vengono date dai Comuni, che devono autorizzare la 

concessione negli spazi.  

Crediamo che comunque l'attivazione della Giunta su questo tema sia necessaria per far vedere anche 

che le persone sono sempre più vicine agli animali, sempre più sensibili al loro benessere e vogliamo vera-

mente evitare delle crudeltà o delle cose che potrebbero danneggiare il loro benessere. 

I circhi senza animali sono possibili, ricordiamo Le Cirque du Soleil, che è uno dei grandi circhi animal 

free, ci sono altri circhi, poi, che usano degli ologrammi, delle proiezioni in 3D, per fare spettacoli in cui si 

possano vedere anche gli animali. 

Noi vorremmo che la Giunta adottasse delle misure volte a disincentivare la presenza di circhi con gli 

animali, sia attraverso le competenze che può avere sull'ordine pubblico, sia anche cercando di sensibilizzare 

i Comuni, che sono direttamente responsabili per le autorizzazioni. 

Volevo anche fare una piccola correzione, non ho preparato un emendamento, ma volevo farla al volo. 

Nel punto 1 del dispositivo, volevo far sì che la disincentivazione all’utilizzo di animali sia lasciata soltanto per 

gli spettacoli circensi, dunque nei circhi, togliendo gli spettacoli pubblici, perché ci posso essere magari le 

manifestazioni che appartengono alla nostra tradizione, dove vengono impiegati degli animali, lasciandoli co-

munque nella loro indole libera e di servizio anche all'uomo, però non in costrizioni che possono essere fatte 

nell’ambito degli spettacoli dei circhi, che sono unicamente per il divertimento degli spettatori, con un utilizzo, 

diciamo, economico. 

Spero che questa mozione venga accolta e spero che ci siano dei buoni contributi da parte dei miei 

colleghi consiglieri. Grazie! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull’ordine dei lavori, presidente. io ho bisogno di un 

chiarimento perché non riesco a capire una cosa dal punto di vista formale, nel senso che – potevo anche 

chiederlo al collega, ma forse se questo chiarimento è più generale, è meglio – nel testo in lingua italiana, 
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partendo dal titolo per poi scendere nell’articolazione del testo, si parla di “Stop agli animali nei circhi in Alto 

Adige/ Südtirol”, mentre nel testo in lingua tedesca c’è solo “Südtirol”, e così in tutto il testo della mozione. 

Siccome queste situazioni accadono spesso, ossia che non c’è coerenza fra testo in lingua italiana e 

testo in lingua tedesca, io chiedo coerenza fra i due testi, e la coerenza deve essere che se si sceglie – 

legittimamente, eh, collega – la dizione bilingue in un testo che immagino sia stato redatto in italiano, questo 

debba essere automaticamente in versione bilingue anche nel testo redatto in lingua tedesca, perché se deve 

essere corrispondente, deve essere corrispondente. Sempre che non venga richiesto diversamente, ma se 

viene richiesto diversamente, deve essere anche giustificato, perché le traduzioni devono essere coerenti, non 

è molto tempo che ne abbiamo parlato di questo, presidente. 

Quindi possiamo rendere coerenti tecnicamente i testi? Quindi legittimamente il collega, immagino, po-

trà poi spiegarci meglio lui, ha scritto “nei circhi in Alto Adige/Südtirol”, quindi io chiedo che nel testo in lingua 

tedesca sia scritto “Südtirol/Alto Adige”, perché ci deve essere coerenza fra i due testi.  

Altra soluzione, presidente non vedo, perché la coerenza deve essere coerenza, non possiamo votare 

due testi diversi in italiano e in tedesco. Grazie presidente! 

 

PRÄSIDENT: Die Übersetzung von Alto Adige ist Südtirol. Wir müssten zweimal Südtirol/Südtirol schrei-

ben, wenn wir es übersetzen wollen oder Südtirol auf der anderen Seite weglassen. Alto Adige ist die italieni-

sche Bezeichnung von Südtirol. Der Einbringer ist der Abgeordnete Nicolini. Bitte, Abgeordneter Nicolini, Sie 

haben das Wort. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Se devo essere sincero, 

non mi ero accorto di questa difformità, che per me è assolutamente ininfluente, perché mi ero concentrato un 

po’ più sulla sostanza. Ho visto, tra l’altro, che c’è un piccolo errore nel secondo punto, perché nella versione 

italiana si parla dei “comuni dell'Adige/Südtirol”, manca la parola “Alto”, ma chiaramente questo è soltanto un 

piccolo errore di battitura. 

Io vorrei concentrarmi un po’ sulla sostanza e lasciare da parte questi problemi formali, dunque va bene 

così com’è. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Ringrazio il collega, che giustamente e legittimamente 

riconferma il suo testo, perché lo ha scritto così, ci mancherebbe altro che non possa essere riconfermato. Il 

problema è che il testo della traduzione non appartiene più al collega, appartiene all'istituzione, e l’istituzione 

deve correttamente trasferire nel testo dell’altra lingua, il testo scritto nella lingua del proponente. Se io scrivo 

in una mia mozione una certa cosa, non è che nella traduzione ci può essere scritta un’altra cosa, ci deve 

essere scritto quello che ho scritto. 

Allora, se nel testo in lingua italiana c'è scritto “Alto Adige/Südtirol”, che è una scelta linguistica, nel testo 

in lingua tedesca deve esserci scritto “Südtirol/Alto Adige”, ma non si può uscire da questa cosa, presidente, 

perché non possiamo avere due cose diverse. Come si traduce Südtirol? Alto Adige. Come si traduce Alto 

Adige? Südtirol. Allora perché da una parte c’è scritto Alto Adige/Südtirol e dall'altra Südtirol solo? Dall'altra 

parte deve esserci scritto, nella colonna in lingua tedesca, in Südtirol/Alto Adige”, che è la traduzione esatta 

di quello che c’è nel testo in lingua italiana, se no abbiamo due testi non conformi, presidente. Io La invito, per 

cortesia a fare una valutazione di merito, non trovo un’altra giustificazione possibile, a questa mia interpreta-

zione, fatto salvo il pieno diritto del collega di redigere i testi come gli viene più conveniente per esprimere 

un’idea, un concetto o un valore, questo lo difenderò sempre al 100%. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Preferirei togliere la 

parola Südtirol nella parte italiana. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Somit ist das Problem gelöst. Es wird im italienischen Text das Wort 

"/Südtirol" gestrichen, somit ist die Übersetzung von "Alto Adige" in "Südtirol" gelöst. 

Somit kommen wir zur nächsten Wortmeldung. Abgeordneten Foppa, bitte, Sie haben das Wort. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke Herr Präsident! Dopo aver chiarito 

questa importante cosa, la perplessità io ce l'ho sul fatto che noi non possiamo dire cosa devono fare i Comuni, 

al di là del fatto che ci sia scritto dell’Alto Adige o non dell'Alto Adige. 
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Quindi io mi tolgo subito due perplessità, una è questa, se noi possiamo veramente intervenire sui 

Comuni, che mi ricordo che nell’ultima legislatura era sempre tema, infatti mi ricordo un dibattito – anche il 

consigliere Repetto se lo ricorderà, perché litigammo abbastanza furiosamente in quell’occasione – in cui si 

parlava del Comune, perché credo che il Comune debba dare anche il permesso per l'area, comunque è 

importante parlare del tema e sul tema abbiamo da dire. Vorrei dire al collega Nicolini, che anche le donne 

sono sempre accompagnate da animali, non solo l’uomo. 

Il circo con gli animali è sicuramente l’espressione di una vera e propria perversione, perché non si 

portano animali da vedere, non sono animali che possono essere studiati, almeno lo zoo – anche se sono 

critica anche sugli zoo – ha una finalità pedagogica, ma il circo no. 

Io circo usa e sfrutta gli animali in una prospettiva di antropomorfismo pervertito, antropomorfismo vuol 

dire quando noi attribuiamo agli animali, caratteristiche tipiche delle persone e quindi vediamo le perversioni 

come l’orso che impara a correre su due zampe, animali che fanno acrobazie e spettacolini e vengono ap-

plauditi per fare cose che gli animali non fanno, sono stati sottomessi, sono stati per così dire educati, ma non 

è un’educazione, è un animale che viene portato, spesso con metodi molto violenti, a ubbidire e fare cose che 

un animale non dovrebbe fare. 

Riportare quella volta in consiglio comunale proprio il racconto di un veterinario che era andato a fare 

un sopralluogo e raccontava proprio del coccodrillo che aveva trovato nella vasca più corta del coccodrillo. È 

un’immagine pazzesca, un’immagine che ci stordisce. 

Invece vediamo altri circhi che usano la bellezza delle capacità, dell’arte delle persone e quello è il circo 

che dovremmo incentivare, però la questione è se noi abbiamo il potere di intervenire su questa materia e 

magari dobbiamo studiare un po’ come farlo. 

 

PLONER Alex (Team K): Die Kollegin Foppa hat zur Recht von Perversion gesprochen, eine sehr alte 

Tradition des Zirkus aus dem 17. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert sind die Zirkusse dazu übergegangen, diese 

Tiere als domestiziert und vermenschlicht zu präsentieren, die Elefanten, die auf zwei Beinen herumspringen 

oder auf dem Rücken anderer Elefanten durch die Manege rennen. Das ist nicht tiergerecht und das ist nicht 

das Verhalten, wie es die Tiere im normalen natürlichen Lebensraum zeigen. Die Tierschutzverbände in ganz 

Europa weisen schon seit Jahrzehnten auf diese Art von Haltung und Vorführung von Wildtieren im Zirkus hin. 

Kollege Nicolini hat in seinem Beschlussantrag sehr ausführlich und detailliert die rechtliche Situation zum 

Tierwohl und die Rechte der Tiere dargestellt. Das Südtiroler Tierschutzgesetz, das auch schon zitiert wurde, 

verweist im Artikel 25 "Zirkusse und Wandervorstellungen" auf die Kriterien, die die wissenschaftliche Kom-

mission der CITES, besser bekannt als das Washingtoner Artenschutzübereinkommen aus dem Jahre 1992, 

festgelegt hat. Allerdings kann CITES nicht, und das ist sehr wichtig, in die Souveränität von Nationalstaaten 

eingreifen. Darum sind diese Artikel im Artenschutzübereinkommen lediglich Empfehlungen. 

Aus meiner Sicht müsste der Beschlussantrag ein Begehrensantrag sein, es ist auch schon angespro-

chen worden. Der Bozner Gemeinderat hat bereits im Jahre 2013 einen Beschlussantrag ausgearbeitet, der 

die Haltung und Dressur von Wildtieren bei Schauveranstaltungen verbieten soll. Der Beschlussantrag wurde 

im Bozner Gemeinderat auch genehmigt. Der Beschluss des Bozner Gemeinderates ist nicht ausreichend, 

denn die lokale Regelung würde damit im Kontrast zum Staatsgesetz Nr. 337 aus dem Jahre 1968 stehen, 

welches Zirkusaufführungen und Pferdeveranstaltungen bis in Detail regelt. Bereits in anderen Gemeinden 

wurden lokale Regelungen vom Verwaltungsgericht aus diesem Grund für Nichtig erklärt. Die einzige konkrete 

Maßnahme, die bereits in anderen europäischen Staaten die Haltung und Dressur von Tieren verhindert, ist 

die Abänderung des Staatsgesetzes. Eine Möglichkeit zumindest das Tierwohlgewahr zu wissen, haben wir 

aber auch hier lokal in Südtirol. Die Veranstalter von allen Veranstaltungen, bei denen Tieren eingesetzt wer-

den und Zirkusbetreiber müssen sich an die Verordnung halten, die unter anderem die artgerechte Haltung 

von Tieren laut dem Washingtoner Artenschutzabkommen regelt. Diese Verordnung beinhaltet die Kriterien, 

die vorgegeben sind und die gemeinsam mit dem landestierärztlichen Dienst bei den Kontrollen auch ange-

wendet werden können. Außerdem müssen Zirkusveranstalter sämtliche tierärztliche Zeugnisse und CITES-

Zertifikate vorweisen, sowie den zuständigen Behörden Eintritt in die Stallungen gewähren, damit die tierge-

rechte Haltung und der gesundheitliche Zustand der Tiere beobachtet werden kann. Hier gilt es also in jedem 

Fall zu kontrollieren und auch stärker tätig zu werden. Wir werden den Beschlussantrag mittragen, allerdings 

mit der Empfehlung Gleiches auch demnächst als Begehrensantrag einzureichen, damit man, wie gesagt, 

auch in Richtung Staatsgesetz etwas ändern kann. 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich weiß nicht, ob es eine artgerechte Haltung der Landtagsabge-

ordneten ist, dass wir hier immer wieder sitzen und uns vom Kollegen Urzì diktieren lassen müssen, wie die 

Politik in Südtirol zu funktionieren hat. Dass wir hier immer wieder kuschen. Er sagt etwas und wir setzen es 

sofort um. Da wäre auch einmal darüber zu reden. 

Zurück zum Antrag, denn das ist der wichtigere Punkt in diesem Zusammenhang. Liebe Kollegen, es 

wäre wichtig, dass wir den Text genau lesen, den wir beschließen. Was der Kollege Nicolini will, und das 

unterstützen wir auch, ist ein Verbot der Zuschaustellung von Wildtieren. Hier geht es um Wildtiere. Im Antrag 

steht aber nur generell Tiere. Wenn wir den Antrag so annehmen, dann steht "Maßnahmen umzusetzen, wel-

che den Einsatz von Tieren im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen … verhindern sollen", das heißt, es 

gibt keinen Oswald-von-Wolkenstein-Ritt mehr, es gibt im Grunde genommen keinen Almabtrieb mehr, es gibt 

kein Pferdegalopprennen im Meran mehr. Das ist alles eine Zurschaustellung oder Verwendung von Tieren 

im öffentlichen Raum. Da muss man eine Unterscheidung machen. Man muss auch darauf hinweisen, in 

Deutschlang gibt es ein sehr gutes Projekt, ich glaube es nennt sich "Ethischer Tierzirkus", wo bei einem 

Zirkus heimische Tiere verwendet werden, die Kunststücke zeigen, z.B. Hunde, Gänse und diverse andere 

Tiere, die artgerecht gehalten werden, es sind sogar Tiere, die auf einem Gnadenhof leben. Das ist eine ganz 

andere Art von Tierzirkus als das klassische Beispiel des Bären, der auf einem kleinen Fahrrad durch die 

Manege fahren muss. Das ist ein ganz anderes Niveau. Die Verwendung von Wildtieren, die in einem Käfig 

unmöglich artgerecht gehalten werden können, dass das zu unterbinden ist, da sind wir uns alle einer Meinung. 

Dass es darüber hinaus aber Formen von Veranstaltungen gibt, wo Tiere miteingebunden werden, das ist 

wichtig, dass man das auch zukünftig macht, wenn es artgerecht stattfindet. Denken wir z.B. auch an die 

Spanische Hofreitschule, mittlerweile Weltkulturerbe. Das sind Tiere, die, ich glaube, bis zu ihrem zehnten 

Lebensjahr frei leben können, dann werden sie für zehn oder fünfzehn Jahre in der Spanischen Hofreitschule 

für diese Ritte verwendet und danach dürfen sie den Rest ihres Lebens irgendwo verbringen. Das ist eine 

ganz andere Basis als eben diese Zurschaustellung von Wildtieren. Also bitten wir, diese Unterscheidung zu 

machen oder gegebenenfalls die Einfügung in den Text "keine Wildtiere", das wäre auch eine Möglichkeit. 

Außerdem bitte ich um eine getrennte Abstimmung, denn Punkt 2, wie bereits genannt wurde, das fällt in die 

Zuständigkeiten der Gemeinden hinein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir als Land Südtirol diese Bestimmung 

einfach für die Gemeinden erlassen können, auch wenn wir das vielleicht wollen würden. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, besonders Kollege Knoll. 

Ich kann dich hier nur unterstützen. Ich hatte genau die gleiche Anregung, dass dieser Antrag abgeändert 

werden soll in Wildtiere bzw. genauer definiert werden soll. Ich glaube, wie wir mit Tieren umgehen, das zeugt 

von unserer Kultur. Kulturen können sich verändern, auch unsere hier in Europa hat sich diesbezüglich in den 

letzten Jahrzehnten deutlich verändert, da das Bewusstsein durchaus größer geworden ist. Aber wie gesagt 

und wie auch die Beispiele genannt worden sind, ich habe kein Problem mit Hundezirkussen bzw. Aufführun-

gen auch mit Ziegen, also mit Haustieren, die normal gehalten werden, und wo ganz einfache Dressuren 

stattfinden. Dasselbe gilt für Pferde und Esel, usw., das wird auch von diesen Veranstaltern bzw. von diesen 

Organisationen relativ gut gehandhabt. Der Tierschutz muss natürlich auch dort gewährleistet sein und die 

Kontrolle auch. Wenn man alle Tiere hineinnimmt, dann müssen wir auch das hinterfragen, ob das die Abrich-

tung von Jagdhunden ist, ob das die Falkenshow ist, die in Dorf Tirol stattfindet, usw. Dann würde das auch 

dort überall hineingreifen und ich glaube nicht, dass das im Sinne des Antragstellers ist. Ich glaube, jeder von 

uns hier im Landtag und ich glaube auch sehr viele Menschen draußen, haben wirklich Probleme mit den 

klassischen Shows aus den 70er und 80er Jahren, wo Äffchen wie Menschen angezogen werden und be-

stimmte Sachen machen müssen, erst recht wenn man sieht, was sie tun müssen, damit diese Tiere das 

machen. Ich bin mir da über die Methoden nicht sicher, ob die alle ganz koscher sind. Jedenfalls hier bitte ich 

um die Präzisierung "Wildtiere". 

Kollegin Foppa hat vorher von Perversion gesprochen, wenn Tiere vermenschlicht werden. Ich finde, 

das ist übrigens auch bei Haustieren so. Mir gefällt es nicht, wenn kleine Hündchen ein Röckchen tragen, mit 

"Maschele" und eingepackt durch den Weihnachtsmarkt geschliffen werden. Also da habe ich auch ein Prob-

lem damit. Das möchte ich nur festhalten. Ich glaube, auch so manches Haustier hätte lieber eine andere 

Umgebung als die Haltungsformen, wie wir sie teilweise in unserem Land sehen. 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Questo tema è stato discusso infinite volte qui in 

Consiglio provinciale, perché è un tema importante, non in questa legislatura, penso alla mozione del collega 

Donato Seppi di Unitalia, che animò dibatti molto infuocati all'interno di questo Consiglio, con iniziative che 

portavano a esiti anche confortanti, di sostegno rispetto a un principio che poi è quello viene richiamato in 

maniera credo molto onesta dal punto di vista intellettuale, cioè l’uomo ha il diritto di essere uomo ed esercitare 

il suo ruolo e quindi essere quello che è, quindi capace di disporre delle cose della natura, ma l’uomo deve 

anche disporre sulla base di una morale.  

Quindi disporre degli animali per farne esclusivo strumento di piacere e godimento, è quanto di più 

terribile possa esistere perché è immorale, io quindi mi allineo rispetto al pensiero di chi ritiene che l’utilizzo di 

questi animali, comprese le esposizioni di quegli animali che peraltro avrebbero la possibilità ancora di vivere 

in libertà. Attenzione perché ci possono essere evidentemente situazioni in cui l’animale, sottratto dalla sua 

condizione selvaggia di natura, non riesce più a poter vivere una propria vita in natura e selvaggia, ma questo 

è un altro discorso. 

Ho visto spettacoli non di circhi, ma circensi strepitosi e meravigliosi, l’arte del circo, dal punto di vista 

mio personale, è una delle più belle, affascinanti e coinvolgenti – tutte le attività circensi – e non c’è proprio 

più bisogno ormai di avere l’esibizione egli animali. Questo è un mio personale punto di vista, certo che quando 

parliamo di animali, non possiamo pensare solo ai circhi, dobbiamo pensare anche alle batterie delle galline, 

piuttosto che agli allevamenti intensivi, gli animali che noi usiamo per consumare i nostri pasti – per ci non ha 

altre abitudini –, quindi è un complesso di fenomeni. 

Detto questo, io volevo esprimere la mia condivisione morale rispetto al tema. Qualche perplessità – 

aspetto poi anche le prese di posizione della Giunta – rispetto a ciò che è già stato sollevato, cioè quanto 

questa Provincia possa dire al Comune “tu non puoi farlo”. È nella prerogativa della Provincia affermarlo e 

dirlo, o può essere invece la prerogativa eventualmente di una legge quadro nazionale, in questo caso mi 

appellerei al collega Nicolini, affinché si faccia parte diligente presso il Governo, perché queste iniziative pos-

sono essere introdotte con provvedimenti legislativi quadro, di cornice generale in cui poi tutte le amministra-

zioni anche locali si possono adeguatamente e in maniera corrispondente comportare. 

Lo rivolgerei, quindi, come voto al Governo, farei anche la proposta di trasformarlo in voto al Parlamento 

e al Governo, affinché entro il tempo ragionevole di un anno questo tipo di misura possa essere introdotta. 

Grazie! 

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Sono d’accordo con quanto detto dai miei colleghi, io sotto-

scrivo pienamente l’intento di questa mozione del consigliere Nicolini, perché nel 2019, quasi 2020, i circhi 

come li ricordiamo tutti quanti, con gli animali selvatici sfruttati e rinchiusi in gabbia, non è sicuramente un bello 

spettacolo. 

Abbiamo un obbligo morale di rispetto nei confronti degli esseri del creato, anche perché abbiamo visto 

che l’attività circense si può sviluppare anche senza l’ausilio di animali, abbiamo i mimi e i clown, che sono 

meravigliosi da poter ammirare nelle loro perfomance, però hanno ragione sia il consigliere Leiter Reber, sia 

il consigliere Knoll, quando fanno un attimo di distinguo sulla parte impegnativa di questa mozione, perché il 

titolo è “Stop agli animali nei circhi in Alto Adige”, il punto 1 di questa mozione – mi accodo anch’io alle richieste 

di poter variare un attimo il testo, perché allora quando abbiamo i cavalli che girano per il centro di Bolzano 

durante il periodo del mercatino di Natale, allora anche quelli dovrebbero essere tolti dall’utilizzo da parte degli 

esseri umani, perché per natura un cavallo dovrebbe essere libero di correre e non trainare un calesse o 

portare dei bambini gioiosi in giro per il centro di Bolzano, nel senso che il circo è una cosa, l’utilizzo di altre 

attività come quelle che ho rammentato è ben cosa diversa, nonostante anche da parte del mio ex partito, ci 

fossero comunque forti rimostranze quando arrivavano i circhi in città; mi ricordo il collega, consigliere comu-

nale onorevole Maturi, che andò in prima linea per protestare veementemente contro il circo e l’utilizzo degli 

animali nei circhi, soprattutto a Bolzano. 

Quindi, da questo punto di vista, io voterò a favore di questa mozione, perché dal punto di vista morale 

la ritengo assolutamente ottima, chiedendo però al consigliere Nicolini di cambiare quel punto 1, per favore, 

perché se no diventa un attimo troppo generico. Grazie mille! 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Sull’ordine 

dei lavori, chiedo essenzialmente se si può votare per punti separati. Grazie! 

 



 

38 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Es würde jetzt die Stellungnahme der Landesregierung folgen. Auf-

grund der fortgeschrittenen Zeit beenden wir jetzt aber die Sitzung und machen am Nachmittag weiter.  

 

ORE 12.58 UHR 

---------- 

ORE 14.30 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Wir fahren mit der Behandlung des Landesgesetzentwurfes Nr. 201/19 fort. Wir sind bei der Stellung-

nahme der Landesregierung. Bitte, Herr Landesrat, Sie haben das Wort.  

 

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

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe die Diskussion aufmerksam verfolgt und kann dem was 

gesagt worden ist auch einiges abgewinnen. Wenn wir uns aber den Beschlussantrag anschauen, dann gibt 

es meines Erachtens zwei Probleme, die hier auch von meinen Vorrednern angesprochen worden sind. Ich 

erinnere an die Wortmeldung des Kollegen Leiter Reber, der mit Recht darauf hingewiesen hat, dass es Dres-

suren auch in anderen Bereichen gibt. Dressurreiten, Abrichten von Hunden, auch das ist nicht unbedingt 

ihrem Naturell entsprechend, auch ein Hund hat von der Natur her andere Bedürfnisse als Pfötchen zu geben, 

um ein einfaches Beispiel zu nennen. Hier in diesem Beschlussantrag steht, "insbesondere sofern Tiere ge-

zwungen werden sich entgegen ihrer Natur zu verhalten". Also jede Dressur eines Tieres ist eigentlich gegen 

sein natürliches Verhalten. Ich denke, da sind wir uns einig. 

Zum zweiten, und somit großteils das was Alex Ploner gesagt hat, er hat entsprechend gut recherchiert, 

auch dementsprechend seine Wortmeldung hier vorgebracht. Ich bin mit allem einverstanden, nur mit dem 

letzten Satz nicht, dass wir den Antrag annehmen sollen. Das entspricht eigentlich dem was der Kollege vorher 

gesagt hat, dass wir hier keine rechtliche Zuständigkeit haben. Was die rechtlichen Zuständigkeiten anbelangt, 

ist es so, die Bürgermeister sind für die Genehmigung in den Gemeinden zuständig, es muss ein Gutachten 

der Landeskommission für öffentliche Veranstaltungen eingeholt werden und diese verlangt ihrerseits ein Gut-

achten beim Sanitätsbetrieb über die Eignung der Lage, usw. In der Folge überwacht der Veterinärdienst des 

Sanitätsbetriebes die gesetzlichen Vorgaben, also das Landesgesetz, die Staatsbestimmung, aber auch die 

CITES-Kriterien, ob diese entsprechend eingehalten werden. So sind das Verfahren und die Prozedur und 

darauf sind unsere Möglichkeiten beschränkt. Auf das muss man hier klar verweisen, wie zu Beginn gesagt, 

diese beiden Dinge, die hier ein Problem darstellen. Einmal, wie gesagt, was versteht man darunter, wenn 

Tiere gezwungen werden, sich entgegen ihrer Natur zu verhalten? Wo ist die Grenze bzw. wo beginnt das 

Ganze? Zum zweiten, die rechtlichen Voraussetzungen. Ich muss deshalb vorschlagen, diesen Beschlussan-

trag abzulehnen. Ich möchte aber auch hinzufügen, abgesprochen mit der Fraktion, dass ich mir solche Zir-

kusbetriebe beschränkt auf die domestizierten Tiere sehr gut vorstellen könnte. Eines sind die Wildtiere und 

eines sind die domestizierten Tiere. Ob ein Pferd ein Dressurreiten lernt, um bei einer Sportveranstaltung 

mitzumachen oder eine Dressur lernt, um im Zirkus aufzutreten, ist kein allzu großer Unterschied. Ich persön-

lich könnte mir gut vorstellen, dass man dahingehend interveniert, das Ganze auf bestimmte Tierarten zu 

beschränken. In dieser Form, wie der Beschlussantrag vorgelegt wurde, muss ich den Wunsch äußern, ihr 

abzulehnen, weil er so nicht umsetzbar ist. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten. Es war jetzt die Mittagspause. Ich 

kann mich nicht erinnern, ob das mit den Wildtieren angepasst wird. Bleibt das so oder nicht? 

 

PRÄSIDENT: Das wird uns der Abgeordnete jetzt in seiner Replik mitteilen. Bitte, Abgeordneter Nicolini, 

Sie haben das Wort. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Spe-

cifico tutto adesso nella risposta. 

Innanzitutto devo dire che cercherò di migliorare un po’ la forma per evitare perdite di tempo anche su 

terminologie che sono relative al bilinguismo, e anche riguardo alla forma di genere, perché per quanto ha 
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detto la collega Foppa, non so se lei ha intravisto qualche mancanza all’interno del mio discorso sul genere. 

Io credo che non riguardi il genere, anche perché se fosse un discorso legato più alle donne, saremmo noi a 

preoccuparci un po’ su questa sostituzione verso gli animali per l’affetto. 

Detto questo, io non vorrei limitare la mia mozione agli animali selvatici, ma specificare meglio che vorrei 

trattarla soltanto per quelle forme di spettacolo viaggiante permanente, che sono i circhi. Quindi voglio togliere 

tutto quello che riguarda gli spettacoli pubblici, perché lì ovviamente gli animali non sono permanentemente in 

viaggio e non fanno la forma di spettacolo che è il circo. 

Mi ha soddisfatto che il tema è sentito trasversalmente da tutti, qua dentro ha sentito che tutti sono 

contrari agli animali nei circhi, fondamentalmente. Ho sentito che anche i colleghi leghisti della Giunta hanno 

un simbolo contro gli animali nel circo, quindi vedo che è trasversale a tutti i partiti, eccetto forse il partito di 

maggioranza, che sta cercando di adottare una forma un po’ pilatesca per dire “non è di nostra competenza”. 

In effetti un voto unanime su questa misura, che tra l’altro vuole proprio disincentivare – sono stato 

attento a usare le parole, non vogliamo vietare, non vogliamo assolutamente prendere posizioni – ma una 

posizione comunicativa del Consiglio che rappresenta tutti i cittadini, “siamo contro il circo”, già questa sarebbe 

una manifestazione che soddisferebbe la parte dispositiva. Nella realtà poi i circhi, invece, vengono anche in 

provincia, anche quelli con gli animali, mentre in altri Stati questa cosa non avviene, in altri Stati più evoluti, 

dove ci sono delle sensibilità che si sono tradotte già in legge. 

Quindi inviterei comunque anche i colleghi della Giunta a votare a favore, almeno per la premessa e il 

primo punto, mentre capisco che il secondo è un po’ una forzatura, però volevo dare un segnale che potesse 

arrivare anche ai Comuni, magari una forma di coordinamento o soltanto di disincentivo in generale ai circhi 

con gli animali. Grazie! 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Sull'ordine dei lavori. Danke, Herr Präsident! Ringrazio per 

questa precisazione e chiederei 10 minuti di sospensione per confrontarmi con il collega Nicolini per fargli una 

controproposta o comunque trovare una soluzione assieme. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Somit unterbrechen wir für 10 Minuten. 

 

ORE 14.41 UHR 

---------- 

ORE 14.50 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder eröffnet. 

Wir können nun weitermachen. Es sind genau 10 Minuten verstrichen. Auf die Lega ist Verlass. Zu Wort 

gemeldet hat sich zum Fortgang der Arbeiten der Abgeordnete Nicolini. Prego consigliere, a Lei la parola. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Io 

vorrei ripresentare la mozione un po’ più tardi, con una leggera modifica nel dispositivo e togliendo anche il 

punto 2. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Der Beschlussantrag Nr. 201/19 wird also auf morgen verschoben. Die 

Minderheitenzeit geht bis morgen um 12.20 Uhr. Danach ist Zeit der Mehrheit. 

Wir kommen nun zum nächstgereihten Beschlussantrag. 

 

Punkt 13 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 203/19 vom 11.11.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Knoll und Atz Tammerle, betreffend Maßnahmen gegen den Ärztemangel." 

 

Punto 13) all'ordine del giorno: "Mozione n. 203/19 dell‘11/11/2019, presentata dai consiglieri Knoll 

e Atz Tammerle, riguardante misure per ovviare alla carenza di medici." 

 

Maßnahmen gegen den Ärztemangel und zur Förderung mehrsprachiger Ärzte 

Der Ärztemangel stellt das Gesundheitswesen vor immer größere Schwierigkeiten. In den 

nächsten Jahren stehen große Pensionierungswellen bevor, sodass die jährlich neu ausgebilde-
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ten Ärzte nicht mehr ausreichen, um die Abgänge zu kompensieren. Hinzu kommt die Problema-

tik, dass viele Medizinstudenten nach ihrer Ausbildung nicht mehr nach Süd-Tirol zurückkehren, 

aber auch viele praktizierende Ärzte verlassen jährlich Süd-Tirol, da sie sich außerhalb des Lan-

des bessere Arbeitsbedingungen erwarten. 

Es ist mithin notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, damit mehr Süd-Tiroler Medizin studieren und 

ihre Facharztausbildung in jenen Bereichen absolvieren, in denen der größte Ärztemangel vor-

herrscht. 

 

Bereits die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium stellt für viele Süd-Tiroler jedoch eine abschre-

ckende Hürde dar, denn die Maturaprüfungen erfolgen in Süd-Tirol erst später und da sich viele 

Maturanten erst kurzfristig für eine Studienrichtung entscheiden, bleibt nur wenig Zeit für die Vor-

bereitung für die komplexe Aufnahmeprüfung. Während früher die erste Prüfung im Medizinstu-

dium das Knochenkolloquium war, dessen Inhalte in den Vorlesungen vorab vermittelt wurden, 

werden nun bereits umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Anatomie, Biologie, Physik, Ma-

thematik, Chemie und Biochemie für die Aufnahmeprüfung vorausgesetzt. An den Süd-Tiroler 

Schulen werden diese Fachbereiche aber oftmals nur am Rande und nicht tiefgehend vermittelt, 

sodass sich die Süd-Tiroler Studenten dieses Wissen in kürzester Zeit alleine aneignen müssen. 

Ist das Medizinstudium erst einmal erfolgreich absolviert, stellt sich für die allermeisten Jungärzte 

die Frage nach der Wahl der Fachrichtung. Diese wird zu Beginn oftmals gewechselt, da sich 

noch keine Präferenz herausgebildet hat und die Jungärzte auch nicht gezielt beraten werden, in 

welchen Fachbereichen sie die größten Karrierechancen hätten. Jedenfalls ausschlaggebend für 

die spätere Berufsausübung ist jedoch der Ort der Facharztausbildung, da Jungärzte in dieser 

Zeit gezielt angeworben werden, bzw. in den Kliniken in denen sie ihre Facharztausbildung ab-

solvieren, später weiterarbeiten können. Die österreichische Facharztausbildung an den Süd-Ti-

roler Krankenhäusern ist daher eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass die Jungärzte 

nach ihrer Ausbildung in Süd-Tirol bleiben, weshalb an dieser Form der Ausbildung unter allen 

Umständen festgehalten werden muss. 

Viele fertig ausgebildeten Ärzte würden zwar gerne nach Süd-Tirol zurückkehren, sehen hierzu-

lande aber schlechtere Karrierechancen für sich und bemängeln die mangelnde Vereinbarkeit mit 

der Familie. Andernorts ist die Bezahlung oftmals besser und die Kliniken werben die Jungärzte 

sogar mit Wohnungen und Kinderbetreuungsplätzen an. Die zusätzliche Belastung durch die Bü-

rokratie und die Problematik der Anerkennung von Studientitel führt dazu, dass viele Jungärzte 

nach ihrem Studium erst gar nicht mehr nach Süd-Tirol zurückkehren. Auch bereits praktizierende 

Ärzte geben ähnlich Gründe dafür an, warum sie Süd-Tirol verlassen. 

Die Anwerbung fremdsprachiger Ärzte aus dem „Ausland“ alleine ist für Süd-Tirol ebenfalls keine 

zufriedenstellende Lösung, da auch in Zukunft das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache 

lückenlos gewährleistet bleiben muss. Die bisherige Regelung, wonach Ärzte nach Arbeitsantritt 

fünf Jahre Zeit haben, um die deutsche Sprache zu erlernen, hat sich in vielen Fällen als nicht 

geeignet erwiesen, da es einerseits neben dem Klinikalltag und der ärztlichen Fortbildung schwie-

rig ist, eine zusätzlich Sprache von Grund auf neu zu erlernen und andererseits auch bei vielen 

Ärzten die Motivation fehlt, wenn sie dafür fünf Jahre Zeit haben. Dies umso mehr, als dass viele 

Ärzte in dieser Zeit Süd-Tirol wieder verlassen und somit ständig neue und zumeist nicht-deutsch-

sprachige Ärzte nach Süd-Tirol nachkommen. Der ASGB hat der Politik in diesem Zusammen-

hang daher einen sehr konstruktiven Vorschlag unterbreitet, welcher vorsieht, dass fremdspra-

chige Ärzte noch vor Arbeitsantritt einen verpflichtenden, aber bezahlten Intensivsprachkurs be-

suchen müssen. Damit werden die Grundlagen für die Kommunikation mit den Patienten geschaf-

fen, aber auch die Basis für darauf aufbauende Sprachkurse gelegt. 

Es bedarf insgesamt gezielter und umfassender Maßnahmen, um dem Ärztemangel entgegen-

zuwirken und die Mehrsprachigkeit von Ärzten zu fördern. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 
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Die Landesregierung wird beauftragt, eine Erhebung zu erstellen, in welchen Fachbereichen Süd-

Tirol in den nächsten 10 Jahren wie viele Ärzte benötigt, um die medizinische Versorgung im 

gesamten Gesundheitswesen aufrecht zu erhalten. 

Die Landesregierung wird beauftragt, für die Ausbildung der dringend benötigten Ärzte zusätzli-

che „Förderstipendien“ zu gewähren, um gezielt Anreize zu schaffen, damit Maturanten ein Me-

dizinstudium absolvieren und später die Facharztausbildung auswählen, für die der größte Bedarf 

gegeben ist. 

Die Landesregierung wird beauftrag, an den Süd-Tiroler Oberschulen gezielt die Karrierechancen 

und finanziellen Förderungen für Ärzte in Südtirol zu bewerben, damit sich Maturanten vermehrt 

für eine Medizinstudium entscheiden. 

Die Landesregierung wird beauftragt, die Lehrpläne an den Süd-Tiroler Schulen dahingehend 

anzupassen, dass das Basiswissen, das für die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium voraus-

gesetzt wird, bereits in der 5. Oberschulklasse vermittelt wird. 

Die Landesregierung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Bundesland Tirol, ein gemein-

sames Konzept zur Bekämpfung des Ärztemangels zu erarbeiten, welches insbesondere die 

Möglichkeit vorsieht, dass Ärzte zeitweilig sowohl in Süd-Tirol, als auch im Bundesland Tirol ar-

beiten können. 

Die Landesregierung wird beauftragt, den Vorschlag des ASGB zur Förderung mehrsprachiger 

Ärzte zu prüfen und nach Möglichkeit umzusetzen. Dieser sieht vor, dass „nach Unterzeichnung 

des Arbeitsvertrages die Ärzte nicht sofort mit der Arbeit beginnen, sondern dass in den ersten 

acht Wochen ein Vollzeitsprachkurs, dessen Stundenanzahl sich an den kollektivvertraglich fest-

gelegten Wochenarbeitsstunden orientiert, besucht werden muss. Der Besuch des Sprachkurses 

wird dabei voll entlohnt.“ 

---------- 

Misure per ovviare alla carenza di medici e promuovere il plurilinguismo dei medici 

La carenza di medici comporta sempre maggiori problemi per la sanità. Nei prossimi anni vi sarà 

un’ondata di pensionamenti che i nuovi medici che ogni anno completano la formazione non sa-

ranno in grado di compensare. Un ulteriore problema è dovuto al fatto che molti studenti di medi-

cina non rientrano in Alto Adige dopo la formazione, e ogni anno molti medici che già esercitano 

la professione lasciano l’Alto Adige alla ricerca di migliori condizioni di lavoro fuori provincia. 

È quindi necessario adottare delle misure affinché più giovani di questa provincia studino medi-

cina specializzandosi poi nelle discipline dove la carenza di medici è maggiore. 

Tuttavia già l’esame di ammissione a medicina rappresenta per molti giovani un notevole osta-

colo, poiché in Alto Adige gli esami di maturità si svolgono piuttosto tardi e, considerato che molti 

maturandi decidono all’ultimo quale corso di studi intraprendere, rimane poco tempo per prepa-

rare un esame di ammissione così complesso. Mentre un tempo il primo esame di medicina con-

sisteva in una prova orale sull’apparato scheletrico, i cui contenuti si potevano apprendere nel 

corso delle lezioni all’università, ora sono necessarie approfondite conoscenze di anatomia, bio-

logia, fisica, matematica, chimica e biochimica solo per superare il test d’ingresso. Nelle scuole 

della nostra provincia queste materie vengono spesso insegnate solo marginalmente e in modo 

superficiale per cui gli studenti devono acquisire le suddette conoscenze da soli e in tutta fretta. 

Una volta conclusi gli studi, per la maggior parte dei giovani medici arriva il momento della scelta 

della specializzazione. All’inizio si cambia più volte perché non si hanno le idee chiare e anche 

perché non si viene consigliati in modo mirato sulle discipline in cui ci sono più possibilità di fare 

carriera. Per il futuro esercizio della professione rimane comunque determinante il luogo scelto 

per la specializzazione, in quanto in questo periodo i giovani medici sono “corteggiati” dalle strut-

ture dove si stanno specializzando ovvero viene loro prospettato di continuare a lavorare lì. La 

possibilità di specializzarsi in un ospedale di questa provincia dopo gli studi di medicina in Austria 

è quindi determinante per far sì che i giovani medici rimangano in Alto Adige una volta conclusa 

la formazione, per cui si deve in ogni caso insistere con questo tipo di formazione. 

Molti giovani medici tornerebbero infatti volentieri in Alto Adige, se non fosse che da noi vedono 

minori possibilità di carriera e maggiori difficoltà per quanto riguarda la conciliabilità lavoro-fami-

glia. Altrove gli stipendi sono più alti e le cliniche attirano i giovani medici offrendo loro un alloggio 

e strutture che accudiscono i figli piccoli. Se a tutto ciò si aggiunge la burocrazia e il problema del 
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riconoscimento dei titoli di studio, si ha come risultato che molti giovani medici non tornano più in 

Alto Adige dopo gli studi. Analoghi motivi inducono alcuni medici che già esercitano la professione 

a lasciare la nostra provincia. 

Far venire solo “dall’estero” medici che parlano un’altra lingua non è una soluzione soddisfacente 

per l’Alto Adige, dato che anche in futuro occorrerà garantire appieno il diritto all’uso della lingua 

tedesca. L’attuale regolamentazione in base alla quale i medici hanno cinque anni di tempo dopo 

l’assunzione per imparare la lingua tedesca si è rivelata in molti casi inadeguata, da una parte 

perché in aggiunta al lavoro in ospedale e all’attività di aggiornamento è difficile riuscire a impa-

rare una nuova lingua da zero, e dall’altra perché molti medici avendo cinque anni a disposizione 

perdono la motivazione. Questo è tanto più vero dato che in questo periodo molti medici lasciano 

nuovamente l’Alto Adige e quindi arrivano in provincia sempre più nuovi medici per lo più non di 

lingua tedesca. A questo proposito il sindacato ASGB ha sottoposto alla politica una proposta 

molto costruttiva, secondo cui i medici di lingua straniera devono frequentare obbligatoriamente 

un corso di lingua intensivo, ma pagato, prima di entrare in servizio. In questo modo si gettano le 

basi per la comunicazione con i pazienti ma allo stesso tempo anche le basi per corsi di lingua 

avanzati. 

Servono quindi misure più mirate e articolate per ovviare alla carenza di medici e per promuovere 

il plurilinguismo di questa categoria. 

Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di 

deliberare 

quanto segue: 

Si incarica la Giunta provinciale di svolgere una rilevazione per individuare quanti medici servi-

ranno nei diversi ambiti specialistici dell’Alto Adige nei prossimi 10 anni per garantire l’assistenza 

medica nel sistema sanitario nel suo complesso. 

Si incarica la Giunta provinciale di prevedere la concessione di ulteriori “borse di studio” per la 

formazione dei medici urgentemente necessari, per far sì che i maturandi decidano di studiare 

medicina e successivamente scelgano di specializzarsi nelle discipline in cui c’è maggiore fabbi-

sogno. 

Si incarica la Giunta provinciale di prevedere che nelle scuole superiori di questa provincia si 

pubblicizzino le possibilità di carriera e gli incentivi finanziari per i medici in Alto Adige, in modo 

che più maturandi scelgano di studiare medicina. 

Si incarica la Giunta provinciale di adeguare i programmi didattici delle scuole di questa provincia 

affinché le conoscenze di base richieste per il test d’ingresso a medicina siano insegnate già in 

quinta superiore. 

Si incarica la Giunta provinciale di elaborare in collaborazione con il Land Tirolo una strategia 

comune per contrastare la carenza di medici, la quale in particolare preveda che i medici possano 

lavorare, in via temporanea, sia in Alto Adige sia nel Land Tirolo. 

Si incarica la Giunta provinciale di esaminare, ed eventualmente attuare, la proposta dell’ASGB 

di incentivare il plurilinguismo dei medici. Questa prevede che “dopo la firma del contratto di la-

voro i medici non comincino subito a lavorare ma nelle prime otto settimane frequentino obbliga-

toriamente un corso di lingua a tempo pieno il cui monte ore sia fissato in base all’orario di lavoro 

settimanale definito nel contratto collettivo. La frequenza del corso di lingua è interamente retri-

buita.” 

 

Ich bitte den Einbringer um Erläuterung. Bitte, Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Maßnahmen gegen den Ärztemangel und zur Förderung mehr-

sprachiger Ärzte. 

Der Ärztemangel stellt das Gesundheitswesen vor immer größere Schwierigkeiten. In den nächsten 

Jahren stehen große Pensionierungswellen bevor, sodass die jährlich neu ausgebildeten Ärzte nicht mehr 

ausreichen, um die Abgänge zu kompensieren. Hinzu kommt die Problematik, dass viele Medizinstudenten 

nach ihrer Ausbildung nicht mehr nach Süd-Tirol zurückkehren, aber auch viele praktizierende Ärzte verlassen 

jährlich Süd-Tirol, da sie sich außerhalb des Landes bessere Arbeitsbedingungen erwarten. 
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Es ist mithin notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, damit mehr Süd-Tiroler Medizin studieren und ihre 

Facharztausbildung in jenen Bereichen absolvieren, in denen der größte Ärztemangel vorherrscht. 

Bereits die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium stellt für viele Süd-Tiroler jedoch eine abschre-

ckende Hürde dar, denn die Maturaprüfungen erfolgen in Süd-Tirol erst später und da sich viele Maturanten 

erst kurzfristig für eine Studienrichtung entscheiden, bleibt nur wenig Zeit für die Vorbereitung für die komplexe 

Aufnahmeprüfung. Während früher die erste Prüfung im Medizinstudium das Knochenkolloquium war, dessen 

Inhalte in den Vorlesungen vorab vermittelt wurden, werden nun bereits umfangreiche Kenntnisse in den Be-

reichen Anatomie, Biologie, Physik, Mathematik, Chemie und Biochemie für die Aufnahmeprüfung vorausge-

setzt. An den Süd-Tiroler Schulen werden diese Fachbereiche aber oftmals nur am Rande und nicht tiefgehend 

vermittelt, sodass sich die Süd-Tiroler Studenten dieses Wissen in kürzester Zeit alleine aneignen müssen. 

Ist das Medizinstudium erst einmal erfolgreich absolviert, stellt sich für die allermeisten Jungärzte die 

Frage nach der Wahl der Fachrichtung. Diese wird zu Beginn oftmals gewechselt, da sich noch keine Präfe-

renz herausgebildet hat und die Jungärzte auch nicht gezielt beraten werden, in welchen Fachbereichen sie 

die größten Karrierechancen hätten. Jedenfalls ausschlaggebend für die spätere Berufsausübung ist jedoch 

der Ort der Facharztausbildung, da Jungärzte in dieser Zeit gezielt angeworben werden, bzw. in den Kliniken, 

in denen sie ihre Facharztausbildung absolvieren, später weiterarbeiten können. Die österreichische Fach-

arztausbildung an den Süd-Tiroler Krankenhäusern ist daher eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, 

dass die Jungärzte nach ihrer Ausbildung in Süd-Tirol bleiben, weshalb an dieser Form der Ausbildung unter 

allen Umständen festgehalten werden muss. 

Viele fertig ausgebildeten Ärzte würden zwar gerne nach Süd-Tirol zurückkehren, sehen hierzulande 

aber schlechtere Karrierechancen für sich und bemängeln die mangelnde Vereinbarkeit mit der Familie. An-

dernorts ist die Bezahlung oftmals besser und die Kliniken werben die Jungärzte sogar mit Wohnungen und 

Kinderbetreuungsplätzen an. Die zusätzliche Belastung durch die Bürokratie und die Problematik der Aner-

kennung von Studientitel führt dazu, dass viele Jungärzte nach ihrem Studium erst gar nicht mehr nach Süd-

Tirol zurückkehren. Auch bereits praktizierende Ärzte geben ähnlich Gründe dafür an, warum sie Süd-Tirol 

verlassen. 

Die Anwerbung fremdsprachiger Ärzte aus dem „Ausland“ alleine ist für Süd-Tirol ebenfalls keine zu-

friedenstellende Lösung, da auch in Zukunft das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache lückenlos ge-

währleistet bleiben muss. Die bisherige Regelung, wonach Ärzte nach Arbeitsantritt fünf Jahre Zeit haben, um 

die deutsche Sprache zu erlernen, hat sich in vielen Fällen als nicht geeignet erwiesen, da es einerseits neben 

dem Klinikalltag und der ärztlichen Fortbildung schwierig ist, eine zusätzlich Sprache von Grund auf neu zu 

erlernen und andererseits auch bei vielen Ärzten die Motivation fehlt, wenn sie dafür fünf Jahre Zeit haben. 

Dies umso mehr, als dass viele Ärzte in dieser Zeit Süd-Tirol wieder verlassen und somit ständig neue und 

zumeist nicht-deutschsprachige Ärzte nach Süd-Tirol nachkommen. Der ASGB hat der Politik in diesem Zu-

sammenhang daher einen sehr konstruktiven Vorschlag unterbreitet, welcher vorsieht, dass fremdsprachige 

Ärzte noch vor Arbeitsantritt einen verpflichtenden, aber bezahlten Intensivsprachkurs besuchen müssen. Da-

mit werden die Grundlagen für die Kommunikation mit den Patienten geschaffen, aber auch die Basis für 

darauf aufbauende Sprachkurse gelegt. 

Es bedarf insgesamt gezielter und umfassender Maßnahmen, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken 

und die Mehrsprachigkeit von Ärzten zu fördern. 

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den Antrag: 

Der Südtiroler Landtag wolle beschließen: 

1. Die Landesregierung wird beauftragt, eine Erhebung zu erstellen, in welchen Fachbereichen Süd-Tirol in 

den nächsten 10 Jahren wie viele Ärzte benötigt, um die medizinische Versorgung im gesamten Gesund-

heitswesen aufrecht zu erhalten. 

2. Die Landesregierung wird beauftragt, für die Ausbildung der dringend benötigten Ärzte zusätzliche „För-

derstipendien“ zu gewähren, um gezielt Anreize zu schaffen, damit Maturanten ein Medizinstudium absol-

vieren und später die Facharztausbildung auswählen, für die der größte Bedarf gegeben ist. 

3. Die Landesregierung wird beauftrag, an den Süd-Tiroler Oberschulen gezielt die Karrierechancen und fi-

nanziellen Förderungen für Ärzte in Süd-Tirol zu bewerben, damit sich Maturanten vermehrt für eine Me-

dizinstudium entscheiden. 

4. Die Landesregierung wird beauftragt, die Lehrpläne an den Süd-Tiroler Schulen dahingehend anzupassen, 

dass das Basiswissen, das für die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium vorausgesetzt wird, bereits in 

der 5. Oberschulklasse vermittelt wird. 
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5. Die Landesregierung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Bundesland Tirol, ein gemeinsames 

Konzept zur Bekämpfung des Ärztemangels zu erarbeiten, welches insbesondere die Möglichkeit vorsieht, 

dass Ärzte zeitweilig sowohl in Süd-Tirol als auch im Bundesland Tirol arbeiten können. 

6. Die Landesregierung wird beauftragt, den Vorschlag des ASGB zur Förderung mehrsprachiger Ärzte zu 

prüfen und nach Möglichkeit umzusetzen. Dieser sieht vor, dass „nach Unterzeichnung des Arbeitsvertra-

ges die Ärzte nicht sofort mit der Arbeit beginnen, sondern dass in den ersten acht Wochen ein Vollzeit-

sprachkurs, dessen Stundenanzahl sich an den kollektivvertraglich festgelegten Wochenarbeitsstunden 

orientiert, besucht werden muss. Der Besuch des Sprachkurses wird dabei voll entlohnt.“ 

Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen unsere Maßnahme zielt auf zwei Richtungen ab. Zum einen 

sind wir der Überzeugung, der beste Weg um den Ärztemangel in Süd-Tirol und damit einhergehend natürlich 

auch das spezifische in Süd-Tirol gegebene Problem der Mehrsprachigkeit zu lösen, ist es indem wir mehr 

Süd-Tiroler Studenten haben, die Medizin studieren, dafür braucht es aber Voraussetzungen, dafür braucht 

es auch die Kenntnis in welchen Fachbereichen wir in den nächsten Jahren überhaupt den Bedarf haben. Ich 

hatte am Ende der letzten Legislaturperiode einmal mit der Vorgänger-Landesrätin darüber gesprochen, ob 

wir überhaupt wissen, wie viele fehlen. Also wir wissen, wie viele Ärzte in den nächsten zehn Jahren fehlen, 

aber sie hat mir gesagt, wir wissen nicht in welchen Bereichen. Wir wissen also nicht genau, wie viele Pädiater, 

wie viele Anästhesisten fehlen, weil man auch nicht voraussehen kann, wer in den nächsten Jahren geht oder 

wer neu dazukommt. Wir hatten deshalb damals auch darüber gesprochen und bringen den Vorschlag jetzt 

ein, dass man eine ganz gezielte Erhebung macht, in welchen spezifischen Fachbereichen Ärzte fehlen, das 

heißt: Wie viele Hausärzte brauchen wir im Pustertal, wie viele Chirurgen, wie viele Pädiater, usw., um auf 

diese Basis gezielte Maßnahmen setzen zu können, wenn wir ganz genau wissen, welchen Bedarf wir haben?  

Dann möchten wir die Voraussetzungen schaffen, dass mehr Süd-Tiroler Studenten angeregt werden, 

Medizin zu studieren, das heißt, wenn wir wissen, wir haben einen Bedarf von z.B. 80 Anästhesisten, dann 

hat das Land zwei Möglichkeiten, entweder versuchen wir aus dem Ausland 80 Anästhesisten zu holen oder 

wir versuchen junge Süd-Tiroler Studenten dahingehend zu motivieren, genau diese Fachrichtung zu wählen. 

Ein Anreiz dafür könnte sein, indem man sagt, wir wissen, wir haben in diesem Bereich einen Bedarf, also 

schreiben wir ein gezieltes zusätzliches Förderstipendium für die Personen aus, die diese Fachrichtung stu-

dieren, weil das für uns als Land Süd-Tirol für später den Mehrwert bringt, dass diese Personen in Süd-Tirol 

mit dieser Facharztausbildung arbeiten können.  

Damit mehr Süd-Tiroler Medizin studieren, ist es aber auch notwendig, Sie entsprechend darauf vorzu-

bereiten. Das klingt im ersten Moment einfach ist aber recht komplex. Wer sich den Aufnahmetest vor allem 

an den österreichischen Kliniken einmal angesehen hat, der weiß, dass dieser Aufnahmetest - der ursprünglich 

oder zumindest offiziell angedacht war, um die Eignung als Mediziner zu testen - im Grunde genommen heute 

eine ganz andere Funktion ausübt, nämlich einen Selektiervorgang. Das heißt, es ist durch den numerus clau-

sus in Deutschland inzwischen soweit, dass immer mehr deutsche Studenten, die durch den numerus clausus 

in Deutschland durchfallen, nach Österreich kommen und somit versuchen, in Österreich Medizin zu studieren, 

das heißt, weniger Österreicher und somit auch weniger Süd-Tiroler haben die Möglichkeit, in Österreich Me-

dizin zu studieren. Deswegen hat man diesen Aufnahmetest gemacht. Das Problem ist aber, dass dieser 

Aufnahmetest sehr umfangreich ist. Die Süd-Tiroler machen Ende Juni/Anfang Juli die Matura, während im 

Bundesland Tirol das bereits im Mai gemacht wird, das heißt es ist weniger Zeit, sich auf diesen Test vorzu-

bereiten. Hinzu kommt die Problematik, dass bei diesem Test Dinge vorausgesetzt werden als Basiswissen, 

die teilweise in den Schulen in Österreich unterrichtet werden, in Süd-Tirol aber nicht. Ich habe ja selbst Me-

dizin studiert, ich hatte das gute Beispiel, wir hatten eine sehr gute Biologielehrerin, die Wert auf Genetik im 

Biologieunterricht gelegt hat, das ist ein Bereich, der abgefragt wird. Ich hatte Studienkollegen, die aus der 

Handelsschule kamen, die hatten überhaupt nichts über Genetik in der Schule gelernt, die mussten sich in-

nerhalb von einem Monat das Wissen praktisch alleine aneignen. Das schreckt wieder zusätzlich Leute davor 

ab, Medizin zu studieren. 

Wir sind deshalb der Meinung, man sollte auch in der Oberschule, natürlich nicht das komplette Wissen, 

das Basiswissen gezielt vermitteln. Es auch in vielen anderen Studienrichtungen, denken wir z.B. an Biologie, 

hilfreich ist, wenn man in naturwissenschaftlichen Dingen, Physik, Chemie, Biochemie, usw., ein Basiswissen 

hat, was beim Medizinstudium vorausgesetzt wird, weil es zum Standard der schulischen Ausbildung vor allem 

in Österreich dazugehört. 

Wir möchten aber auch, wenn sich Jungärzte für eine Facharztausbildung entscheiden, dass sie gezielt 

von Süd-Tirol angeworben werden, damit sie für Süd-Tirol später nicht verloren gehen. Wir wissen von der 
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Problematik, auch vom Wettbewerbsnachteil, den teilweise Ärzte in Süd-Tirol haben. Hier braucht es gezielte 

Maßnahmen, damit Jungärzte bereits angeworben werden. 

Nur noch ein Letztes und dann schließe ich ab. Viele Ärzte, und dieser Wunsch ist an uns herangetragen 

worden, würden sich selbst wüschen, dass sie teilweise z.B. im Bundesland Tirol arbeiten können und teil-

weise in Süd-Tirol. Denken Sie an die Hausärzte. Ein Hausarzt kann heute nicht Patienten in Innichen und in 

Sillian betreuen. Das wären Maßnahmen, die man gemeinsam mit dem Bundesland angehen könnte. 

Über den letzten Vorschlag haben wir heute schon gesprochen, den Vorschlag des ASGB. Ich bitte die 

Kollegen um Zustimmung zu diesem Antrag. 

 

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

Kollege Knoll, man merkt in der Tat, dass Sie Medizin studiert haben. Das kann man schon aus den Prämissen 

entnehmen, dass sie über einschlägiges Insider-Wissen verfügen. Ich glaube, die Prämissen können wir alle 

teilen, diese Themen wurden hier bereits oftmals aufgegriffen und oftmals diskutiert und es ist im Prinzip nichts 

neues. Was aber zum beschließenden Teil zu sagen ist – ich möchte gleich sagen, dass ich um eine nach 

Punkten getrennte Abstimmung ersuche –, dass vor allem zwei Punkte mich irritieren, und zwar Punkt 3 und 

Punkt 4.  Bei Punkt 3 sagen Sie, die Landesregierung wird beauftragt, an den Südtiroler Oberschulen gezielt 

die Karrierechancen und finanziellen Förderungen für Ärzte in Südtirol zu bewerben, damit sich Maturanten 

vermehrt für ein Medizinstudium entscheiden. Gut, das kann man machen und man kann auch einen gewissen 

Erfolg dabei erzielen. Nur es ist so, dass wir nicht nur einen Ärztemangel haben, wir haben auch einen Mangel 

an Informatikern, wir haben einen Mangel an Juristen, wir haben einen Mangel an Handwerkern bzw. Hand-

werkerinnen, also wir haben langsam auf allen Ebenen einen Mangel. Da scheint es mir "sehr unlauter" (bitte 

nicht falsch verstehen), hier ein Berufsbild sozusagen zu forcieren und die anderen hinten zu lassen. Das kann 

nicht gut funktionieren, das könnte eher noch zu einem größeren Problem führen. Aus meiner Sicht ist deshalb 

Punkt 3 sehr kritisch zu betrachten. 

Punkt 4. "Die Landesregierung wird beauftragt, die Lehrpläne an den Südtiroler Schulen dahingehend 

anzupassen, dass das Basiswissen, das für die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium vorausgesetzt wird, 

bereits in der 5. Oberschulklasse vermittelt wird." Da gilt die gleiche Überlegung. Auch hier wird eine einseitige 

Vorbereitung betrieben, die zwar durchaus einen Effekt im Medizinsektor haben kann, aber in den anderen 

Bereichen einen negativen Ausschlag haben könnte. Man müsste also dort mit ähnlichen Programmen nach-

ziehen. Dann ist man im dauernden Konkurrenzkampf und kommt nicht vom Fleck. 

Das Thema ist noch ein anderes. Wir haben mehrere Probleme, die wir uns überlegen müssen. Zuerst 

einmal die Attraktivität des Arbeitsplatzes als solches. Unser Sanitätsbetrieb hat offensichtlich aus mehreren 

Gründen nicht die Attraktivität eines Arbeitsplatzes im vergleichbaren Umfeld. Wir stehen im direkten Konkur-

renzkampf mit Österreich, Deutschland und der Schweiz. Da geht es auch um Geld, aber nicht nur. Dann darf 

man nie vergessen, und das ist etwas was sich jetzt in gewissen Bereichen gegen uns richtet, das sind die 

Zugangsvoraussetzungen. Die Zugangshürden, die wir hier haben, sind die Zugangshürde Zweisprachigkeit 

und die Zugangshürde Wettbewerb. Weder in Österreich noch in der Schweiz, noch in Deutschland gibt es 

diese Zugangshürden. Die Ärztinnen und Ärzte können ohne diese Hürden in die Arbeit einsteigen. Dann gibt 

es noch das Problem der Studienplätze. Wir hätten gar nicht einmal die Studienplätze, um noch mehr Leute 

auf die Universität zu schicken. Landesrat Widmann hat es schon mehrmals betont, es fehlen schlussendlich 

die verfügbaren Studienplätze, auch dort wurde entweder in der Vergangenheit etwas versäumt oder es steckt 

etwas anderes dahinter. Das wird uns dann vielleicht Landesrat Widmann erklären. Danke schön. 

 

RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich im Wesentlichen den Aus-

führungen meines Vorredners anschließen. Eine Erhebung, die geht mir immer gut. Ich glaube, und das wie-

derhole ich hier, wir brauchen Zahlen, damit wir weiterarbeiten können und auch wissen, wo effektiv der Bedarf 

besteht. Vielleicht wäre es auch interessant zu wissen, in welchen Landesteilen der Bedarf besteht. Es ist 

wirklich ein Unterschied, und das sehen wir auch. Was passiert im Pustertal, was passiert in Bozen oder was 

passiert in Brixen? 

Mit Punkt 1 und Punkt 2 kann ich leben. 

Mit Punkt 3 bin ich auch nicht ganz glücklich. Finanzielle Förderung nur für jene, die Arzt werden sollen, 

das ist mir auch ein bisschen zu wenig. Ich habe heute Vormittag schon gesagt, wie viele Krankenpflegerinnen 

demnächst im Sanitätsbetrieb in Pension gehen werden. Die Ausbildung der Krankenpflegerinnen beträgt 

nach der Matura nochmals drei Jahre auf der Claudiana. Also, wenn wir von finanziellen Förderungen spre-
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chen, dann müssen wir das auch ausweiten. Ich bin auch der Meinung, wie Kollege Staffler gesagt hat, es 

betrifft nicht nur den Bereich Gesundheitswesen, sondern Fachkräftemangel herrscht überall. 

Punkt 4. In der fünften Oberschulklasse das Angebot dazunehmen. Diese Aufnahmeprüfung ist meines 

Wissens (aus Berichten) sehr schwierig und auch schwer zu bestehen. Wie kann man das in der fünfte Klasse 

Oberschule dann bewerkstelligen. Wenn man eine ausführliche Vorbereitung macht, dann ist die Frage, wie 

bringt man das im Stundenplan unter? Was machen die anderen, die danach nicht Ärztinnen und Ärzte werden 

wollen? Wenn es nur ein Tag ist, dann bringt es nichts. Man müsste eine Lösung suchen, dass es für jene 

angeboten wird, die das freiwilligen machen möchten. 

Die Zusammenarbeit mit Tirol geht gut. Wir hatten auch bereits im Dreier-Landtag darüber gesprochen. 

Die Antwort unsererseits war, dass wir auf jeden Fall dafür sind.  

Der Vorschlag des ASGB und der Punkt 6 entspricht im Grunde dem, was wir heute am Vormittag 

bereits ausführlich diskutiert haben. Es ist im Grunde eine Idee, die wir schon sehr lange angekündigt haben, 

bei den Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben. Also der Vorschlag geht für uns auf jeden Fall gut. Viel-

leicht noch ein paar Worte zu den attraktiven Arbeitsplätzen. Ja, das ist so. Ich habe mit jungen Ärztinnen und 

Ärzten besonders im Krankenhaus Bruneck immer wieder Kontakt gehabt, nachdem ich für die Kleinkindbe-

treuung zuständig war. Neben der Kleinkindbetreuung, die im Sanitätsbetrieb recht gut funktioniert, ist die 

Wohnungssuche ein Problem für Ärztinnen und Ärzte, für junge Familien, die nach Südtirol zurückkommen 

möchten. Da ist sicher Handlungsbedarf, damit wir ein attraktiver Arbeitgeber werden. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io non entrerò nel merito della 

mozione, voterò contro e basta, senza valutarla nei suoi contenuti, perché, presidente, noi abbiamo già di-

scusso in quest’aula in diverse circostanze rispetto – e mi rivolgo quindi al presidente Kompatscher anche in 

questo caso – rispetto alla necessità in quest’aula, e mi pare che ci fosse un accordo molto ampio – infatti 

questo accordo, devo dire, è stato molto apprezzato – di evitare delle forzature inutili, che assumono il sapore 

della provocazione. 

Allora io, semplicemente a titolo didascalico, null’altro, perché poi non ci sarà molto altro da aggiungere 

– e queste cose ho l’ingrato compito di dirle, per lasciarle a verbale e null’altro – noi abbiamo nella cartella 

delle mozioni presentate, la mozione 203, che è stata poi sostituita dea un emendamento sostitutivo, che ci è 

stato consegnato questa mattina e questo, non a caso, prevede le firme dei depositanti, quindi i colleghi del 

gruppo Süd-Tiroler Freiheit. 

In cosa si differenziano i due documenti? Nel primo documento c’era la parola Alto Adige nella colonna 

in lingua italiana e nel secondo documento emendato, invece, la parola Alto Adige è stata cancellata ovunque 

e sostituita dal termine Sudtirolo. Dopo tutto quello che è successo, è chiaro che questa iniziativa ha un suo 

valore assolutamente politico e di volontà di riaffermazione di un certo tipo di posizione. 

Finisce qua, perché ciascuno nei propri documenti firmati ovviamente ha la possibilità di presentare 

quello che vuole, e così è avvenuto anche quest'oggi in Consiglio. I documenti, ricordo, fra l’originale e l’emen-

damento sostitutivo cambia solo che l’espressione Alto Adige è stata tolta, l’espressione Alto Adige era stata 

inserita nella traduzione normale, ordinaria, che avviene dei testi presentati al Consiglio, cosa che è assoluta-

mente normale, e qui viene riaffermata una volontà. Quindi votare questo documento, al di là dei contenuti, 

significa votare anche la forma modificata rispetto al testo originario, quindi la cancellazione della denomina-

zione Alto Adige. 

Io sono dispiaciuto, ma purtroppo a me spetta questo ingrato compito di ricordare, richiamare ai colleghi 

questa situazione, poi non si dica che non si era avvertito. 

Presidente, un’ultima cosa, con questo si certifica anche che è possibile presentare dei testi non coerenti 

fra testo in una lingua e nell’altra. Se è così, e lo proverò nei prossimi giorni, io presenterò una serie di docu-

menti che conterranno proprio radicalmente testi diversi in italiano e in tedesco e chiederò che questi docu-

menti vengano normalmente messi al voto, perché credo, presidente, che queste situazioni abbiano la neces-

sità di essere meglio regolamentate dall’ufficio di presidenza. In questo senso, se se ne parlerà nel collegio 

dei capigruppo, credo che si farà un’ottima cosa. La ringrazio presidente! 

 

PRÄSIDENT: Sehr gerne. Es ist natürlich dazuzusagen, dass die übersetzte Version von den Einbrin-

gern in italienischer und in deutscher Sprache hier abgegeben wurde und dass wir hier laut Geschäftsordnung 

nicht befugt sind, Korrekturen zu machen. Wir werden sicherlich diesbezüglich in der Fraktionssprechergruppe 

aber auch im Geschäftsordnungsausschuss darüber sprechen.  
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Kollege Urzì, ich bin mir sicher, dass wir diese Thematik im Rah-

men vom Europa-Gesetz noch ausführlich behandeln werden. Dann werden diese Plänkeleien, die ständig 

stattfinden, gesammelt vorgebracht werden können. 

Zum Antrag selbst. Ich schließe mich auch den Vorrednern an. Die Erhebungen sind wichtig. Dass hier 

was gemacht wird, ist auch klar, es wird auch eine breite Unterstützung hier im Landtag geben. Die Punkte 3 

und 4 sind jene Punkte, die auch unsere Fraktion problematisch sieht, denn es gibt viele Bereiche und ich 

schließe die ganzen Sozialberufe, Pflegekräfte, usw. ein, wo wir einen großen Mangel haben. Wir haben aber 

auch in anderen Bereichen Mangel, auch was die Wirtschaft innovationsmäßig bedarf, an neuen Fachkräften, 

weshalb uns etwas anderes vorschwebt. Das werden wir auch demnächst präsentieren, wie wir in diesen 

Bereichen Leute motivieren können bzw. Anregungen schaffen, weil wir sichere Arbeitsplätze bieten können. 

Hier nur einseitig auf die Arztberufe bzw. auf medizinische Berufe hinzuweisen ist ein bisschen eigenartig. Bei 

Punkt 4 ist es dasselbe. Die anderen Punkte bekommen von uns klarerweise eine Zustimmung. Ich möchte 

nochmals betonen, was die Kollegen vorher gesagt haben, ich weiß nicht mehr, ob es Kollege Staffler oder 

Kollegin war Rieder, die Attraktivität von Arbeitsplätzen wird von einem ganzen Sammelsurium bzw. von einem 

ganzen Umfeld geprägt. Südtirol hat zwar das Glück, die Leute vom Ausland sagen, ihr habt eine wunderbare 

Landschaft, ihr habt schöne Berge, ihr habt ein tolles Freizeitangebot, usw. Das allein ist es aber nicht. Das 

Gehalt ist sehr wichtig, die Wohnsituation ist sehr wichtig, die Erreichbarkeit bzw. der öffentliche Nahverkehr, 

die Gesundheitsversorgung vor Ort und die Kinderbetreuung sind sehr wichtig. Das sind die Sachen, die einen 

Arbeitsplatz attraktiv machen, dass ich meine Heimat aufgebe und eben aus Süddeutschland, Norddeutsch-

land, wo auch immer, nach Südtirol komme und hier sesshaft werde und mein Leben bzw. Jahre meines 

Lebens, dann auch hier verbringe. Wenn wir es nicht schaffen, diese Bedingungen zu erfüllen und die Rah-

menbedingungen für attraktive Arbeitsplätze nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch in anderen 

Sektoren, wo wir die Leute brauchen, können wir den Wettbewerb nicht gewinnen, der zwischen den prospe-

rierenden Regionen im Alpenraum stattfindet. Wir werden auf der Strecke bleiben, wenn wir nicht jetzt schon 

Maßnahmen setzen, um diesen Wettbewerb gewinnen zu können. 

 

 NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Sol-

tanto molto brevemente per dire che appoggerò la mozione del collega Knoll, in quanto cerca di risolvere il 

problema emergenziale della mancanza di medici. 

Per quel che ne ho capito io, i dispositivi n. 1 e 2 sono di competenza statale, perché parlano di borse 

di studio, poi questo argomento lo approfondirà meglio la Giunta, però secondo me non è di competenza della 

Provincia, quindi chiedo la votazione separata. Grazie! 

 

LANZ (SVP): Das Thema, ähnlich wie das Thema der Sprachen, kommt hier wirklich in regelmäßigen 

Abständen auf uns zu. Kollege Knoll, die Frage ist nur, warum haben wir das Thema nicht behandelt, bevor 

sie mit diesem Plakat gestartet sind, dann wäre es vielleicht leichter gewesen. So sieht es aus, als wolle man 

in diesem Bereich ein bisschen nachbessern.  

Zum Inhalt, Sie zitieren mich ja überall, dass es mir immer um den Inhalt geht, damit das dann auch 

bleibt. Ich gehe davon aus, und ich bezeichne es jetzt so, dass wir in einem "Betrieb" in Südtirol, in den wir 

über eine Milliarde Euro hineinstecken, genügend Leute haben, die doch auch nach vorne schauen. Ich hoffe 

schon, dass wir dort Strukturen haben, die Analysen machen, wo sich das Gesundheitswesen hin entwickelt, 

wo eventuell Bedarf ist und wie man diesem Bedarf entgegenwirken kann. Das sind die Grundvoraussetzun-

gen einer Führung eines jeden Betriebes und ich hoffe doch, dass diese Kompetenzen dort vorhanden sind. 

Ich gehe auch davon aus.  

Die Maßnahme, dass wir in den Oberschulen spezifische Vorbereitungskurse für einen Sektor machen, 

es wurde schon gesagt, sehen wir nicht für sinnvoll, weil wir diesen Fachkräftemangel in vielen Bereichen 

haben und bei vielen Themen immer wieder aufkommt. Das würde dann dazu führen, dass wir konkurrierende 

Strukturen in die Schulen hineinlassen, um zu schauen, wie bekommt man die jungen Leute in diesen Ausbil-

dungsweg oder wie bekommt man sie auf diese Schiene. Das erachte ich als nicht sinnvoll.  

Insofern werden wir diesen Beschlussantrag nicht unterstützen. Zum einen, weil wir überzeugt sind, 

dass das Gesundheitswesen in Südtirol sehr gut aufgebaut ist und auf diese Maßnahmen bereits genügend 

Sensibilisierung in diese Richtung erfolgt. Dementsprechend werden auch genügend Maßnahmen gesetzt und 
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umgesetzt. Auf der anderen Seite sehen wir es ein bisschen so, nach den Tohuwabohu der letzten Monate, 

dass es ein Reinwaschen ist und das wollen wir nicht mittragen. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe vorher im Eifer des Gefechts etwas vergessen. Hier bei 

den Oberschulklassen. Es gibt durchaus sehr viele Schüler, davon gehe ich aus, die bewusst eine Oberschule 

besuchen, weil sie danach im sprachlichen Bereich unterwegs sein wollen. Wie kann man sich das vorstellen? 

Wenn sich jemand bewusst für ein Lyzeum entscheidet, weil er später gerne in einer Fremdsprache tätig sein 

will, bekommt der dann in der fünften Klasse auch Physik und andere Fächer, um das Basiswissen im medi-

zinischen Bereich zu erhalten? 

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Generell, das gilt ja für alle fünften Oberschulklassen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Stellungnahme der Landesregierung. Landesrat 

Widmann, bitte, Sie haben das Wort. 

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrter Kollege Knoll. Wir haben heute 

schon viel über Ärztemangel und vieles andere gesprochen, weil es einfach ein reelles Problem ist. Es sind 

viele Vorschläge gekommen aus verschiedenen Sichtweisen, die absolut vernünftig sind und die wirklich zei-

gen, dass das Bewusstsein da ist. Es sind ja Profis da, Kollege Ploner, der schon am Vormittag darüber be-

richtet hat, Kollegin Rieder, Kollege Nicolini, die sich in dem Bereich wirklich auskennen. Wir wissen also, wir 

haben zu dieser Thematik ein Problem. Ich würde sagen, dass man manchem von dem was gesagt worden 

ist, auch zustimmen könnte, wenn es ein bisschen anders formuliert werden würde. Ich würde es nicht För-

derstipendien nennen, sondern wir haben Maßnahmen in Ausarbeitung, wo wir versuchen, die Ausbildungs-

plätze in verschiedensten Bereichen, nach dem österreichischen Modell, bei den Facharztausbildungen zu 

erweitern. Um Ihnen ein Datum zu sagen, vor 2019 waren 37 insgesamt zwischen Padua, Verona, Innsbruck, 

und sonst wo, in Facharztausbildung in Südtirol, also unvorstellbar wenige, die über das Land angestellt bzw. 

gefördert worden sind. Jetzt sind es nur über die österreichische Facharztausbildung 110. Es fehlen ungefähr 

700 Ärzte in den nächsten 10 Jahren. Wenn wir diesen Rhythmus auch nur annähernd beibehalten, dann 

werden wir diesem Fachärztemangel entgegenwirken können. Aber sicher nicht nur mit dieser Maßnahme. 

Natürlich fehlen irgendwann die Ärzte, die man fachausbilden kann, wenn wir Beispiele haben, wo ganze 

Generationen an den Universitäten nicht zukommen. Teilweise müssen sie als Ärztekinder nach Riga studie-

ren gehen, weil es in ganz Europa keinen Platz gibt. Das kann es nicht sein. Deshalb ist gerade von Seiten 

unserer Regierung ein Modell in Ausarbeitung, wo wir Studienplätze in verschiedenen Bereichen irgendwie 

organisieren können. Das Modell ist noch nicht ganz bereit, wir sind noch am Arbeiten. Aus meiner Sicht volle 

Zustimmung, ich würde es nur anders nennen.  

Noch zur Information, - ich weiß nicht genau, was Sie meine Kollegin gefragt haben, ich denke, dass 

sie es schon gewusst hat, vielleicht war die Frage anders gestellt, es liegen sehr wohl die Daten vor, das ist 

ein Beschluss vom Jänner, - und zwar, dass ein Dreijahresplan für die Ausbildungsplätze für die Sonderaus-

bildung in Allgemeinmedizin genau definiert worden ist. Es gibt solche Pläne. Ich habe hier z.B. für den ganzen 

anderen Bereich Pläne: Allergologie 2, Pathologie 2, Anästhesie und Wiederbelebung 21, Audiolo-

gie/Phoniatrie 1, Kardiochirurgie 0, allgemeine Chirurgie 12. Also ich habe hier eine Liste, die von A-Z genau 

aufzeigt in einem Dreijahresplan, welchen Ärztebedarf wir haben. Der wird jedes Jahr überarbeitet, neu erstellt. 

Vielleicht ist es Ihnen nicht in der Form gesagt worden, aber dieser Plan liegt auf. Ich kann Ihnen diesen auch 

gerne zeigen. Es sind insgesamt 327 Fachärzte, die wir brauchen. Natürlich soll man das nicht fiskalisch genau 

sehen, denn vielleicht sind es nicht 10, sondern 10,5 oder 11,5, aber im Prinzip kennt man nicht nur einen 

groben Rahmen, sondern ziemlich genau was man braucht. Das ist somit schon gemacht. 

Wir haben insgesamt einen so großen Fachärztemangel und auch einen Mangel an PflegerInnen, dass 

es nicht nur einer Schraube bedarf. Ich habe mir das heute hier angehört, es sind sehr viele Vorschläge, 

manche sind aufgrund staatlicher Bestimmungen nicht umsetzbar, aber wir werden auch dort versuchen, Lö-

sungen zu finden. Insgesamt können aber viele Ihrer Vorschläge einfließen, damit man auf kurz oder lang den 

Fachkräftemangel in den Griff bekommt.  
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Vielleicht noch ein letztes. Ich glaube, dass wir noch mehr Bedarf im PflegerInnenbereich haben und 

dass wir dort die größere Problematik haben, weil wir dort noch nicht solche Modelle haben, wie wir sie bei 

den Ärzten haben. Kollegin Rieder stimmt mir vielleicht zu, sie kommt aus diesem Bereich, ich persönlich bin 

ein bisschen ruhiger bei den Ärzten als bei den PflegerInnen. Das nur als Einschätzung für Sie. 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Knoll. 

Vor allem zu den Punkten 3 und 4, die in besonderer Weise mir zugewiesen wurden. Ich stimme voll den 

Kolleginnen und Kollegen zu, die sich ebenfalls konträr zu diesen Punkten geäußert haben. Es kann und darf 

niemals Sinn und Zweck der Oberstufe sein, zu versuchen, junge Menschen in eine Richtung zu lenken oder 

zu leiten. Da kommen Sie so oder so in Teufels Küche. Einmal wird es Medizin sein, dann wird es ein anderer 

Bereich sein, wo wir ebenfalls Fachkräfte brauchen. Wir werden das "demografische Problem" in vielerlei Be-

reichen haben. Wenn jetzt die Schule lenken, möglicherweise schon in der Mittelschule, in welche Richtung 

die Schüler gehen sollen bzw. empfehlen, in welche Richtung sie gehen sollen..., das kann niemals so sein. 

Es ist die Aufgabe, und das ist auch unsere Überzeugung, das ist im Übrigen auch der landesgesetzliche 

Auftrag, den Schulen und Berufsberatung/Berufsorientierung haben, jungen Menschen möglichst viele Ele-

mente für eine gute gereifte Entscheidungsfindung zur Verfügung zu stellen. Das ist das Ziel und nicht zu 

sagen: ich empfinde heute wäre für dich das das Bessere, mach das gefälligst. Dementsprechend können wir 

bei Punkt 3 sicher nicht zustimmen. Auch wenn der Mangel da ist und es verschiedene Lösungsansätze 

braucht, wie in anderen Bereichen genauso, kann die Schule nicht sagen, wir legen dir jetzt nahe folgendes 

zu machen. 

Genauso ist es mit den Aufnahmeprüfungen. Sie wissen selbst am besten, dass am Aufnahmeverfahren 

ca. 40% der Wissensanteil ist, der Rest sind kognitive, emotionale Fähigkeiten. Also zu 100% vorbereitbar ist 

es so und so nicht. Darüber hinaus geht es nach Fachrichtungen, wie sie richtig gesagt haben, in einigen 

Bereichen wird Physik, Chemie, usw., mehr vertieft als in anderen Fachrichtungen der Oberstufe, wo dann 

andere Bereiche wie Biologie und Genetik vertieft werden. Wenn jemand z.B. über die Matura in der Berufs-

bildung bis hin zu einem Studium kommt, das ist ja auch möglich, dann sollte man auch dort das erlernen? 

Das würde niemals Sinn machen. Wir machen gemeinsam mit verschiedenen Organisationen gezielte Vorbe-

reitungskurse für das Aufnahmeverfahren, z.B. Upad oder movimento universitario altoatesino, auch in Ko-

operation mit der Außenstelle der Südtiroler Hochschülerschaft. Das wird auch weiterhin unser Weg sein.  

Es kann auch bei Punkt 4 nicht Sinn und Zweck sein zu sagen, ein Studium habe ich und da bereite ich 

auf das Aufnahmeverfahren vor, in anderen Bereichen nicht. Das würde niemals funktionieren und wie vorher 

argumentiert auch nicht Sinn machen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Replik. Herr Abgeordneter Knoll, bitte, Sie haben das 

Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke. Auf die Polemiken des Kollegen Lanz werde ich nicht ein-

gehen. Ich sitze hier sein 2008 im Landtag und bemühe mich um den Bereich Gesundheitswesen, deswegen 

lasse ich mich auch auf diese menschlich verwerfliche Art und Weise nicht ein, hier den Kollegen so etwas zu 

unterstellen. 

Ich möchte aber auf einen Punkt schon eingehen, es ist nirgendswo in diesem Antrag die Rede davon, 

dass wir gezielte Vorbereitungskurse, so wurde es genannt, machen sollen. Ich sage nur, wir müssen eine 

Chancengleichheit schaffen. Die Tatsache ist, dass z.B. Physik heute auf den Lehrplänen steht, auch in den 

Sprachenlyzeen. Ich habe das Beispiel von zwei Klassen in derselben Schule gebracht, in der einen wurde es 

unterrichtet, weil es auf dem Lehrplan steht, und der andere Schüler in der Parallelklasse hatte das Pech, weil 

es nicht unterrichtet wurde. Beide möchten Medizin studieren, beide kommen nach Innsbruck und werden 

damit konfrontiert, dass das als Basiswissen eines Maturanten vorausgesetzt wird. Der eine Schüler muss 

dann sagen, es tut mir leid, ich hatte Pech, dass ich in Südtirol entweder die falsche Schule besucht habe oder 

die falsche Lehrperson hatte. Deswegen sagen wir, wir brauchen keine neuen Fächer einführen. Wir möchten 

nur, dass die Grundlagen dieselben sind.  

Da geht es nicht um die Spezifizierung, da geht es auch nicht darum, dass die Schule Einfluss nimmt, 

indem man einen Fünf-Jahres-Plan festlegt und nur noch Mediziner ausbildet. Es geht darum, dass wir wissen, 

dass wir einen Bedarf an Medizinern haben und dass wir wissen, dass diese Aufnahmeprüfung eine Hürde 



 

50 

darstellt. Das schreckt viele Südtiroler, die vielleicht Medizin studieren wollen, davor ab, Medizin zu studieren, 

nur weil sie dieses Basiswissen in den Schulen nicht vermittelt bekommen. In den Schulen in Nordtirol oder 

Deutschland, oder wo auch immer, wird das automatisch mitunterrichtet. Also sage ich, dass es notwendig ist, 

dass hier das Land und die Schulen ihrem Bildungsauftrag nachkommen und dasselbe Wissen, das zur Grund-

lage eines Maturanten in Österreich dazugehört, auch in Südtirol in den Schulen vermittelt wird. Nicht mehr 

und nicht weniger.  

Dieses Wissen kann genauso genutzt werden, wenn man später Biologie oder Physik studiert, oder was 

auch immer. Aber einfach zu sagen, wir tun nichts, was ändert das dann? Natürlich gibt es in anderen Fach-

bereichen auch einen Mangel an spezifizierten Arbeitskräften. Aber zu sagen, man weiß, man hat in einem 

Bereich ein Problem und tut nichts, weil man weiß, dass es auch in anderen Bereichen ein Problem gibt, das 

ist mir zu wenig. Der LVH geht in Schulen hinein, wir haben Kampagnen, denken Sie an Karriere mit Lehre, 

und, und, und, wo man immer wieder versucht, auf bestimmte Berufsbilder hinzuweisen. Hier geht es auch 

um Aufklärung. 

Es ist nun mal ein Nachteil für einen Schüler aus Südtirol, wenn er die Matura nicht im Mai macht, 

sondern im Juni oder Juli und somit weniger Vorbereitungszeit hat. Das ist ein Wettbewerbsnachteil, ganz 

einfach gesagt. Deswegen sage ich, ich möchte unseren jungen Studenten das Wissen mit in die Hand geben, 

damit sie diesen Wettbewerbsnachteil nicht mehr haben. Das ist keine Bevorzugung oder keine Steuerung 

oder ein Einander ausspielen, wo man sagt, der Arztberuf ist mir mehr wert als der Tischlerberuf. Wir wissen, 

dass wir im Medizin-Bereich einen Bedarf haben und wir können entweder nichts tun oder wir versuchen, das 

zu steuern.  

Jeder Betrieb, der weiß, er hat einen bestimmten Bedarf, versucht Leute in diesem Bereich für sich 

anzuwerben. Die beste Anwerbung ist indem wir nicht Leute von außen holen müssen, sondern indem wir 

unseren eigenen jungen Menschen die Kompetenzen mit auf den Weg geben. Es gibt den Bereich der jungen 

Leute, die Medizin studieren wollen, aber wir müssen uns doch darüber Gedanken machen. Das sagt jetzt 

nicht Sven Knoll, sondern das sagt die österreichische Hochschülerschaft, die unter Südtiroler Medizinstuden-

ten eine Erhebung gemacht hat, wie viele Medizinstudenten es sich vorstellen können, nach dem Medizinstu-

dium wieder nach Südtirol zurückzukommen. Von zehn Medizinstudenten hat nur ein einziger gesagt, dass er 

es sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt (als die Umfrage gemacht wurde) vorstellen kann, nach Südtirol zurück-

zukommen. Das muss uns doch zu denken geben. Wir können doch nicht sagen, da tun wir nichts, weil es 

auch in anderen Bereichen ein Fachkräftemangel gibt. Das ist einfach zu wenig.  

Deswegen, Herr Landesrat, wir hängen uns sicher nicht auf den Begriff "Förderstipendien" auf, das 

habe ich so genannt, weil ich gesagt habe, wenn wir junge Leute motivieren wollen, dann müssen wir auch 

Anreize schaffen. Wir wissen, dass es in Österreich teilweise eine bessere Bezahlung gibt, wir wissen, das 

Beispiel hatte ich genannt, die Kollegin Rieder hat darauf hingewiesen, wer an einem Krankenhaus eine Fach-

arztausbildung macht, wird von der Klinik schon abgeworben mit Wohnung und Kinderbetreuungsplatz. Wir 

wissen, dass wir aufgrund der staatlichen Bestimmungen nicht unbedingt z.B. die Löhne in der Art und Weise 

bezahlen können, wie es teilweise in Österreich der Fall ist, dann müssen wir eben in anderen Bereichen 

kreativ sein. Ein Ansatz von mir war, jungen Leuten zu informieren. Ich erlebe das immer wieder, auch in 

meinem Umfeld, auch in meiner Familie machen heuer einige die Matura, die haben keine Ahnung, was sie 

danach studieren wollen. Da gibt es keine Vorbereitung, keine Information, die kommen im Juni/Juli aus der 

Matura heraus und werden dann mit einem Aufnahmetest im September konfrontiert. Da fehlt einfach auch 

die Zeit. Dann inskribiert man sich in irgendeinem anderen Fachbereich, weil man ja studieren möchte. Ich will 

das nicht abwerten, mit "irgendeinem", aber wenn diese Leute entsprechend informiert und vorbereitet würden, 

dann würden sie sich, vielleicht auch wegen den Karrierechancen, die sie dort haben, auch Medizin studieren. 

Vor fünfzehn Jahren hat man Südtiroler Studenten noch geraten, eher nicht Medizin zu studieren, weil so viele 

Ärzte da sind, dass es keinen Ärztemangel gibt und man keine zusätzlichen Ärzte braucht. Das hat sich heute 

komplett gewandelt. Dann müssen wir als Politik doch darauf reagieren und versuchen, entsprechend dieses 

Fach attraktiver zu machen. 

Herr Landesrat, ich habe nicht ganz verstanden, Sie haben gesagt, Sie würden es gerne anders formu-

lieren. Wünschen Sie, dass wir den Antrag im Moment aussetzen und eine andere Formulierung finden dafür? 

Wenn Sie das wünschen, darauf lasse ich mich gerne ein, weil mir geht es nicht um das Wort "Förderstipen-

dien", sondern, ich glaube, Sie haben verstanden, worum es uns geht. Das müssen Sie abklären.  
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 LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich ersuche um fünf Minuten Unterbrechung der Sitzung für 

eine Beratung innerhalb der SVP-Fraktion. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Wir unterbrechen die Sitzung für fünf Minuten. 

 

ORE 15.35 UHR 

---------- 

OR 15.40 UHR 

 

PRÄSIDENT:  Die Sitzung ist wieder aufgenommen. 

Herr Landesrat Widmann, bitte, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

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

Werter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Zu Ihrer Frage, Kollege Knoll. Es ist so, im zweiten Absatz 

könnte man mit einer Formulierung vielleicht übereinkommen. Aber es ist nicht nur ein Punkt, es sind fünf 

Punkte. Bei den anderen ist ein absoluter Dissens. Deswegen sind wir insgesamt nicht dafür, diesen Antrag 

anzunehmen. 

 

PRÄSIDENT: Herr Landesrat, es sind sechs Punkte. Alle sechs? Gut. Somit gibt es sieben Abstimmun-

gen. Zuerst die Prämissen und dann die einzelnen Absätze des beschließenden Teils. 

Wir stimmen nun über die Prämissen des Beschlussantrages Nr. 203/19 ab: mit 12 Ja-Stimmen und 19 

Nein-Stimmen abgelehnt. 

Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abge-

lehnt 

Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 11 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abge-

lehnt 

Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 3 Ja-Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen ab-

gelehnt 

Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 3 Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen ab-

gelehnt 

Punkt 5 des beschließenden Teils: mit 12 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen abgelehnt 

Punkt 6 des beschließenden Teils: mit 12 Ja-Stimmen und 20 Nein-Stimmen abgelehnt. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 166/19 vom 18.9.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Mair und Leiter Reber, betreffend: Babyklappen einführen." 

 

Punto 9) all'ordine del giorno: "Mozione n. 166/19 del 18/9/2019, presentata dai consiglieri Mair e 

Leiter Reber, riguardante: Istituiamo le “culle per la vita” (la versione moderna della ruota degli espo-

sti)." 

 

Babyklappen einführen 

Werdende Mütter können mit psychischen Extremsituationen konfrontiert werden, die das Kinds-

wohl gefährden. Frauen sehen sich außerstande die Mutterschaft zu übernehmen und geraten in 

Konfliktsituationen. 

Zwar können Neugeborene unmittelbar nach der Geburt zur Adoption freigegeben werden, den-

noch kann es vorkommen, dass Schwangerschaften verschwiegen werden und die Geburt ohne 

Beistand durchgeführt wird. „In vielen Ländern gibt es [deshalb] die Babyklappe, wo Mütter in Not 

ihr Neugeborenes anonym abgegeben können. Aufgrund des aktuellen Vorfalls gilt es darüber 

nachzudenken, ob man sie nicht auch in Südtirol einführt.“1   Seit dem Jahr 2000 wurden sowohl 

in Deutschland als auch in Österreich Babyklappen landesweit eingerichtet, die als zusätzliche 

Alternative zur Schwangerschaftskonfliktberatung angesehen werden. Mit diesen Einrichtungen 

soll eine anonyme Möglichkeit geschaffen werden, um das Aussetzen von Neugeborenen oder 

deren Tötung zu vermeiden. Im Zweifelsfall kann die Babyklappe eine lebensrettende Maßnahme 

sein. 
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Der Südtiroler Landtag 

fordert 

die Landesregierung auf,  

1. sämtliche verwaltungstechnischen Schritte in die Wege zu leiten, um eine zu bestimmende 

Anzahl an Babyklappen einzuführen, die es Müttern in Not erlauben ihr Neugeborenes ano-

nym abzugeben; 

2. im Sanitätsbetrieb und anderen öffentlichen Einrichtungen der unterschiedlichen Körperschaf-

ten wird Informationsmaterial für Frauen zur Schwangerschaftskonfliktberatung und Babyklap-

pen, sobald diese eingerichtet worden sind, ausgelegt. 

---------- 

Istituiamo le “culle per la vita” (la versione moderna della ruota degli esposti) 

Le future madri si possono trovare in condizioni psicologiche particolarmente difficili, così da met-

tere a repentaglio il benessere del nascituro. Alcune donne non si sentono assolutamente in 

grado di diventare madri e sono in preda a sentimenti contrastanti. 

Anche se sussiste la possibilità di dare in adozione i neonati subito dopo il parto, può accadere 

che la gravidanza venga tenuta nascosta e che la donna partorisca da sola e senza assistenza. 

(Per questo motivo) in molti Paesi esistono le “Babyklappen” (una sorta di cavità coperta che 

porta a una culla) dove le madri disperate possono lasciare il neonato protette dall’anonimato. 

Visto il recente episodio drammatico si dovrebbe valutare se introdurle nella nostra provincia.1 

Dal 2000 esistono in Germania e in Austria e sono considerate una possibile alternativa nell’am-

bito della consulenza in caso di gravidanze difficili. Con queste culle si offre una soluzione, con 

la garanzia dell'anonimato, per evitare l’abbandono o l’uccisione di neonati. Si tratta di una solu-

zione che in determinate situazioni può salvare una vita. 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

sollecita 

la Giunta provinciale  

1. a provvedere a quanto necessario dal punto di vista amministrativo per introdurre un determi-

nato numero di culle per la vita, dove le madri in difficoltà possano lasciare i loro neonati 

coperte dall’anonimato. 

2. Non appena queste culle saranno realizzate, nell’Azienda sanitaria e in altri servizi dei diversi 

enti pubblici si provvederà a mettere a disposizione delle donne materiale informativo su que-

ste culle e sulla possibilità di consulenza nei casi di gravidanza difficile. 

 

  1 Heidegger, Herbert: Not, Verzweiflung und Ausweglosigkeit, in: Die neue Südtiroler Tageszeitung, 18.9.2019, S./pag. 8 

 

Es gibt einen Änderungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Mair und Lanz, der wie folgt lautet: 

Punkt 1 im beschließenden Teil erhält folgende Fassung:  

„1. eine Analyse machen, inwieweit bestehende Babyklappen in Deutschland und Österreich in ihrer 

Funktion und Zielsetzung den Bedarf erfüllen, sowohl aus technischer und rechtlicher Sicht.“ 

Il punto 1 della parte dispositiva è così sostituito: 

“1. ad analizzare in quale misura le culle per la vita attualmente esistenti in Germania e in Austria co-

prono il fabbisogno da un punto di vista funzionale e delle finalità, tenendo conto degli aspetti tecnici e giuridici.” 

 

KÖLLENSPERGER (Team K):  Zum Fortgang der Arbeiten. Kollege Franz Ploner, der sich für diese 

erste Stunde entschuldigt hat, ist im Pustertal noch etwas aufgehalten worden. Kollege Ploner fragt, ob es der 

Einbringerin etwas ausmachen würde, inzwischen einen anderen Antrag zu behandeln und erst später mit 

ihrem fortzufahren, er hätte dazu gerne Stellung genommen, ansonsten werde ich die Wortmeldung anstelle 

des Kollegen Ploner machen. Es ist eine Bitte seinerseits, er hat mir gerade geschrieben. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich tue mich schwer, weil ich nicht weiß, ob der Landesrat später bzw. 

morgen hier ist. Der Antrag hätte bereits heute Vormittag behandelt werden sollen. Der Landesrat Widmann 

war abwesend. Ich würde deshalb ersuchen, diesen Antrag jetzt zu machen. Etwas hat mir Kollege Ploner 

bereits gesagt, das würde ich dann in meiner Erklärung auch einfließen lassen. Ich möchte nicht unkollegial 
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erscheinen, gerade weil ich die Ausführungen des Kollegen Ploner auch sehr schätze, aber ich würde um 

Verständnis bitten und ersuchen, den Antrag jetzt zu behandeln, weil der Landesrat jetzt hier ist. 

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich. Ich bitte um Erläuterung des Beschlussantrag. Frau Abgeordnete 

Mair, bitte, Sie haben das Wort. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte bei diesem Antrag vorausschicken, dass die Idee dazu aufgrund 

des traurigen Fundes der Babyleiche in Lana entstanden ist. Es hat damals auch mehrerer Stellungnahmen 

sogenannter Experten gegeben. Als wir den Antrag formuliert hatten, habe ich ein Interview gelesen, dass 

auch Primar Heidegger dieses Beispiel der Babyklappe gebracht hat, dass das ein zusätzliches Angebot sein 

könnte für werdende Mütter, die sich in Extremsituationen befinden. Ich möchte auch vorausschicken, dass 

es klar ist, hätten wir die Babyklappe bereits gehabt, hätten wir diesen tragischen Vorfall sicher nicht verhin-

dern können, da es wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, dieser Frau, die hier als "Äpfelklauberin" 

gearbeitet hat, die die Schwangerschaft verheimlicht hat, den Bauch abgebunden hat und somit diese Schwan-

gerschaft völlig negiert hat, diese Möglichkeit zu erklären, dass es die Babyklappe gibt. 

Nichts destotrotz, ich weiß auch dass es in Deutschland, Österreich, auch in der Schweiz die Baby-

klappe gibt und dass es nicht unumstritten ist.  Es wird nicht nur positiv darüber berichtet bzw. diskutiert, 

sondern es stellen sich immer wieder auch eine ganze Reihe von rechtlichen Fragen. Wenn zum Beispiel die 

Mutter ihr Kind effektiv in die Babyklappe legt – in der Schweiz wird es Babyfenster genannt –, hat das Kind 

sozusagen in den allermeisten Fällen niemals die Möglichkeit Mutter bzw. Vater zu ermitteln. Es gibt Beispiele, 

in dem Moment, wo ein Kind in einer solche Babyklappe abgebeben wird, dann werden schon mediale Aufrufe 

gestartet. Es wird schon mit professioneller Hilfe, mit Psychologen, versucht, die Mutter zu ermitteln. Ich weiß 

aus Recherchen, dass ab und zu es auch gelungen ist, die Mutter ausfindig zu machen, damit man zumindest 

weiß, es kann vermerkt werden, muss aber nicht, wer die Mutter ist. Dasselbe haben wir ja bereits mit der 

anonymen Geburt. Auch bei der anonymen Geburt, die man auch bei uns haben kann, werden sozusagen die 

Personalien nicht erhoben, es wird mit einem Pseudonym abgewickelt. Es stellt sich aber für mich, ich bin 

keine Juristin, aber mit Hausverstand dieselbe Frage. Wenn ich die Daten nicht erhebe, ist es auch in einem 

solchen Fall schwierig, die Mutter ausfindig zu machen, auch bei der anonymen Geburt, wenn unter einem 

falschen Namen das Kind geboren wird.  

Wir haben in vielen anderen Bereichen, wo es um Prävention, um Hilfsangebote, usw. geht, auch Dinge, 

die manchmal zu hinterfragen sind, ob sie Sinn machen. Ich denke in diesem Beispiel geht es lediglich um 

eine Zusatzmöglichkeit – heute wurde ich angesprochen, wie kann man ein Kind wegwerfen kann, wie kann 

man dafür sein –, genau das Gegenteil soll erreicht werden. Wenn sich eine Frau in einer Notsituation, unter 

extremen Voraussetzungen oder psychischen Belastungen befindet, soll nicht passieren, dass das Kind ir-

gendwo alleine zur Welt gebracht wird und im schlimmsten Fall getötet wird, sondern dass die Möglichkeit 

besteht, es dort abzugeben und dass das Kind eine Überlebenschance hat. Ich habe erst kürzlich eine Anfrage 

zu diesem Thema rund um Schwangerschaftsberatung, usw. eingereicht. Sie ist relativ aktuell, die Antwort ist 

vom Oktober. Ich bedauere ein wenig, dass die Zahlen nicht genannt worden sind. Ich hätte mir gewünscht 

und hatte das explizit nachgefragt, wie viele Frauen in Südtirol in den letzten fünf Jahren bei Geburten sich 

gegen das Kind entschieden haben oder das Kind zur Adoption frei gegeben haben. Ob man weiß, ob Mütter 

Schwangerschaften ignorieren, aus welchen Gründen auch immer, usw. Diesbezüglich hat mir der Landesrat 

gesagt, es wird eine Zeit lang dauern und die Zahlen werden angeblich schriftlich nachgereicht. Es wird in 

Südtirol eine Menge für Schwangere angeboten. Es gibt das psychiatrische Ambulatorium für die physische 

Gesundheit, die sowohl während der Schwangerschaft als auch nach der Geburt beratend tätig ist. Es gibt die 

sogenannte erste Hilfe, es gibt die frühe Hilfe in Zusammenarbeit mit dem Sprengel und dem sozialen Dienst, 

Hebamme und Sozialassistentin, psychologische Beratung an diversen Stützpunkten.  

Es ist mir auch noch wichtig zu sagen, ich bin normalerweise nicht jemand, der sagt, wenn Einzelfälle 

passieren, dass der Gesetzgeber dann sofort tätig werden soll. Das beste Beispiel dafür sind die Einzelfälle, 

wo Eltern das Kind im Auto vergessen und der Staat dann so reagiert, indem er die gesamte Gesellschaft auf 

dem Staatsgebiet straft und ein absurdes "Kindersitzgesetz" mit diesem Alarmsystem einführt und hohe Stra-

fen drohen. Hier geht es nicht darum. 

Hier geht es nur darum, dass man ein zusätzliches Angebot prüft, ob es sinnvoll ist, dieses auch bei 

uns einzuführen. Es geht nicht um eine Strafaktion, im Gegenteil, sowohl der Mutter, die sich in einer Extrem-

situation befindet, wird geholfen als auch das Kind wird gerettet, das ein Recht auf ein würdiges Leben in einer 
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Adoptivfamilie hat. Dass man das rechtlich prüft, es ist auch im Änderungsantrag so formuliert, derzeit ist es 

so, dass das Gesetz vorsieht, dass Frauen, die ihr Kind nicht selbst aufziehen wollen oder können, die Mög-

lichkeit angeboten wird, das Kind nach der Geburt zur Adoption freizugeben oder das Kind in einer Pflegefa-

milie unterzubringen. Hier kann die leibliche Mutter, auch auf Wunsch, regelmäßigen Kontakt zu ihrem Kind 

pflegen. Es ist in diesen Fällen vorgesehen, dass jene Frauen, die dies auch möchten, auch anonym zur 

Entbindung aufgenommen werden können und der Frau wird das Recht auf Anonymität für das gesamte Leben 

garantiert. Eine Mutter hat zehn Tage nach der Geburt Zeit, die Geburtsmeldung zu machen und falls sie es 

wünscht, – das ist ein Dekret des Präsidenten der Republik –, kann sie angeben, dass sie ihr gesamtes Leben 

anonym bleiben will. Gesetzlich ist das eigentlich schon möglich. Wenn eine Mutter ein Kind zur Welt bringt 

und noch nicht ganz sicher ist, dann gibt es einen bestimmten Zeitablauf. Das Kind wird vorerst in Pflege 

aufgenommen, bis zur effektiven Adoption vergeht eine Zeit, wo sich die Mutter immer noch umentscheiden 

kann. Ich denke, rechtlich gesehen, könnte man dieselben Zeiten auch in einem solchen Fall heranziehen. Wir 

haben uns darauf verständigt, dass wir den Punkt 1, so wie ich ihn formuliert hatte, weglassen, dass er eine 

neue Fassung erhält, und zwar: "eine Analyse machen, inwieweit bestehende Babyklappen in Deutschland 

und Österreich in ihrer Funktion und Zielsetzung den Bedarf erfüllen." Dann, Herr Präsident, das ist wichtig. 

Der Änderungsantrag soll noch einmal geändert werden, das war der Wunsch des Kollegen Ploner, und zwar: 

"Weiters ist zu prüfen, wie sich die rechtliche Situation in Italien darstellt.“ 

 

AMHOF (SVP):  Liebe Kollegin Ulli Mair. Ich denke, dass dieser Beschlussantrag Babyklappen oder 

auch Babyfenster, wie es in einigen deutschsprachigen Gegenden genannt wird, ein durchaus zu überprüfen-

des Angebot sein soll und es auch wertgeschätzt werden muss. Ich habe mir ein bisschen die Daten ange-

schaut. Es gibt keine verlässlichen Daten, das hast du auch bereits gesagt. Nichtdestotrotz gibt es in der 

Schweiz die eine oder andere Zahl dazu. In den letzten Jahren waren es ein oder zwei Kinder pro Jahr, die in 

solchen Babyfenstern abgegeben worden sind. In Deutschland habe ich in Erfahrung gebracht, dass die Zahl 

der Kinder, die in Babyklappen abgegeben werden, in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Aber auch 

hier gibt es keine verlässlichen Zahlen. Wir haben hier in Südtirol, das hast du auch bereits erwähnt, die 

sogenannte anonyme Geburt. Allerdings trifft die nicht alle Frauen. Ich denke, dieses Angebot ist genau für 

jene Frauen zugeschnitten, die auch ihre Schwangerschaft verheimlichen wollen und deshalb eine anonyme 

Geburt wahrscheinlich nicht in Betracht ziehen.  

Mir ist es wichtig, wenn wir den Weg dieser Babyklappen beschreiten wollen, dies als zusätzliches An-

gebot den Frauen anbieten wollen, dann dazu auch ausreichend Informationen zur Verfügung stellen. Frauen 

haben, wie es auch die Kollegin bereits erwähnt hat, nachdem sie ihre Kinder abgeben, die Möglichkeit bis zu 

einem Jahr (in einigen Orten, in einigen Orten weniger lang) die Anonymität aufzuheben und dieses Kind 

vielleicht auch wieder zurückzunehmen, in der Zeit, wo das Kind inzwischen in einer Pflegefamilie unterge-

bracht worden war. Diese Möglichkeit muss für diese Mütter bestehen, ebenso aber müssen sie auch die 

Möglichkeit haben, die komplette Anonymität ein ganzes Leben lang aufrechtzuerhalten. Ich habe in den Nach-

forschungen, die ich gemacht habe, auch gesehen, wie wichtig es ist, dass diese Frauen von diesem Kind 

Abschied nehmen, und zwar in Form eines Briefes, einer Mitteilung, damit für diese Kinder nachher auch 

nachvollziehbarer ist, warum sie in einer Babyklappe abgegeben worden sind. Deshalb ist es umso wichtiger, 

dass wir Informationen online stellen, Informationen in Gesundheitsbetrieben, in Orten, die von Frauen fre-

quentiert werden, aufliegen lassen, damit sie diese Information bekommen, die ihnen auch die Entscheidung 

ein Kind abzugeben, ein Kind in eine Babyklappe zu legen erleichtert wird, um dieses Trauma, das zum Teil 

auch bei der Mutter entsteht, etwas abzuschwächen. Vielen herzlichen Dank. 

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auch wir werden diesem Antrag zustimmen, zumal die 

Abänderung dann doch etwas abgeschwächt ist. Leider, wie es häufig hier passiert, anstatt dass endlich eine 

Entscheidung getroffen wird, ja oder nein bzw. sinnvoll wäre das ja, und dass auch wirklich etwas getan wird, 

geht man erst mal wieder den Weg zu prüfen und zu schauen und zu überlegen, anstatt dass man sagt, es 

gibt dies bereits in Deutschland, es gibt dies in Österreich, wir mache das hier auch. Einfach tun. Egal was die 

Zahlen sprechen, und wenn es nur ein Kind in zehn Jahren ist, das in die Babyklappe gelegt wird. Dann ist es 

schon ein Erfolg, wenn ein Kindsleben gerettet wird. Zudem werden Mütter bzw. Personen von der Straftat 

eigentlich weggebracht, ein Kind auszusetzen und es dadurch stirbt oder gezielt zu töten. Dahingehend erfüllt 

die Babyklappe schon einen großen Erfolg und ein großes Ziel. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man 

nicht nur hier die Mütter unterstützt, sondern auch in jenen Fällen, wo Mütter ganz verschweigen, dass sie 
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überhaupt schwanger sind und das ganze verleugnen. Es gibt jene, die das Kind bekommen und dann geben 

sie es weg, und es gibt jene, die vielleicht alles leugnen, die nicht wollen, dass irgendwer darüber Bescheid 

weiß. Das sollte aber doch in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Es ist wichtig, dass Personen irgendwie 

auch darüber sprechen, so wie wir es heute hier tun, dass Informationen an die Bevölkerung, an die Betroffe-

nen gelangen. Was kann ich in so einem Fall tun? Egal warum ich schwanger geworden bin, weil es passiert 

ist oder weil ich vergewaltigt worden bin, und ich deshalb nicht will, auch mein Körper es nicht zulässt, und 

deshalb alles verschleiere. Aber es ist wichtig, dass diesen Personen auch in diesem Moment Informationen 

zukommen über Broschüren oder über eine Internetseite. Informationen, wo sich diese Personen selbst infor-

mieren können, was sie in diesem Fall tun können, um nicht den Weg gehen zu müssen, wo es zu einer 

Straftat kommt. Dass sie die Möglichkeit haben über diese Babyklappe oder über eine andere Art und Weise, 

wie die anonyme Geburt, das Kind abzugeben. Es geht hier ja auch darum, dass eine Geburt nicht irgendwo 

in einem Feld draußen oder vielleicht Zuhause ohne einen ärztlichen Beistand bzw. Hebamme passiert. Im-

merhin ist auch da Mutter und Kind einem Risiko ausgesetzt. Es ist besser, dass es im Rahmen der anonymen 

Geburt im Krankenhaus geschieht, wo Fachpersonen bei der Geburt anwesend sind. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es ist eine sehr schwierige Materie. Ich 

habe gemerkt, dass ich eine regelrechte Lähmung verspürt habe, über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube 

und ich nenne diesen Vorschlag, das letzte Glied in der Kette. Es gibt eine Kette von unglücklichen Umstän-

den, von sozialen Problemen, von Problemen, die man auf ganz vielen Ebenen lösen müsste und dann man-

chen wir die Intervention genau auf den letzten Teil. Ich merke das, wenn wir die Videokamera am Magnago-

Platz aufstellen, wobei wir eine Riesen Migrationsproblematik oder eine Riesen soziale Problematik vor uns 

haben und dann versuchen wir das mit einer Videokamera zu lösen. Ich glaube, dass das niemals der richtige 

Weg sein kann. Ich habe mich aber jetzt mit den Fachfrauen aus unserem Umfeld noch einmal abgesprochen 

und es ist halt so. Die Babyklappe ist eine Maßnahme, die wurde im Mittelalter in den Klöstern eingeführt. 

Deshalb ist die Frage, ob es immer noch die richtige Maßnahme ist. Es ist nicht immer so, dass die alten 

Sachen nicht gut wären. Aber wenn die Babyklappe zum Einsatz kommen würde, dann hat alles andere ver-

sagt. Alles andere hat dann versagt! Und das ist das, was nicht gut geht. Wir haben die Möglichkeit, anonym 

in der Schwangerschaft begleitet zu werden. Viele wissen das nicht. Wir haben die Möglichkeit anonym zu 

entbinden. Viele wissen das nicht. Vielleicht ist gerade das "Viele wissen das nicht" das Problem, dass es 

Frauen gibt, die von den Möglichkeiten, von denen sie Gebrauch machen könnten, nicht genug darüber infor-

miert sind. Vielleicht müssen wir andere Ansätze wählen, um diese Information an die schwangere Frau brin-

gen. Vielleicht muss man an neue Methodiken denken, vielleicht muss man an aufsuchende Sozialarbeit den-

ken, an eine ganz neue extensive Herangehensweise denken. Ich weiß es nicht, ich bin keine Fachperson. 

Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es am Ende hier die Lösung ist. Ich glaube, es ist genauso, Ulli Mair, wie 

du es gesagt hast, es ist ein bisschen wie der Klingelsitz beim Auto. Da gibt es einen tragischen Fall, einen 

sehr tragischen Fall, aber es kann nicht behoben werden, indem man eine Klingel an die Kindersitze hängt, 

sondern indem man denkt, was Eltern für Alltage haben, wie Eltern aufgestellt sind, dass ihnen so etwas 

passieren kann. Ich glaube, wir müssen da ansetzten, ein Stückweit vorher an der Sozialarbeit, an psycholo-

gischen Diensten, an der Notaufnahme. Wir haben auch hierzu einen Antrag vorgelegt. Noch einmal zu dieser 

Methode zurückkehren? Ich meine, es könnte eine zusätzliche Lösung sein, ich verstehe den Ansatz schon, 

aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Wir werden deshalb nicht für diesen Antrag stimmen. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Wir hatten mit diesem Antrag in seiner originalen Form zwei Zweifel. 

Erstens natürlich die rechtliche Klärung in Italien, das ist jetzt mit diesem Änderungsantrag behoben. Zweitens 

wie in der Tat in Deutschland die dort vorhandenen Babyklappen effektiv funktioniert haben. Ich lese Ihnen 

vor, was Kollege Franz Ploner, der sich in die Materie eingearbeitet hat, vorbereitet hat. 

Der Beschlussantrag zur Einrichtung einer Babyklappe weist auf ein gesellschaftliches Erscheinungs-

bild hin, das uns heute über die egozentrische ausgerichtete Gesellschaft zum Nachdenken veranlasst. Es 

gibt eben Momente im Leben, in denen ein Baby, das zwar gewünscht worden ist, aber dann doch nicht passt. 

Was passiert dann? Die Gesellschaft muss sich die Frage stellen, warum muss eine Mutter ihr Baby nach 

einer ungewollten Schwangerschaft anonym unbeobachtet in einer Babyklappe ablegen, das dann später zu 

einer Adoption freigegeben wird. Warum gebären Mütter anonymisiert? Im deutschen Sprachraum gibt es 

diese Babyklappe für Frauen, 80 davon, die in Notsituationen ihr Neugeborenes, das sie nicht mehr annehmen 

können oder wollen, in zentralen Notaufnahmen anonymisiert meist im Hinterhof unbeobachtet abgeben kön-
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nen. Es sieht aus wie ein kleiner Verkaufsschalter, doch keine Glasklappe, sondern eine große weiße schwere 

Klappe steht davor mit der Schrift "Nur im Notfall öffnen". Der Grund des Angebotes der anonymen Geburt 

und dem auch der Babyklappe liegt in der Problematik, dass sich eine Mutter "ein Kind nicht leisten kann", 

weil sie zum Beispiel irgendwo illegal lebt, weil sie bedroht ist von ihrer Familie, weil dieses Kind nicht sein 

darf, oder weil sie keine Chance sieht, dieses Kind gesund und sicher aufzuziehen. 

Ehe eine Babyklappe eingerichtet werden kann, muss Rechtsklarheit zu einer Errichtung eines solchen 

Angebotes vorliegen. Das italienische Straf- und Zivilrecht regelt nur die anonymisierte Geburt durch das 

Dekret des Präsidenten der Republik aus dem Jahre 2000 nicht aber die Babyklappe. Wie verhält es sich mit 

dem Abstammungsrecht des Kindes in Italien? Diese rechtliche Frage muss auch geklärt werden. Leider findet 

sich in den Prämissen dieses Beschlussantrages darauf kein Hinweis. Mit der Praxis der anonymen Geburt, 

die gesetzlich geregelt ist, und vor allem mit der Babyklappe erfolgt ein Eingriff in das Grundrecht des Kindes 

auf Kenntnis der eigenen Abstammung, eine hoch moral-ethische Frage, und unter Umständen in das 

Elternrecht des biologischen Vaters. Im italienischen Abstammungsrecht ist der Namen der Mutter nicht 

zwingend auf der Geburtsurkunde anzugeben, dem gegenüber steht aber das Recht des Kindes und auch 

des Vaters auf die Kenntnis der Abstammung. Die Babyklappe vereitelt diesen Anspruch des Kindes. Inwieweit 

die Möglichkeit zur anonymen Kindsabgabe an der Babyklappe die Tötung von Neugeborenen verhindert, 

lässt sich aus der vorhandenen Studie nicht nachweisen. Es scheint aber, dass trotz dieser Möglichkeit in 

Deutschland 80 Babyklappen und 130 Gebärkliniken, die anonyme Geburten erlauben, nicht abgenommen 

hat. Viele Fachleute des Familienrechts aber auch der Psychiatrie sind der Auffassung, dass Frauen, die ihr 

Neugeborenes töten, sich in einem extremen Vermeidungsfragen befinden und daher zur Planung einer 

aktiven Problemlösung nicht fähig sind. Sie würden also auch den Ausweg der anonymen Kindsabgabe nicht 

in Anspruch nehmen können. Die wenigen zur Verfügung stehenden Zahlen deuten darauf hin, dass beide 

Formen der anonymen Geburt und der Kindsabgabe jedenfalls sehr selten vorkommen. Die anonyme Geburt 

und die Kindsabgabe dürfen nur eine Notlösung für die Mutter darstellen, wenn andere Alternativen nicht in 

Frage kommen. Eine Mutter, die ihr Kind anonym weggibt, befindet sich in einer extrem belastenden 

Konfliktsituation und in dieser Situation braucht sie Hilfe und Unterstützung.  

Franz Ploner würde vorschlagen, diesen Beschlussantrag zuerst hinsichtlich der rechtlichen Zulässig-

keit in Italien zu kontrollieren. Das habt ihr mit dem Änderungsantrag so auf diese Art erreicht. Mit dem so 

geänderten Antrag – die erste Änderung hätte darauf hingedeutet, dass die technische und rechtliche Analyse 

auf Deutschland und Österreich gemacht würde, mit der Spezifizierung, dass es eine rechtliche Analyse für 

Italien braucht –, können wir dem Beschlussantrag zustimmen. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Es haben einige Kollegen bereits gesagt, es ist natürlich ein 

Thema das betroffen macht. Kollegin Foppa, es gibt natürlich Netzwerke und die müssen ausgebaut werden. 

Ein soziales Netzwerk wird aber immer auch ein paar Maschen haben, wo die einen oder anderen durch-

schlüpfen, die wir nicht erfassen können. Durch noch so viel Information durch noch so viel Aufklärung, gerade 

in diesem Fall wäre das Babyfenster, wie es in der Schweiz genannt wird – und mir gefällt persönlich der 

Ausdruck auch besser als die Klappe, das ist aber irrelevant –, ein Ausdruck, der uns über alle Kulturen und 

Jahrhunderte begleitet. Es ist vorher das Mittelalter angesprochen worden, die Klöster, wo es diese Form 

gegeben hat und auch damals hat es schon Personen gegeben, die keinen Ausweg gesehen haben. Auch 

jetzt ist es so. Welche Mutter gibt ihr Kind ab? Es entsteht immer aus einer Extremsituation heraus, psychisch, 

auch andere Probleme, das kann im sozialen Umfeld liegen, Zuhause, ob es Alkohol, Drogen, Gewalt, finan-

zieller Notstand, Bedrohung, keine Basis in der Familie, Freunde oder Bekannte sind. Das sind auch nicht die 

Frauen, die die Informationen aufliegen sehen, wenn beim Frauenarzt irgendwo die Broschüre liegt.  Diese 

Frauen erreicht man gar nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Informationen online gestellt werden, digi-

tal. Wer sich heute anonym irgendetwas suchen will, der geht ins Internet und nicht zum nächsten Beratungs-

dienst oder zur Sozialarbeiterin. Man muss hier wirklich die Informationsgeschichte dahinter sehen. 

Es ist traurig, dass wir hier über dieses Thema reden müssen, aber es gehört zu unserem Leben dazu, 

das muss man einfach sagen. Das bekannteste Beispiel ist sicher Moses in der Bibel, der bereits damals 

ausgesetzt worden ist. Das begleitet uns, und es wird auch in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunder-

ten die Menschheit begleiten. Es wird immer wieder Mütter geben, die sich in solchen Notsituationen befinden. 

Zur Stellungnahme der Kollegin Amhof, die die Schweiz angesprochen hat, in der Schweiz waren es in 

den letzten Jahren 23 Fälle. Natürlich die Schweiz hat 8,5 Millionen Einwohner. Man kann es umrechnen und 

bei uns wären es dann dementsprechend weniger. Man muss auch sagen, dass hier in Südtirol die Einzugs-
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gebiete nicht so groß sind. Natürlich tut man sich vielleicht leichter in einem Ballungszentrum bzw. da wäre 

das alte Modell mit den Klöstern wahrscheinlich früher viel stärker präsent gewesen vor Ort als man es heute 

machen könnte. Aber dass man zumindest an ein, zwei Orten in Südtirol diese Möglichkeit geben kann, das 

wäre wirklich wichtig, um in Zukunft gerade Menschen aufzuklären. Deswegen muss diese Aufklärung im In-

ternet und in den sozialen Medien mehrsprachig sein und auch in englischer Sprache sein. Ich glaube, es 

kommen auch sehr viele aus Situationen, die nicht die klassische Südtiroler Familie betreffen, auch, aber viele 

auch aus einem Milieu, das vielleicht nicht das alltägliche ist, das wir hier kennen. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Mi spiace dovere magari ripetere alcuni concetti che 

sono già emersi, ma d’altronde ciascuno di noi ha il dovere anche di affermare una propria linea e io la voglio 

affermare in questi termini. È evidente che quando si parla di mettere in sicurezza una vita umana, soprattutto 

di una persona indifesa, tutto ciò corrisponde a un dovere morale e quindi tutto quello che è possibile fare, lo 

si faccia, anche nel senso indicato. 

Mi verrebbe da considerare che questo aspetto, questa particolare proposta, così formata e pensata, 

debba essere però l’ultimo anello di una catena complessa. È ovvio che è una mozione concentrata su questo 

obiettivo, però io credo che probabilmente un riferimento chiaro, preciso, sicuro, netto indiscutibile su tutte le 

azioni che possono essere utili e necessarie per scongiurare che qualunque donna si trovi in questa condi-

zione, ebbene, tutto questo per me dovrebbe essere richiamato, perché in alternativa il rischio è che questo 

tipo di opportunità venga interpretato come una delle opportunità possibili, forse anche la più praticabile perché 

è a portata di mano, invece noi dobbiamo concentrarci sul valore fondamentale non solo della vita, che questa 

mozione rappresenta. Quindi ho grande rispetto per l’iniziativa, così come è stata presentata dai colleghi, ha 

un grandissimo valore, ma si deve avere anche grande rispetto per l’unitarietà del rapporto fra madre, figlio e, 

penso, al complesso dei genitori, quindi evidentemente, sono stati richiamati questi concetti da chi mi ha pre-

ceduto, al padre, dove questo sia noto o possibile rintracciarlo. Perché questo accada c’è bisogno che l’istitu-

zione pubblica in primis metta in campo tutti gli strumenti utili per evitare queste situazioni di degrado, ha fatto 

bene il collega a richiamarsi proprio all’humus nel quale queste situazioni nascono, che sono generalmente, il 

più delle volte, non sempre, veramente situazioni di degrado, cioè di abbandono, di solitudine, di difficoltà 

talvolta anche psichica, ma talvolta del contesto attorno alla madre.  

E allora, noi sappiamo dove insistere con le nostre azioni sociali: eliminare i degradi può significare 

eliminare le fonti, le ragioni, le cause di questi atti di abbandono. 

Mi piacerebbe che questa mozione indicasse la priorità, che è quella di mettere in campo tutti gli stru-

menti per evitare che ciò accada e non si limitasse a dichiarare solo “è una via di fuga, una scappatoia, è 

questa, approfittatene”, perché il rischio è che venga veramente colta come la via maestra, il ripiego veloce, 

mentre invece dovrebbe essere eventualmente, laddove pensata, perché no, l'ultima opportunità possibile fra 

le mille altre opportunità. Grazie presidente! 

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Io vorrei ringraziare la consigliera Mair per 

aver presentato in aula questa mozione, perché dai nostri antenati si può imparare, tanto è vero che nella 

traduzione italiana il titolo è “Istituiamo le ‘culle per la vita’ (la versione moderna della ruota degli esposti)”. 

La ruota degli esposti aveva il suo perché, ha ragione il consigliere Urzì, hanno ragione tutti i colleghi 

che richiamano il fatto che non deve essere l'unica soluzione, ma deve essere l'ultima, l’extrema ratio, quando 

c sono altri problemi che non riescono a essere risolti attraverso tutti i servizi del nostro welfare sanitario a 

livello locale, però io voterò assolutamente e convintamente a favore di questa mozione, perché senza dover 

fare sciacallaggio rispetto ai brutti fatti di cronaca che abbiamo anche visto ultimamente sui nostri quotidiani, 

quando si può salvare una vita e si riesce, magari anche con queste misure emergenziali a salvare la vita di 

un bambino, credo che questo non possa non essere accolto favorevolmente da quest’aula. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Auf dem Meraner Kornplatz, wo jetzt in diesem Gebäude eine 

Bank ist, dort war bis vor ein paar Jahrzehnten ein Kloster, ein Frauenkloster. Vor einigen Jahren, als man das 

Gebäude restauriert und renoviert hat, hat man den Boden dieses ehemaligen Klosters angehoben, um eine 

Bodenheizung zu installieren. Als man den Boden angehoben hat, hat man in diesem Boden lauter Babylei-

chen gefunden, also skelettierte Babyleichen, die, ich glaube, bis ins Mittelalter zurückdatiert waren. Es hat 

uns gezeigt, dass dieses Problem, nicht nur der Kindsweglegung, sondern der Kindstötung ein Problem ist, 

das nicht neu ist, das es immer schon gegeben hat. Es hat im Kloster sicherlich auch andere Gründe gehabt, 
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warum man gerade in Klöster diese Babyklappen eingeführt hat, weil das natürlich auch für die eigene Prob-

lematik ein Lösungsansatz war. Früher war es ein gesellschaftliches Problem, dass eine Frau, die nicht ver-

heiratet war und schwanger geworden ist, jeden gesellschaftlichen Status verloren hat, weder die Möglichkeit 

hatte, zu heiraten oder einen Arbeitsplatz zu finden. Also ein ungewolltes Kind war auch eine Existenzfrage 

für eine Frau. Diese Probleme gibt es heute nicht mehr, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Es stimmt natür-

lich, die rechtliche Problematik ist genannt worden, Kollege Köllensperger hat davon gesprochen, von dem 

Recht der Herkunft. Ich sage, das spielt in diesem Zusammenhang überhaupt keine Rolle, die viel wichtigere 

Frage ist das Recht auf Leben. Das ist die Frage, die es hier abzuwägen gilt. Es gilt nicht, ob das Kind das 

Recht auf die Herkunft hat, sondern ob das Kind ein Recht auf ein Leben hat. Wenn es diese Institutionen 

nicht gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind dieses Recht auf Leben nicht ausüben wird 

können, weil es getötet wird. Natürlich hat die Kollegin Foppa Recht, dass es das letzte Glied in der Kette ist 

und dass es dazwischen ein ganz großes Versagen der Gesellschaft bis zu einem gewissen Punkt gibt. Es ist 

nicht so, dass eine Frau unbedingt in die eigene Gemeinde, vielleicht sogar im eigenen Bezirk oder im eigenen 

Land ein Kind in die Klappe legt, auch aus Scham, auch aus Angst davor gesehen zu werden, sondern es 

kann z.B. eine Frau aus dem Trentino sein, die heraufkommt und ihr Kind in Bozen in die Klappe hineinlegt. 

Da können wir die weltbesten gesellschaftlichen Maßnahmen setzen, die werden für diese Frau nicht greifen. 

Sie kommt vielleicht bewusst nach Bozen, um nicht gesehen zu werden. Wenn wir diesen Fall als konkretes 

Beispiel nehmen wollen, die Frau, die ihr Kind getötet hat, die war auch nicht aus Südtirol. Die Problematik hat 

viel früher begonnen, wo wir kein Einfluss darauf gehabt haben. Deswegen stellt sich für mich die Frage, was 

ist die Alternative. Wir haben eine Frau in einer Ausnahmesituation, die vor der Wahl steht, gebe ich mein Kind 

weg oder töte ich mein Kind. Das ist die Wahl, die diese Person hat. Das Behalten des Kindes kommt, aus 

welchen Gründen auch immer, für sie nicht in Frage. Deswegen sage ich, wenn wir die Möglichkeit schaffen, 

einer Frau, die – aus welchen Gründen auch immer, ich will es gar nicht bewerten -, keine Möglichkeit für sich 

sieht, dieses Kind lebend zu behalten, dann ist es mir lieber, wir schaffen eine Möglichkeit, wo sie dieses Kind 

abgeben kann, auch wenn das Kind in seinem Recht auf Herkunft verletzt wird, weil das Recht auf Leben 

dadurch gewährleistet wird. Das mag ethisch nicht schön sein, das mag vielleicht gesellschaftspolitisch nicht 

unserem Ideal entsprechen, aber es ist realpolitisch, meiner Meinung nach, die beste Lösung, die wir als 

politische Verantwortungsträgen hier anbieten können. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questa forma di abbandono legale 

del bambino in situazione protetta era in vigore fino a fine ‘800 in tutta Europa, poi ha cominciato a essere 

abolita ed è rimasta soprattutto in quei Paesi, dove c’è un alto tasso di infanticidio, il Pakistan, l’India, eccetera, 

in questi Paesi non è mai stata abolita questa cosa ed è stata offerta come alternativa all’infanticidio. 

Io credo che, pur con tutto il dolore dell’episodio che c’è stato, noi non siamo un Paese dove l’infanticidio 

è una pratica diffusa, credo che quella cosa che è successa a Lana – voglio sperare e credo che i dati lo 

dimostrino – sia stata e sia da vedere un'eccezione. 

Il collega Urzì diceva “bisogna stare attenti che non diventi la via maestra”, io temo che per certe situa-

zioni – per esempio pensiamo alle situazioni di immigrazione – rischi di diventare la via maestra, magari situa-

zioni di clandestinità. 

Allora il problema è quello di avere dei presidi a bassa soglia, che consentano di avere un’alternativa 

valida, e l’alternativa c’è in Italia, e c’è anche da noi, ed è quella della possibilità di partorire in anonimato, 

perché un’altra categoria di Paesi che ha questa istituzione, è quella dei Paesi che non ammettono il parto 

nell’anonimato. In Italia c’è il parto nell’anonimato, la donna va in ospedale, partorisce e scatta una serie di 

protezioni, addirittura in Italia non è possibile risalire ai genitori per un bambino dato in adozione, perché c’è il 

tribunale che, con il parto in anonimato, dà il bambino immediatamente in adozione. 

La barriera su questo è il parto in anonimato, cioè è far capire alle persone anche in difficoltà, contat-

tandole e cercando di avere una società in cui le persone sono rintracciabili, sono contattate, e quindi ci vo-

gliono dei servizi a bassa soglia, che hanno questa alternativa, e presentarla questa alternativa. Naturalmente 

ci vogliono servizi a bassa soglia e questo un po' contrasta con la mania dell’identificazione che c’è, soprattutto 

verso il mondo dell'immigrazione. In ospedale noi abbiamo un servizio per stranieri temporaneamente presenti 

sul territorio che non ti chiede chi sei, giustamente perché la cura la devi dare a chiunque, anche alla persona 

che non vuole essere identificata, al cosiddetto clandestino. 

Io credo che debbano esserci dei servizi, e ci sono, a bassa soglia, c'è la possibilità di partorire in 

anonimato, credo che riaprire la ruota degli esposti, pur con tutta la protezione sanitaria e l’aspetto moderno 
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che può assumere, sia un ritorno indietro che non rende giustizia al livello di civiltà cui noi siamo, o dovremmo 

essere, arrivati. 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Dello Sbarba. Sull'ordine dei lavori, prego consigliere Urzì. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Oggi è una giornata particolar-

mente delicata da questo punto di vista e dal punto di vista degli aspetti formali, perché il collega Vettori mi ha 

richiamato su quello che io, a dire la verità, io all’inizio non avevo notato, ossia che effettivamente il titolo della 

mozione in italiano, rispetto al titolo della mozione in tedesco, sono due titoli diversi. 

Si sta introducendo in questo Consiglio la prassi di presentare documenti che nelle due versioni lingui-

stiche sono diversi e onestamente, presidente, tutto questo dal mio punto di vista è assolutamente inammis-

sibile. 

Qui non c’è proprio nulla di politico, di contenuti. Va bene? Così state calmi, non vi agitate, si sta par-

lando di una forma, perché se noi ammettiamo oggi un documento che prevede queste due forme diverse non 

di espressione, ma proprio di descrizione del tema, allora, come dicevo in precedenza, presidente, io potrò 

presentare testi completamente diversi, in prospettiva, e se presento testi completamente diversi, mi si rispon-

derà “eh, ma poi è il Consiglio che vota sovrano”. Beh, il Consiglio che vota sovrano, poi dobbiamo affermare 

il valore del testo prevalente in lingua italiana, perché lo afferma lo Statuto di autonomia? Io credo che tutto 

questo non abbia un senso, presidente. 

Ci sono situazioni innocue come queste, per intenderci, ci sono situazioni meno innocue, come quella 

che ci è stata presentata prima dai colleghi del banco qui alla mia sinistra, e ci possono essere situazioni che 

possono essere fonte e causa di incomprensione rispetto ai termini di cui si sta votando.  

Presidente, lo annuncio qua di fronte ai colleghi, io presenterò documenti di diverso tipo, sia emenda-

menti, che mozioni e anche disegni di legge se del caso, con nella colonna italiana e nella colonna tedesca 

testi diversi e poi vorrò sentir dire che l’aula è sovrana nel poter votare e bocciare o approvare quello che si 

presenta.  

Io credo che questo non sia ammissibile, credo che in sede di verifica sui testi che vengono depositati, 

presidente, ci sia la necessità di verificare che siano corrispondenti a seconda, evidentemente, della lingua 

del presentatore e se il presentatore presenta in una lingua, questo testo debba essere riconosciuto in quella 

lingua. Si pone il problema, come nel caso dei miei colleghi qui di fronte, che presentano un testo anche non 

nella loro lingua, ma in un’altra lingua, ma con una versione diversificata rispetto alla propria. 

Io ribadisco, e concludo, che questo è – ma il presidente ha già detto precedentemente che si discuterà 

in collegio dei capigruppo – un problema che, dal mio punto di vista, va risolto e rischia di complicarsi ulterior-

mente in futuro se non lo affrontiamo e lo risolviamo. Grazie presidente! 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Urzì! Nello specifico vorrei dire che questo è un termine tecnico, per 

cui l'ufficio traduzioni, apposta per questo motivo, ha messo due versioni in italiano, quindi “la versione mo-

derna della ruota degli esposti e la culla per la vita, che chiaramente Babyklappen tradotto letteralmente non 

è la stessa parola, però così mi dicono che è la traduzione. Se poi Lei ha una traduzione più corretta, ce la 

proponga. Io onestamente non lo so, per cui direi di proseguire e do la parola all’assessore competente 

Widmann. 

 

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

Sehr geehrte Frau Präsidentin. Werte Kolleginnen und Kollegen. Mir ist es ähnlich wie Kollegin Foppa ergan-

gen. Es ist, wenn man es hört, ein sehr ergreifendes Thema, dass es überhaupt so weit kommt, dass jemand 

nicht nur anonym gebären muss, sondern anonym irgendwo das eigene Kind auf diese Art und Weise loswer-

den will. Ich habe mich daraufhin ein bisschen dokumentiert ähnlich wie Kollege Ploner. Es sollte erstens die 

letzte Möglichkeit sein. In Italien ist es gesetzlich vorgesehen, dass man anonym gebären kann. Da geht es 

darum, ob man vertraut oder nicht vertraut, natürlich gibt es irgendwo eine Datenbank, wo man weiß wer 

geboren hat. Es ist so, dass die Mutter bis zu 10 Tage nach der Geburt die Möglichkeit hat, sich zu entschei-

den, definitiv das Kind abzugeben oder nicht. So ist momentan die Gesetzeslage. Es stimmt, dass vor allem, 

weil es klösterlicher Herkunft ist, neben Klöstern, neben Selbsthilfeorganisationen, neben Vereinen, solche 
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Babyklappen in Europa wirklich da sind, auch in Italien gibt es einige, je nach Größe der Region vorhanden 

sind, auch in Österreich und Deutschland, um Beispiele zu nennen. Es sind auch bereits Zahlen genannt 

worden. Es ist auch richtig, dass man das rechtlich prüft, was möglich ist und was nicht möglich ist und als 

letzte Alternative einsetzt, falls es rechtlich möglich sein sollte. Es gibt eine Grauzone zwischen Nicht-Obhut 

des Kindes und Nicht-Hilfeleistung. Es gibt einige rechtliche Unklarheiten. Wenn man das dahingehend prüfen 

möge, und dann eventuell die Entscheidung trifft, dann kann man diesem Antrag in dieser Form zustimmen. 

 

 PRESIDENTE: Grazie assessore Widmann. Do la parola alla consigliera Mair per la replica. Prego. 

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin. Ich bedanke mich für die rege Diskussionsteil-

nahme. Ich habe in meinem Eingangsstatement erklärt, es wird kontrovers diskutiert. Das ist klar. Es ist nicht 

die Lösung aller Probleme. Kollegin Brigitte Foppa, ich glaube, du hast es so formuliert, diese Form wäre das 

Versagen der Gesellschaft. Wenn ich mir die Zahlen vor Augen halte, was die Abtreibungen in Südtirol anbe-

langen, dann bezeichne ich auch diese als Versagen der Gesellschaft. Ich sage nicht, dass die Babyklappe 

alle Abtreibungen verhindert. Jeder Fall ist einzeln zu betrachten und zu bewerten. Kollege Urzì, du hast in 

vielen Dingen Recht, aber es gibt diese Frauen, die unter extremen psychischen Problemen leiden und die 

gehen dem bereits bestehenden Netz völlig verloren. Alle Präventionsmaßnahmen, alle Hilfeleistungen, alles 

was bereits schon gemacht wird, geht bei denen spurlos vorbei. Ich hatte selbst immer einen Kinderwunsch, 

konnte aber leider keine bekommen. Hier geht es um das Recht des Kindes, Kollegin Miriam Atz Tammerle 

hat es gesagt, und wenn in 10 Jahren nur ein Kind abgegeben wird, ich bin für das Recht auf Leben des 

Kindes. Ich verurteile niemanden. Ich würde eine Frau niemals an den Pranger stellen oder verurteilen für 

irgendetwas, ob sie das Kind zur Adoption frei gibt oder ob sie es in die Babyklappe legt. Ich verurteile auch 

keine Frau, die abtreibt. Ich würde aber alles tun - das ist mit wenig Kosten verbunden, das ist eine zusätzliche 

Möglichkeit -, um vielleicht einer Frau die Möglichkeit zu schaffen, aus welchen Gründen auch immer sie das 

Kind nicht selbst großzieht, dem Kind doch die Möglichkeit zu geben, irgendwo anders ein Leben zu haben. 

Mir geht es nur darum. Dass das das letzte Glied in der Kette sein soll, das ist klar. Ich betone aber, es gibt 

zahlreiche andere Fällen, sei es Alkoholsucht, sei es Drogensucht, Süchtige bekommen nicht mit, was das 

Land alles anbietet. Das ist so. Da kann das Land noch so viele Hochglanzbroschüren machen, da kann das 

Land noch so viele Präventionsarbeit machen, und, und und. Es wird bereits viel getan. Aber wenn man selbst 

nicht klaren Verstandes ist, wenn man krank ist, wenn man psychisch krank, labil ist, an irgendeiner Sucht 

leidet, dann geht das alles spurlos an einem vorbei. Ich stelle mir vor, ich bin keine Expertin, dass es auch 

Frauen in solchen Situationen gibt, wo alles spurlos vorbeigeht und wo vielleicht auch eine Frau in der letzten 

Sekunde von dieser anonymen Geburt nichts weiß. Wenn es dann die Möglichkeit gibt, dass sie das Kind 

irgendwo alleine gebärt, für sich selbst die Verantwortung übernimmt, dass sie keine ärztliche Betreuung hat, 

aber das Kind lebend irgendwo abgibt, dann muss ich sagen, bin ich dafür. Das kostet uns wirklich nichts. Es 

wird geprüft, ob es rechtlich möglich ist. Ich bedanke mich für die Diskussion und unterstreiche noch einmal, 

Kollege Knoll hat es auch gesagt, für mich zählt hier ganz eindeutig das Recht auf Leben. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliera Mair. Possiamo quindi procedere alla votazione: con 28 voti favore-

voli, 2 voti contrari e 2 astensioni la mozione n. 166/19 viene accolta. 

 

Procediamo quindi con il punto 10) all'ordine del giorno: "Voto n. 11/19 del 4/10/2019, presentata dai 

consiglieri Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer e Rieder, riguardante: 

Tassiamo le emissioni di anidride carbonica (carbon pricing)." 

 

Punkt 10) der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 11/19 vom 4.10.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Köllensperger, Ploner Alex, Ploner Franz, Unterholzner, Faistnauer und Rieder, betreffend 

Einführung der CO²-Bepreisung." 

 

Tassiamo le emissioni di anidride carbonica (carbon pricing) 

La scienza e un numero crescente di governi ed esecutivi si sono dichiarati a favore del carbon 

pricing. Con questo meccanismo si favorisce lo sviluppo sostenibile, si contribuisce alla tutela del 

clima, si applica il principio “chi inquina paga” e si fa qualcosa per ridurre alla fonte i danni causati 

all’ambiente. Questi principi sono anche contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, per-
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ché la tutela dell’ambiente e del clima ha la massima importanza a livello europeo. Nel preambolo 

del Trattato sull’Unione Europea si legge: 

“DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto 

del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del 

rafforzamento della coesione e della protezione dell’ambiente, nonché ad attuare politiche volte 

a garantire che i progressi compiuti sulla via dell’integrazione economica si accompagnino a pa-

ralleli progressi in altri settori,” 

Inoltre nell’articolo 191 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea si dichiara che 

“(1) La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: 

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, 

- protezione della salute umana, 

- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 

- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a 

livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 

(2) La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto 

della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della 

precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 

danni causati all’ambiente, nonché sul principio ‘chi inquina paga’. (…) 

(3) Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l’Unione tiene conto: 

- dei dati scientifici e tecnici disponibili, 

- delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione, 

- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione, 

- dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue 

singole regioni.” 

Vari Paesi hanno già introdotto una tassa sulle emissioni di CO2 (https: //www.br.de/nachrich-

ten/deutschland-welt/co2-steuer-in-mehreren-eu-laendern-laengst-standard,RVyr5aE), ma in 

settori diversi e con differenze nelle tariffe per tonnellata di CO2 emessa. Serve invece una tassa 

uguale per tutti i Paesi europei e che questa venga applicata in tutti i settori in cui si utilizzano 

combustibili fossili (per esempio la produzione di energia e di calore, il traffico e la mobilità, l’edi-

lizia anche abitativa ecc.). La tassazione darebbe alle imprese, e alla fin fine anche ai consuma-

tori, i giusti stimoli per accelerare l’uscita dalla produzione con combustibili fossili, rendendola 

inoltre economicamente più vantaggiosa. L’internalizzazione degli effettivi costi (derivanti dall’in-

quinamento) consente anche di determinare prezzi equi e trasparenti per i prodotti che non hanno 

più alcun impatto sociale e ambientale. 

Che con questa tassa si riesce a conciliare eco-logia ed economia lo mostra l’esempio della Sve-

zia (https: //www.tagesspiegel. de/wirtschaft/klima¬schutz-das-wunder-der-schwedischen-

co2steuer/ 

24161896.html): la tassa sulla CO2 introdotta nel 1991 ha effettivamente permesso di sviluppare 

un’economia basata sull’innovazione e la coscienza ambientale. Anche in Svezia un elemento 

importante è stato il progressivo aumento del prezzo per ogni tonnellata di anidride carbonica 

emessa. 

Con un avvio graduale è possibile orientare i comportamenti in senso ambientale e arrivare a 

cambiare i modelli di consumo senza il bisogno di ricorrere a misure repentine e radicali. Ciò 

comporta anche il vantaggio della certezza dei costi da sostenere, consente di pianificare in modo 

organico e l’introduzione può avvenire in tempi brevi. 

È anche importante evidenziare che una tassa sulla CO2 persegue lo scopo di una redistribuzione 

e non quello di un aumento fiscale. Le relative entrate potrebbero finanziare misure aggiuntive a 

favore del clima o servire per misure compensative in ambito sociale in caso di un’imposta re-

gressiva, ma questo dipenderà da come la tassa verrà concretamente configurata. 

Pur sapendo che tassare le emissioni di anidride carbonica non è la soluzione a tutti i mali legati 

alla crisi climatica, noi del Team K siamo comunque convinti che questa misura possa costituire 

un efficace strumento per contribuire alla decarbonizzazione della nostra economia e della nostra 

società. In questa ottica auspichiamo che la nostra proposta ottenga un largo consenso in Con-

siglio provinciale, per così lanciare un chiaro segnale all’Unione europea. 
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Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

sollecita 

il Parlamento, il Governo  

e il Parlamento europeo, 

a intervenire presso la Commissione europea per 

1. introdurre una tassa sulle emissioni di anidride carbonica in tutti i Paesi dell’UE ai fini di una 

progressiva decarbonizzazione dell’economia;  

2. verificare la possibilità di introdurre un diritto compensativo alla frontiera (border carbon ad-

justment) per tutelare la competitività europea ed evitare lo spostamento all’estero di attività 

che producono gas a effetto serra; 

3. fare in modo che la tassa sulle emissioni di anidride carbonica venga applicata nell’ottica della 

giustizia sociale; 

4. ottenere, attraverso le istituzioni competenti, l’introduzione di una tassa sulle emissioni di ani-

dride carbonica su scala mondiale, e così garantire una concorrenza leale a livello internazio-

nale. 

---------- 

Einführung der CO2-Bepreisung 

Die Wissenschaft und immer mehr Regierungen sprechen sich für eine CO2-Bepreisung aus. Sie 

fördert die nachhaltige Entwicklung, hilft dem Klimaschutz, sieht das Verursacherprinzip vor und 

versucht, Umweltbeeinträchtigungen an ihrem Ur-sprung zu bekämpfen. Diese Prinzipien findet 

man auch in der europäischen Grundcharta wieder, denn der Umwelt- und Klimaschutz genießt 

auf europäischer Ebene höchsten Stellenwert. So enthält die Präambel des Vertrags über die 

Europäische Union folgenden Wortlaut: 

„IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts sowie der Stär-

kung des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 

ihrer Völker unter Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung zu fördern 

und Politiken zu verfolgen, die gewährleisten, dass Fortschritte bei der wirtschaftlichen Integration 

mit parallelen Fortschritten auf anderen Gebieten einhergehen,“ 

Des Weiteren deklariert Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Folgendes: 

„(1) Die Umweltpolitik der Union trägt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele bei: 

- Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Ver-besserung ihrer Qualität; 

- Schutz der menschlichen Gesundheit; 

- umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen; 

- Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler 

Umweltprobleme und insbesondere zur Bekämpfung des Klimawandels. 

(2) Die Umweltpolitik der Union zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten 

in den einzelnen Regionen der Union auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grunds-

ätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang 

an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip. (...) 

(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Union: 

- die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten; 

- die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Union; 

- die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines Nichttätigwerdens; 

- die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Union insgesamt sowie die ausgewogene Ent-

wicklung ihrer Regionen.“ 

Schon in mehreren Ländern wurde eine CO2-Steuer eingeführt (https: //www.br.de/nachrich-

ten/deutschland-welt/co2-steuer-in-mehreren-eu-laendern-laengst-standard,RVyr5aE) allerdings 

in unterschiedlichen Sektoren und mit verschiedenen Preisen pro Tonne. Es braucht hingegen 

eine europaweit einheitliche Steuer, die in allen Sektoren Anwendung findet, wo fossile Brenn-

stoffe eingesetzt werden (z. B.: Energieerzeugung, Wärmeproduktion, Verkehr und Mobilität, Ge-

bäude und Wohnsektor usw.). Diese Bepreisung würde Unternehmen und letztendlich auch Kon-

sumenten die richtigen Anreize liefern, um den Ausstieg aus der Produktion mit fossilen Brenn-
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stoffen zu beschleunigen und wirtschaftlich interessanter zu machen. Eine Internalisierung der 

effektiven (Verschmutzungs-)Kosten erlaubt auch eine gerechte und transparente Preisfindung 

von Produkten, die nicht mehr negative soziale und ökologische Folgen mit sich bringen. 

Dass diese Steuer ein Zusammenkommen von Ökologie und Ökonomie erlaubt, ist am Beispiel 

Schwedens abzulesen (https ://www.tagesspiegel. de/wirtschaft/klimaschutz-das-wunder-der-

schwedischen-co2-steuer/24161896.html): Die dort 1991 eingeführte CO2-Bepreisung hat effek-

tiv eine auf Innovation und Umweltbewusstsein basierende Wirtschaft erlaubt. Wichtig war auch 

in Schweden eine schrittweise geplante Erhöhung des Tonnenpreises. 

Ein moderater Einstieg erlaubt eine ökologische Lenkungswirkung und garantiert eine Verände-

rung des Konsumverhaltens ohne eine abrupte Umstellung. Dies bringt den Vorteil der Preissi-

cherheit, konsequente Planungssicherheit und ist deshalb kurzfristig umsetzbar. 

Wichtig ist auch anzumerken, dass eine CO2 Steuer das Ziel der Steuerumverteilung und nicht 

der Steuererhöhung verfolgt. Die Einnahmen derselben könnten zusätzliche Klimaschutzmaß-

nahmen finanzieren oder als soziale Ausgleichsmaßnahmen im Falle einer regressiven Steuer 

dienen: Dies hängt von der genauen Modellierung der Steuer ab. 

Wir vom Team K sind deshalb überzeugt, dass eine CO2-Steuer kein Allheilmittel zur Lösung der 

Klimakrise darstellt, aber einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und 

Gesellschaft leisten kann. In diesem Sinne hoffen wir auf breite Zustimmung vom Südtiroler Land-

tag für ein klares Zeichen Richtung EU. 

Dies vorausgeschickt, 

fordert 

der Südtiroler Landtag 

das italienische Parlament,  

die italienische Regierung  

und das EU-Parlament auf, 

auf die EU-Kommission dahingehend Einfluss zu nehmen um 

1. eine EU-weite CO2-Steuer einzuführen, um die Wirtschaft progressiv zu dekarbonisieren; 

2. die Möglichkeit eines CO2-Grenzausgleichs für importierte Güter zu prüfen, um die europäi-

sche Wettbewerbsfähigkeit zu schützen und eine Abwanderung von Treibhausgasen ins Aus-

land zu vermeiden; 

3. zu gewährleisten, dass die CO2-Steuer im Sinne der sozialen Gerechtigkeit moduliert wird; 

4. sich einzusetzen, auch weltweit durch die zuständigen Institutionen eine CO2-Steuer einzu-

führen, um einen internationalen fairen Wettbewerb zu garantieren. 

 

E' stato presentato un emendamento da parte dei consiglieri Lanz e Köllensperger: 

Il punto 3 della parte dispositiva è così sostituito: 

“3. fare in modo che la tassa sulle emissioni di anidride carbonica sia intesa come una ‘tassa incenti-

vante’. Ciò significa che essa dovrà essere applicata in modo fiscalmente neutro e che quindi non ci sarà un 

aumento della pressione fiscale complessiva.” 

Dopo il punto 4 è aggiunto il seguente punto 5: 

“5. adoperarsi affinché l'applicazione del tributo comporti il minimo dispendio burocratico possibile.” 

Punkt 3 des beschließenden Teils erhält folgende Fassung: 

„3. zu gewährleisten, dass die CO2-Steuer als ‚Lenkungsabgabe‘ verstanden wird. Das heißt, dass sie 

steuerneutral angewandt wird und es zu keiner Erhöhung des Steuerdrucks insgesamt kommt.“ 

Nach Punkt 4 wird der folgende Punkt 5 hinzugefügt: 

„5. sich einzusetzen, dass die Anwendung der Abgabe so unbürokratisch wie möglich erfolgt.“ 

 

Chiedo di illustrare la proposta. Prego consiglierie Köllensperger, a Lei la parola. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke. Gerade der gestern auf dem Magnago-Platz aufgestellte große 

graue Kubus, der eine CO2-Tonne darstellt, hat es zeitgerecht versinnbildlicht, dass die Karbonisierung unse-

rer Industrie und die damit einhergehende Klimaerwärmung eines der großen Themen unserer Zeit ist, dessen 

Auswirkungen wir alle, jeder am eigenen Leib gerade hier in Südtirol laufend in diesem Sommer und Winter 

zu spüren bekommen. Vorgestern kam die Nachricht heraus, dass die CO2-Konzentrationen der Atmosphäre 
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2018 einen neuen Rekord erzielt hat mit 407 ppm. Man liest im Artikel im Magazin "Science" auch das 

Schlimmste "no signs of slowdown", also keine Anzeichen einer Verlangsamung. Mit 407 ppm liegen wir jetzt 

genau dort, wo wir vor 3,5 Millionen Jahren waren. Damals war es 2 – 3 Grad wärmer und dementsprechend 

der Meeresspiegel 10 – 20 Meter höher. Was das für Folgen hätte, nicht nur für Venedig, sondern für die 

ganze Welt, wage ich Ihnen nicht zu erklären. Die Wissenschaft und immer mehr Regierungen sprechen sich 

daher dafür aus, die Produktion, die weiterhin fossile Brennstoffe einsetzt und so CO2 produziert, zu beprei-

sen. Es ist ganz klar, das ist kein Allheilmittel. CO2 ist nicht das einzige Problem und die Bepreisung von CO2 

wird nicht alle Probleme aus der Welt schaffen. Es ist aber ein Schritt in die Richtung, die es dringend braucht, 

wenn wir eine weitere Klimaerwärmung zumindest noch eindämmen wollen. Diese CO2-Bepreisung hat auch 

ganz klar eine Lenkungsfunktion. Sie fördert eine nachhaltige Entwicklung, sie hilft dem Klimaschutz, sie ba-

siert sich auf dem Verursacherprinzip, um Umweltbelastungen an ihrem Ursprung einzudämmen, indem sie 

die heute verdeckten Kosten durch Emissionen besteuert in den Sektoren, die weiterhin auf fossile Brennstoffe 

setzen. Wir haben uns als Team bereits im EU-Wahlkampf für die Einführung einer CO2-Bepreisung stark 

gemacht und waren hier überraschenderweise in guter Gesellschaft, nicht nur auf Seite der Grünen und öko-

logischen Bewegungen, die natürlich darauf pochen, aber auch gerade NEOS und viele liberale Gruppierun-

gen haben sich ganz klar dafür ausgesprochen. Man sieht auch wie es in Europa mittlerweile ist, in Schweden 

gibt es diese CO2-Bepreisung schon lange, schon aus den 90er Jahren. In Deutschland hat die CO2-Beprei-

sung die große Koalition, also die CSU, CDU, heuer eingeführt und will bis 2038 karbonneutral sein. 

Was möchten wir hier. Es ist ein Begehrensantrag, uns ist natürlich die begrenze Wirksamkeit der Be-

gehrensanträge klar. Es geht uns hier aber vor allem darum, die Debatte hier im Landtag zu führen und daran 

zu erinnern, dass wir auch durchaus eine Mitverantwortung tragen. Die Veränderung beginnt bekanntlich im-

mer bei einem selber. Deswegen ist es gut, hier darüber zu sprechen. Der Begehrensantrag sieht vor, dass 

der Landtag sich für eine CO2-Bepreisung ausspricht – das sehen wir dann im beschließenden Teil –, und 

fordert die italienische Regierung und das EU-Parlament auf, auf die EU-Kommission dahingehend einzuwir-

ken, um diese ökologische Lenkungswirkung durch die CO2-Steuer zu erreichen. So eine Steuer sollte je nach 

Möglichkeit EU-weit eingeführt werden, um Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Staaten zu vermeiden, 

durch das Umverteilen der so erzielten Steueraufkommen auch bestmögliche positive soziale Auswirkungen 

zu erzielen. Es liegt auch ein Änderungsantrag vor, den ich mit dem Kollegen Lanz, Fraktionssprecher der 

SVP, besprochen habe, den wir gerne akzeptieren. Es geht hier nicht um neue Steuern oder den Steuerdruck 

zu erhöhen, es geht hier vor allem darum, das Steuersystem neu auszurichten nach dem Verursacherprinzip 

nach jenen, die CO2 produzieren. Teilerfolge haben wir in Südtirol bereits gehabt in bescheidendem Ausmaß, 

ich erinnere an Artikel 35 des Vergabegesetzes, der die kurzen Anfahrtswege prämiert. Auch das ist natürlich 

im Sinne der Vermeidung von längeren Fahrten und dadurch CO2-Reduktion. Die CO2-Tax will prinzipiell eine 

Bepreisung der Emissionen bei fossilen Brennstoffen. Was heißt das? Das heißt eine Internalisierung der 

sonst verdeckten Umweltkosten, die nun der Verursacher zahlen muss und nicht mehr die Gesellschaft, also 

wir alle indifferenziert. Die Folge heißt natürlich, dass jene Produkte, in deren Herstellungsprozess CO2 inten-

siv fossile Brennstoffe eingesetzt werden, die werden in der Folge teurer durch diese Steuer. Es ist aber keine 

Konsumsteuer, möchte ich sagen, sie werden einfach indirekt teurer werden, weil der Produktionsprozess 

teurer werden wird. Diese Verteuerung wird natürlich das Konsumverhalten auch der Konsumenten beeinflus-

sen. Wir wissen, dass der ökonomische Einfluss immer noch weit besser als der idealistische Anreiz funktio-

niert. Dazu braucht es Ausgleichsmaßnahmen. Wir haben hier im originalen Text geschrieben soziale Aus-

gleichsmaßnahmen, aber auch die Neuformulierung lässt das zu. Die Ausgleichsmaßnahmen, die uns hier 

vorschweben würden, wären z.B. dass man hier den sogenannten "cuneo fiscale" absenkt, unter anderem 

könnte man hier die Lohnsteuern senken, das würde heißen etwas mehr Netto vom Brutto und so könnte man 

den Effekt der CO2-Steuer, z.B. dass die Spritpreise steigen, eigentlich dadurch abfedern. Dieser Umvertei-

lungseffekt, nicht eine Steuererhöhung, sondern ein Umverteilungseffekt wird durchaus positiv im Sinne des 

Klimaschutzes sein, und positive Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten haben. Gefragt ist, wie auch 

in Deutschland bereits diskutiert, ein langsamer, ein moderater Einstieg, in Deutschland redet man von einer 

Anfangsbepreisung von 10 Euro pro Tonne, um dann auf die circa 60 Euro hinaufzukommen. Das garantiert 

auch eine schrittweise Veränderung des Konsumverhaltens, ohne hier zu abrupte Veränderungen erzwingen 

zu wollen. 

Ich denke, damit habe ich es erklärt, ich werde die Debatte verfolgen und dann noch auf die einzelnen 

Redebeiträge in meiner Replik eingehen. Kurz noch zum beschließenden Teil unseres Antrages, was hier 

gefordert wird. 1. Eine EU-weite CO2-Steuer einzuführen, um die Wirtschaft progressiv zu dekarbonisieren. 
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2. Die Möglichkeit eines CO2-Grenzausgleichs für importierte Güter zu prüfen, um die Wettbewerbsfä-

higkeit Europas zu schützen, weil natürlich die Produktionsprozesse hier unter anderen teurer werden können. 

3. Zu gewährleisten, dass die CO2-Steuer im Sinne der sozialen Gerechtigkeit moduliert wird. 

4. Sich einzusetzen, auch weltweit durch die zuständigen Institutionen eine CO2-Steuer einzuführen, 

oder zumindest andenken. 

Dazu hier der Änderungsantrag auch vom Kollegen Lanz, den er, so denke ich, selber vorstellen wird, 

und den wir akzeptieren, der Punkt 3 leicht neu schreibt, wie es uns in Ordnung geht und auch im Punkt 5 

einsetzt, dass hier die Anwendung so unbürokratisch wie möglich erfolgt, was auch in unserem Sinne ist. 

Danke. 

 

LANZ (SVP): Um die Diskussion in die richtige Richtung zu lenken, möchte ich noch den Änderungs-

antrag zu den besprochenen Punkten erläutern. Die CO2-Steuer soll nicht eine zusätzliche Steuer sein, son-

dern soll eine Maßnahme sein, die ihrerseits Auswirkungen auf ein gewisses Konsumverhalten hat, und dem-

entsprechend über diese Lenkung dann das Thema Klimaschutz stärker präsent macht und stärker einfließen 

lässt. Uns ist es deswegen wichtig, dass diese Lenkungsausgabe auch dementsprechend verstanden wird, 

das heißt, dass die Steuer neutral sein muss und auch so angewandt werden muss und erst der gesamte 

Steuerdruck keine Erhöhung erfährt. Das ist eben Punkt 3, den wir vorgeschlagen haben, so abzuändern. 

Wir sprechen hier von einem sehr komplexen Thema, vor allem wenn wir erreichen wollen, dass auf 

EU-Ebene ein einheitliches System wird, wenn wir erreichen wollen, dass es die "Richtigen" trifft und nicht 

falsche Maßnahmen gesetzt werden, wenn wir dann auch wissen, dass wir doch nur über Steuerschlüssel 

darauf reagieren werden können und derzeit in Europa unterschiedliche Steuersysteme haben, dann befürch-

ten wir, dass es zu einfach wäre, zu sagen, machen wir das, ohne darauf hinzuweisen, dass es effektiv nicht 

ein bürokratisches Monster sein darf, das dann wiederum in die falsche Richtung gehen würde. Insofern der 

fünfte Punkt, wo wir anführen, dass die Abgabe so unbürokratisch wie möglich sein soll.  

Ich möchte noch ergänzen, es sind Maßnahmen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, wo wir noch nicht 

genau wissen, welche Auswirkungen sie haben werden, wo wir aber unbedingt Schritte setzen müssen. Des-

wegen können wir diesem Begehrensantrag auch zustimmen, damit wir in diese Richtung aktiv werden. Ich 

sage es auch vielleicht ein bisschen selbstkritisch, es ist momentan eine Maßnahme, die weit weg ist von uns, 

sie betrifft uns noch nicht direkt selbst, wir müssen noch nichts entscheiden, wir müssen noch keine Diskus-

sionen führen, weil wir hoffen, dass dies auf europäische Ebene oder auf römischer Ebene stattfindet. Ich 

denke aber, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren durchwegs immer öfters Themen hier auf dem 

Tisch haben werden, die in Richtung Klimaschutz, Klimaveränderung, Klimawandel uns auch fordern werden. 

Ich denke, dass wir hier frühzeitig beginnen müssen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich denke, 

wir sind in Südtirol durchaus auf einem richtigen Weg. Jeder, der sich im Vorfeld mit der Thematik auseinan-

dergesetzt hat, sieht, Maßnahmen, die derzeit in verschieden Staaten oder Städten gesetzt werden, gehen 

alle in jene Richtung, wo wir in Südtirol doch in vielen Bereichen bereits Initiativen gesetzt haben und auf 

einem sehr guten Weg sind. Deshalb können wir auch diese Maßnahme fortsetzen.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich schlage den Einbringern vor, dass wir einen Punkt 6 einführen, 

der das alles auf den Punkt führt, und zwar: dass sich der Landtag dafür einsetzt, Beschlüsse zu fassen, die 

völlig wirkungslos sind. Das muss mir jemand erklären.  Ich halte die Einbringer für vernünftige Menschen, der 

Antrag lautet dahin, eine CO2-Steuer einzuführen, die auch einen erzieherischen Faktor haben soll. Wie soll 

das funktionieren, wenn ihr hineinschreibt, dass sie zwar eine Lenkungsausgabe sein soll, aber steuerneutral 

sein soll? Nehmen wir ein klassisches Beispiel. Wir möchte die Billigflüge nicht, und das ist ein großes 

Problem, dass man am Wochenende mit 16 Euro von München nach London fliegen kann. Ich führe eine 

CO2-Steuer ein, die muss aber steuerneutral sein. Sie darf weder beim Unternehmen noch beim Konsumen-

ten ankommen. Welche Wirkung hat die dann? Gar keine. Im Grunde genommen mit diesem Punkt, der dort 

eingefügt wird, wird alles zunichte gemacht. Ich bin kein Befürworter der CO2-Steuer, um das richtig zu ver-

stehen. Ich glaube, solange die CO2-Steuer nicht weltweit einheitlich angewandt wird, verlagern wir das 

Problem nur in andere Länder und verschärfen es noch. Es wurde einmal ein gutes Beispiel in Österreich 

gebracht. Die Voestalpine, also die Stahlwerke, sind eine der größten CO2-Produzenten in Österreich, sind 

aber gleichzeitig, weltweit gesehen, eines der umweltfreundlichsten Unternehmen, weil sie ihre Hochöfen 

dementsprechend dem Standard angepasst haben. Wenn man jetzt in Österreich eine CO2-Steuer einführt, 

die nicht weltweit gilt, dann wird es dazu führen, dass vielleicht dieser Betrieb aus Österreich abwandert, damit 
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wird mit einem Schlag die CO2-Belastung in Österreich sinken, keine Frage, mit der Konsequenz, dass in 

Zukunft diese Stahlwerke in China aufgebaut werden, wo es nicht die gleiche Besteuerung gibt, wo es nicht 

die gleichen Umweltauflagen gibt, und im Grunde genommen die CO2-Belastung unterm Strich viel die 

schlechtere ist. Das ist eine Lösung, mit der wir alle nicht zufrieden sein können. Wenn schon, wenn man so 

etwas will, dann braucht es eine CO2-Steuer, die auch zielgerecht ist. Das heißt, wenn ich mir meine Hosen 

über das Internet aus China bestelle und ich bestelle mir zehn Stück, damit ich sie anprobieren kann und 

danach lasse ich vielleicht neun wieder zurückschicken, dann muss das auch entsprechend besteuert werden, 

damit das der Konsument auch merkt. Damit ein Unterschied für den Konsumenten da ist, ob er lokal einkauft 

oder ob er seine Produkte über das Internet in China oder wo auch immer einkauft. Wenn ich aber eine Be-

steuerung mache, die nicht für alle gleich ist, die nicht auf der ganzen Welt gleich gilt, und die dann auch noch 

so gehandhabt werden soll, dass sie steuerneutral angewandt wird und dass es insgesamt zu keiner Erhöhung 

des Steuerdrucks kommt, und das steht so wortwörtlich in eurem Antrag, dann werden die Maßnahmen aus-

bleiben. Dann nützt das relativ wenig. Das wisst ihr ganz genau. … Ja, ja insgesamt bleibt der Steuerdruck 

aus. Was ändert das dann? Wenn sowohl für den Konsumenten als auch für das Unternehmen insgesamt der 

Steuerdruck ausbleibt, was ändert sich dann? Gar nichts. Ich will nur sagen, und das ist immer das leidige 

Problem, immer auf andere verweisen, man müsste das machen und man müsste jenes machen. Was machen 

wir? Wir könnten hier im Landtag aktiv werden. Wir könnten massiv den öffentlichen Verkehr ausbauen. Wir 

sind nicht einmal in der Lage, in der Europaregion Tirol ein gemeinsames Ticket auf die Beine zu stellen. … 

Wir sind dabei, aha, aber wir wollen eine weltweite CO2-Steuer. Das verlangen wir vom EU-Parlament. Die 

lachen uns aus. Wir fordern Maßnahmen, wobei wir selbst nicht in der Lage sind, ganz gezielte Maßnahmen 

zu setzen. Deswegen sage ich, der beste Umweltschutz greift dort, wo wir vor unserer eigenen Haustür an-

fangen und vor unserer eigenen Haustür Maßnahmen setzen. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir finden es sehr positiv, dass sich die 

Kollegen rund um Paul Köllensperger dieses Themas annehmen. Es ist bekanntermaßen ein Thema des 

Klima- und Umweltschutzes der ersten Generation, der wir ja schließlich angehören. Deshalb von dieser Seite 

aus sehr gut. Ich möchte nur daran erinnern, was eigentlich CO2 ist. Für lange Zeit wurde CO2 mit verschie-

denen Schadstoffen verwechselt. CO2 ist kein Schadstoff, nur um das klarzustellen. CO2 ist das Gas, das bei 

allen Verbrennungsvorgängen auf unserer Welt entsteht, inklusive Mensch, der atmet, inklusive Tier, das at-

met und das von vielen im Anschluss aufgegessen wird. Also das ist CO2. Seit vielen Jahren weiß man, dass 

CO2 einer der größten Treiber des Treibhauseffektes ist, der Klimawandel hat früher auch einmal Treibhaus-

effekt geheißen. Das klingt nicht mehr so gut und deshalb nennt man ihn seit einer gewissen Zeit Klimawandel 

und man kann fast schon vergessen, dass es nichts Gutes ist, sondern etwas sehr Bedrohliches. Die jungen 

Leute haben in der letzten Zeit das allerdings ganz klar definiert, wie arg das aussieht. Jetzt denkt man zu-

nehmend über CO2-Besteuerung nach. Das ist ein sehr guter Ansatz. Wir wissen natürlich auch, wie schwierig 

das Ganze ist, wir sprechen auch deshalb nicht von einer CO2-Steuer vor Ort, sondern heben das auf eine 

höhere Ebene. Wir unterstützen inhaltlich diesen Antrag, weil er eine politische Aussage macht, die auf jeden 

Fall in unserem Wertesystem ganz vordergründig und vorrangig ist, keine Frage.  

Ich komme aber nicht umhin, ein paar Fragen zu stellen, die auch Sven Knoll schon gestellt hat. Dieser 

Antrag ist sehr ambitioniert, das ist klar. Dieser Antrag richtet sich als Begehrensantrag an das Europäische 

Parlament. Wir haben in der letzten Legislaturperiode immer wieder darüber diskutiert, wie das gehen soll, wie 

mit unseren Begehrensanträge am EU-Parlament umgegangen wird. Es gibt sicher nicht eine Begehrensan-

tragsklappe, wo diese eingehen. Aber stellen wir uns einmal vor, dieser Antrag geht dort ein. Sie werden sich 

das dann anschauen und sagen, die Südtiroler fordern uns auf, eine CO2-Steuer zu machen, sie fordern auf, 

diese steuerneutral zu machen. Ich hoffe, dass wir damit einen Diskussionsbeitrag von Südtirol nach Brüssel 

schicken. Das hoffe ich. Was mir aber wirklich kleinkariert vorkommt, und mir fällt nur dieses Wort kleinkariert 

ein, das ist dieser letzte Punkt, den ihr hier hinzugefügt habt, nämlich da sagen die Südtiroler, aber bitte ohne 

Bürokratie. Ma dai! Ich finde, das kann man nicht akzeptieren. Wir schaffen es hier nicht, unbürokratisch zu 

sein, und schicken so einen wichtigen Antrag nach Brüssel, wo wir einen Auftrag geben, und wir können das 

als Alpenland wirklich gut legitimieren, dass von uns dieser Antrag kommt, und dann sagen wir, aber bitte 

keine Bürokratie. Ich bitte diesen Punkt getrennt abzustimmen. Ich denke mir das macht keine gute Figur. Für 

den Rest, inhaltlich, habt ihr uns voll hinter euch. Danke. 
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Tasse, tasse, tasse, la risposta ai 

problemi del mondo, e soprattutto dell'Italia, non può essere solo e sempre tasse. Tassiamo tutti i comporta-

menti, perché più tassiamo, più riusciamo a modificare i comportamenti, la tassa sulla plastica, la tassa sull’ani-

dride carbonica, la tassa sulle attività produttive, come se applicare tasse riuscisse a garantire a un Paese 

l’assunzione o di comportamenti etici, oppure l’assunzione di nuovi atteggiamenti anche da parte dell'econo-

mia. La si ammazza l’economia, non le si fa cambiare un atteggiamento. 

Io mi limito a due considerazioni. Di questa mozione capisco lo spirito, cioè quando si dice che vogliamo 

uno sviluppo sostenibile, alzi la mano chi è contro lo sviluppo sostenibile. Nessuno, tutti favorevoli allo sviluppo 

sostenibile. Quando si dice che siamo per un ambiente protetto, siete per un ambiente non protetto? Volete la 

distruzione dell’ambiente e del verde? Nessuna mano alzata. Volete il mondo inquinato? No, nessuno vuole il 

mondo inquinato. Allora non possiamo limitarci a sostenere ciò che è ovvio, per approdare poi come proposta 

alle tasse, e un approccio peraltro molto pericoloso, perché questo è un voto che viene rivolto al Governo 

italiano e, se vogliamo stare al contenuto, il primo punto è “introdurre la tassa sulle emissioni di anidride car-

bonica in tutti i Paesi dell’UE”, cioè il Governo e il Parlamento italiano intervengono presso la Commissione 

Europea per introdurre una tassa sulle missioni, quindi già come se fosse una cosa fatta; il secondo punto è 

verificare in subordine, cioè dopo, prima intanto applichiamo la tassa, poi dopo verifichiamo come proteggerci 

da una concorrenza sleale, ossia che fuori dall’Unione Europea, siccome non hanno le tasse se ne strafregano 

di noi e quindi evidentemente che poi il costo di tutto questo lo abbia l'economia europea, ma dopo, prima 

introduciamo la tassa, poi vediamo come evitare che l'economia europea ne abbia uno svantaggio. Ma è il 

quarto punto il più bello: che ci si impegni a ottenere, attraverso le istituzioni competenti – quindi l'Unione 

europea, che immediatamente si attiverà su questa richiesta – l’introduzione di una tassa sulle emissioni di 

anidride carbonica su scala mondiale, e così garantire una concorrenza leale a livello internazionale, e vissero 

tutti felici e contenti, nel senso che questa è la favola che ci veniva raccontata, si dice “prima ti tasso, poi dopo 

vedo come proteggerti quando sei quasi morto”, economia europea, vedo come proteggerci dal mercato ex-

traeuropeo, ma poi non ti preoccupare, perché vissero tutti felici e contenti, noi ci attiviamo perché in tutto il 

mondo – in Cina, in Vietnam e in India – sia finalmente applicata anche lì una giusta tassa, così ci sarà l'equi-

librio nell’economia mondiale e tutti lavoreranno alle medesime condizioni, senza burocrazia di nessun tipo. 

Ho detto tutto, presidente. Grazie perché lo stimolo a ragionare – abbiamo visto quanta è l'anidride carbonica 

anche nel cubo – va benissimo, ragioniamoci, ma credo che ci sia un limite anche alla ragionevolezza, questa 

mozione è bella, ma forse è troppo idealista e forse bisogna essere più concreti. Grazie! 

 

LADURNER (SVP): Zunächst darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir heute über dieses wich-

tige Thema sprechen. Ich glaube, es ist nicht fünf vor zwölf, wie wir vorhin gehört haben, in Sachen Klima-

schutz, sondern wir sind mitten drin, es ist eher schon zwei Minuten danach. Hier geht es um die Zukunft der 

Jugend, es geht darum, wie es in Zukunft weitergeht. Ich glaube, Südtirol ist generell sehr, sehr gut aufgestellt, 

was die Maßnahmen in puncto Klimaschutz/Umweltschutz betrifft. Wir haben zahlreiche Maßnahmen, auch 

die Landesregierung, die den Klimapakt hier stark forciert, aber selbstverständlich gibt es immer Luft nach 

oben und wir stehen alle in der Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten. Diese Debatte ist hier natürlich 

auch sehr wichtig und zielführend. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass Reglementierungen und Steu-

ern Herr und Frau Südtiroler bestens kennen. Besser wäre es doch die Emissionen mit Anreizen zu verringern. 

Wir müssen nämlich Maßnahmen treffen, in denen die Südtirolerinnen und Südtiroler freiwillig den CO2-Aus-

stoß senken. Genau das machen wir mit dieser Lenkungsabgabe, die wir hier von Seiten der SVP als Ände-

rungsantrag eingereicht haben. Kollege Knoll hat vorher ein Beispiel gebracht, das kann ich so nicht unterstüt-

zen, denn das Ziel einer Lenkungsabgabe sind nicht höhere Einnahmen, sondern das Verhalten der Abgabe-

pflichtigen so zu lenken, wie es der Gesetzgeber möchte. Ich mache hier ein Beispiel: die KFZ-Steuer. Die 

Steuer ist nämlich dementsprechend höher je höher die Emissionen eines Autos sind, das heißt, wenn ich 

heute ein neues Auto kaufen muss oder möchte, dann werde ich tendenziell, wenn ich Geld sparen möchte, 

ein emissionsärmeres Auto kaufen. Dementsprechend sind zwar die Ausgaben für den Einzelnen, wenn er 

z.B. einen Billigflieger nimmt höher, weil der Flug teurer wird, aber wenn er in der Stadt Rad fährt, dann be-

kommt er dort einen Beitrag. Insofern hält sich das die Waage in der Summe. Werden höhere Emissionen 

produziert, wird es für den Einzelnen selbstverständlich teurer. Genau das ist das, was wir mit diesem Antrag 

erreichen wollen.  

Ich möchte noch eines hinzufügen. Es klingt natürlich lieb und nett, wenn wir sagen, andere müssen es 

tun, wir schieben es auf Rom und Brüssel. Ich denke, diese Diskussion ist eine wichtige, um auch hier in 
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diesem Format darüber zu diskutieren, aber grundsätzlich gilt es, dass jeder bei sich selber anfangen soll, 

dass wir hier in Südtirol anfangen und dass jeder für sich selbst die Maßnahmen mit nach Hause nimmt, dass 

wir in puncto Radwegenetze weiterarbeiten, dass wir die öffentliche Mobilität forcieren, wo wir schon auf einem 

sehr guten Punkt sind. Ich glaube in dieser Richtung sind wir auf dem besten Weg, ein noch besseres und 

noch positiveres Klimaland, ein wirkliches Klimaland Südtirol zu werden. Vielen Dank. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Lieb und nett hat meine Vorrednerin gerade gesagt. Lieb und 

nett trifft es. Lieb und nett wird hier sozusagen der moderne Ablasshandel bezeichnet, in dem wir sagen, wer 

es sich leisten kann. Wir verlangen eine CO2-Steuer und wenn wir uns die Vergleiche in Europa anschauen, 

dann ist sie in den verschiedenen Ländern höchst unterschiedlich hoch. Eine Steuer impliziert aber immer, 

dass man auch eine Belastung hat bzw. Abgaben hat. Im ersten Punkt wird von einer CO2-Steuer gesprochen 

und dann mit der Abänderung der Volkspartei soll es insgesamt keine Belastung werden. Wen trifft die Be-

lastung der CO2-Steuer? Erinnern Sie sich an die Gelbwesten in Frankreich? Wer war da auf der Straße? Die 

einfache Bevölkerung, die sich gewehrt hat, weil die Treibstoffpreise gestiegen sind. Keiner in diesem Saal, 

und da gebe ich dem Kollegen Urzì Recht, wird dagegen sein, dass wir innovativ sind, uns neue Modelle 

anschauen, uns wirklich auch Überlegungen machen, wo wir einsparen können, wo wir noch ökologischer 

unterwegs sein können, aber hier verlangt man gleich die CO2-Steuer auf europäischer Ebene. Die Volkspar-

tei wird gesagt haben, merken wir noch an, dass es so einfach wie möglich ist, zahlen tun wir schon, aber so 

einfach wie möglich, weil man weiß, wie viele Komplikationen es mit sich bringt. Kollegin Foppa hat gesagt 

kleinkariert. Kollege Lanz wird als Handwerker wissen, was die Datenschutzverordnung, usw. anbelangt, wie 

Klein- und Mittelbetriebe hier zu stöhnen haben. Und hier werden die Klein- und Mittelbetriebe morgen ge-

nauso zu stöhnen haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gerade in einem Land wie Südtirol, das recht 

gut aufgestellt ist, und noch viel Potential hat, aus eigenen Kraft heraus hier etwas zu machen, dass wir hier 

die Verantwortung abgeben und einfach sagen, ja, Europa soll eine CO2-Steuer machen, ohne dass wir genau 

wissen, wo die Reise hingeht. Wenn wirklich eine CO2-Europa-Steuer kommt, für alle Länder gleich, die uns 

zum Schwitzen bringt, dann möchte ich mir die Leute ansehen, die heute hier alle die Hand aufhalten, anstatt 

dass man sagt, wir suchen Alternativen, hier im Land, die wir vorantreiben. Das kommt mir einfach komisch 

vor, dass auch von wirtschaftsliberalen Kreisen sozusagen eine Unterstützung hier absehbar ist. 

Zum Beispiel der CO2-Ausstoß von Heizsystemen. Es werden immer nur die neuen Heizsysteme be-

günstigt, wenn jemand umsteigt von einer Ölheizung. Ich habe erst kürzlich mit einem Treibstofflieferanten 

gesprochen, wieviel bei uns Ölheizungen vor allem im ländlichen Bereich, auf den Bergen oben, in Betrieb 

sind. Die würden viel CO2-Ausstoß einsparen, wenn sie den Brenner durch einen neuen austauschen würden. 

Die haben vielleicht nicht das Geld, sich komplett eine neue Heizung einzubauen, aber ein neuer Brenner 

würde auch Abhilfe schaffen und es wären bis zu zwei Drittel an Einsparungen möglich. Das wären konkrete 

Sachen, wo wir etwas tun können. So wie draußen am Magnago-Platz der einige quadratmetergroße Plastik-

würfel, um Umweltschutz zu vermitteln, so ähnlich kommt mir hier der Antrag vor. Ich sage es noch einmal, 

keiner in diesem Landtag ist dagegen, etwas für die Umwelt zu tun. Ob wir hier in der Tat etwas ändern, das 

wage ich ganz stark zu bezweifeln. 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Qui natural-

mente ci sono die scuole di pensiero, una scuola di pensiero che ritiene che la politica fiscale possa essere 

una politica che modella anche, diciamo così, uno sviluppo, e chi invece questo non lo pensa, questa è la 

cosa. Noi siamo della prima scuola, cioè la politica fiscale non è mai neutrale, l’Italia perdona ampiamente fino 

adesso – adesso vediamo questo Governo cosa fa – l'evasione fiscale, oppure tassa il lavoro e non il consumo 

e non il consumo inquinane, eccetera, l’Europa, il mondo, tassa pochissimo il gasolio per gli aerei e così via. 

Quindi è chiaro che la politica fiscale non è neutrale e quindi la mozione propone – e noi siamo d'ac-

cordo, anche noi siamo di quest’idea, anche i Verdi europei sono di quest’idea – una strada per cui la politica 

fiscale viene utilizzata per avviare un’uscita dalla società fossile, dal sistema fossile e quindi penalizzare chi 

invece produce anidride carbonica attraverso le fonti fossili. 

Questa è la nostra impostazione, per questo votiamo a favore, però non ci piacciono le modifiche fatte 

dall’emendamento, né il punto n. 5 – questo lo ha già detto la collega Foppa –, ma a me non piace neanche il 

n. 3, perché voi, colleghi del Team K nel n. 3 avevate detto una cosa molto diversa da quella del 3 che avete 

concordato con il consigliere Lanz. Voi avevate posto giustamente la questione della giustizia sociale, perché 

uno dei problemi che c’è a livello mondiale è chi paga questa svolta. Il collega dei Freiheitlichen parlava dei 
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gilet gialli, noi non dobbiamo avere una politica che poi ci mette contro chi non se lo può permettere, non 

possiamo fare una politica di chi se lo può permettere l'ambiente. Abbiamo perso adesso, lo abbiamo perso 

insieme il referendum sul tram, guardate un po’ la geografia del voto, sul referendum sul tram e vedete che i 

quartieri popolari, quelli dove la gente fa fatica, hanno votato all’80% contro, lì c’era stato un equivoco pazze-

sco. L’enciclica “Laudato si'” tiene strettamente collegata la questione della svolta ambientale, della giustizia 

ambientale e della giustizia sociale, senza giustizia sociale noi non riusciremo mai a fare una svolta ambientale 

e senza dare i contorni della giustizia sociale, non riusciremo mai a convincere la gente che bisogna anche 

fare qualche sacrificio per vivere meglio. 

Per cui la sostituzione di questo punto 3, per rassicurare quello che devono pagare le tasse, non ci 

convince, per cui, presidente, se l’emendamento è accettato, ed è accettato, perché è firmato anche dal primo 

firmatario della mozione, noi vorremmo la votazione separata, presidente, del punto 3 e del punto 5. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es wurde schon viel gesagt. Ich möchte 

noch hinzufügen, dass es doch sehr ambitioniert klingt, wenn wir von hier aus das Europäische Parlament zu 

etwas auffordern möchten. Das hätte man sich vielleicht ein bisschen früher überlegen sollen. Ich darf daran 

erinnern, heute wurde die Kommission in Straßburg vom Europäischen Parlament angenommen. Die Präsi-

dentin der EU-Kommission hat bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgase von 50% vorgegeben. Die wird 

sich natürlich freuen, wenn von uns der Hinweis kommt, sie sollen eine CO2-Steuer machen. Aus meiner Sicht 

haben sie die Konzepte schon parat. Die werden dann auch fragen, guten Morgen Südtirol, wohin geht die 

Reise? Das finde ich wirklich ein bisschen übertrieben. Wir haben auch schon gehört, von der Problematik her 

sollten wir schauen, wie wir uns hier verhalten. Ich denke, da muss man anfangen. Auch wenn Kollege Leiter 

Reber den Plastikkubus kritisiert, …das Material, natürlich. Der Plastikkubus, der am Magnago-Platz steht, hat 

doch etwas sehr Gutes, er zeigt uns, wie groß eine Tonne CO2 ist. Das ist eine Information, die zweite steht 

daneben. Wir sollten einmal einen Konsens in diesem Hause finden, wie viel CO2 wir hier in Südtirol emittieren. 

Wir brauchen einen ehrlichen Konsens und ein gemeinsames Würdigen. Vor der Tür am Kubus steht, dass 

4,7 Tonnen pro Kopf in Südtirol emittiert werden. Es gibt auch andere Werte. Wir sollten uns auf einen Wert 

einigen, die Werte haben alle ihre Berechtigung. Es ist eine Frage der Berechtigung. Dann sollten wir hier vor 

der Haustür versuchen, Schritte zu setzen und nicht solche übertriebene Signale nach Europa schicken. Eu-

ropa hat hier einen Ansatz gewählt, der aus meiner Sicht, wenn er umgesetzt wird, das wissen wir natürlich 

nicht, aber so wie es heute angekündigt wurde, viel ambitionierter ist als das was wir hier machen. Europa 

sagt 2050 Null Tonnen Emissionen, wir haben 2050 noch 1,5 Tonnen Emissionen so wie der heutige Klimaplan 

ausschaut. Wir haben ja bereits versucht, den Klimaplan zu aktualisieren und auch in diese Richtung zu gehen 

vor einiger Zeit. Das wurde nicht angenommen. Bis 2030 eine 50%ige Reduzierung, das ist natürlich ein am-

bitioniertes Ziel, deshalb vom Inhalt her eine CO2-Steuer, die ist überfällig, das ist ein Besteuerungsinstrument, 

aber wir müssen nicht Europa belehren. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Staffler. Se non ci sono altri interventi do la parola alla Giunta. As-

sessore Vettorato, prego, a Lei la parola. 

 

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

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! È sempre ballo sentire quando si parla 

di tematiche ambientali – io non condivido l’idea di mettere delle tasse, ma forse ho un’altra visione – però 

vorrei fare un’analisi per darvi un'informazione che ci siamo già cambiati più di una volta su quello che stiamo 

facendo come Giunta provinciale in tema ambientale e soprattutto il discorso della limitazione di CO2. Avete 

visto che qui in piazza c’è un cubo, che rappresenta una tonnellata di CO2 – poi la collega faceva una battuta 

e mi chiedeva licenza edilizia, la cubatura! 

Lo abbiamo fatto perché sappiamo che mediamente ogni singolo cittadino produce 7 tonnellate di CO2 

all’anno, quindi sono 7 cubi da 8 x 8 x 8. 

Stiamo cercando di sensibilizzare, quindi a mio avviso la strada che sta portando avanti la Giunta è più 

che corretta, è quella di informare e sensibilizzare, cioè informare i cittadini che se hanno una guida meno 

stressata – è un esempio – oltre a guadagnarci in vita, producono meno CO2.  

L’esempio tipico – giusto per darvi un dato e poi chiudo e lascio la parola al Landeshauptmann – è 

quello del progetto BrennerLec, dove noi consigliamo nel tratto autostradale che a da Egna/Ora a S. Michele 

una velocità moderata di 100 Km/h. In un anno abbiamo risparmiato 680 tonnellate di CO2, 680 cubi come 
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quello che vediamo qui fuori, quini se noi, piuttosto che tassare, continuiamo a sensibilizzare il più possibile i 

cittadini, cambiando lo stile di vita, che può essere, dove è possibile, rinunciare alla macchina un giorno a 

settimana e andare a piedi, in bicicletta o usare un mezzo pubblico. Sono i piccoli cambiamenti che danno 

grandi risultati in materia ambientale. 

Volevo specificare questo, perché si parla di grandi politiche, però è giusto riconoscere quello che l’am-

ministrazione provinciale sta facendo. Grazie! 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Zunächst, das was Kollege Staffler gesagt hat, stimmt 

und stimmt nicht. Es ist ambitioniert was die Europäische Union macht. Andererseits ist es gar nicht ambitio-

niert, das hat sie nämlich schon längst unterschrieben, alle einzelnen Staaten, das sind die Pariser Protokolle, 

das ist Pflicht. Das eine ist zu erklären, dass man klimaneutral sein will, dass man 2050 eine insgesamt emis-

sionsneutrale Weltwirtschaft haben will, damit ließe sich das 2-Grad-Ziel erreichen, nicht das 1,5-Grad-Ziel, 

dafür müsste man auch noch CO2 aus der Atmosphäre ziehen, was auch möglich ist. Es ist nicht so, dass es 

unmöglich ist, aber dann müsste man dazu noch andere Maßnahmen setzen. Deshalb ist es auch nicht sehr 

lustig, Kollege Urzì, wenn Sie hier sagen, das sei alles irgendwie im Wolkenkuckucksheim angesiedelt, es ist 

genau das, was die europäischen Staaten machen, wozu sie sich verpflichtet haben. Übrigens weltweit, Viet-

nam, usw. haben sich dazu verpflichtet, diese Dinge zu machen. Das sind die Pariser Protokolle, die völker-

rechtlich verbindlich sind, und selbst China, wo wir wissen, dass andere Dinge passieren, hat in den Partei-

kongressbeschlüssen ganz ambitionierte Ziele festgelegt und definiert, was passieren muss mit den Kohle-

kraftwerken und anderen Dingen. Das ist immer noch zu wenig was China macht, aber selbst China beginnt 

Maßnahmen zu setzen. Das ist nicht ein Thema, wo man sich irgendwie als Weltretter über Leute, die sich 

damit befassen, lustig machen sollte. Zum Beispiel auch deshalb, weil inzwischen in der Europäischen Union 

folgende Staaten CO2-Steuern haben, Kollege Urzì: Finnland, Polen, Norwegen, Schweden, Dänemark, Slo-

wenien, Estland, Lettland, Lichtenstein, Schweiz (nicht EU), Island, Irland, UK (das vereinte britische König-

reich), Frankreich und Portugal. Das sind alles Staaten, die bereits CO2-Steuern eingeführt haben, ganz un-

terschiedlich.  

Dieser Begehrensantrag ist eine Aufforderung an das Parlament in Rom, an das Parlament in Brüssel, 

er zielt darauf ab, einen Hinweis zu geben, auch wir sind dafür (die, die dafür stimmen werden), aber bitte 

unter Berücksichtigung einiger Kriterien. Wenn man das schon macht, dann macht es Sinn das gemeinsam 

zu machen, europaweit zu machen. Das ist das eine. Dann aber auch darauf achten, dass es nicht dazu 

kommt, dass man dann die Produktion in jene Länder verlagert, die es nicht machen. Das ist eine Notwendig-

keit eines sogenannten BCA, border carbon adjustment, auch dazu gibt es längst Überlegungen, Kollege 

Staffler hat es angesprochen, natürlich weiß man das auch in Brüssel. Aber das heißt doch nicht, dass man 

hier nicht eine politische Willensbekundung abgeben kann, wo wir sagen, auch das Land Südtirol unterstützt 

das. 

Dann komme ich zu dem was wir hier machen. Natürlich können wir nicht eine europäische CO2-Ab-

gabe einführen. Das können wir schlicht und einfach nicht, weil wir nicht zuständig sind. Also können wir hier 

einen Begehrensantrag genehmigen und sagen, wir sind auch dafür, wenn ihr daran denkt. Wir sind ein kleines 

Landesparlament, aber auch wir sind dafür. Vielleicht schließen sich ganz viele kleine Landesparlamente an. 

Wenn wir nicht mehr daran glauben, dass Politik etwas dazu beitragen kann, dass gewisse Entscheidungen 

in eine gewisse Richtung gehen, was sagen wir dann den BürgerInnen, wie sie sich politisch engagieren sol-

len? Jeder einzelne wird dann sagen, nicht einmal der Landtag kann etwas sagen zu dem Thema, was soll 

ich dann als BürgerIn noch sagen? Es hat mich sehr enttäuscht, dass Kollege Urzì gesagt hat, wir machen 

das alles lächerlich, hier will man die Welt verbessern. Ja, hoffentlich! Hoffentlich sind wir da, um einen Beitrag 

zu leisten. Wir sind nicht zuständig, das ist das große Rad, aber wir geben unsere Meinung ab. Das erwarten 

wir uns von unseren BürgerInnen im Land auch zu den Dingen, die wir hier im Landtag in unserem Zuständig-

keitsbereich tun. Sonst können wir die ganze Frage über Demokratie vergessen.  

Die Überlegung hier ist folgende, dass es eine Besteuerung - und das ist Kostenwahrheit, es sind 

Kosten, die entstehen -, geben soll für das Emittieren von CO2, das heißt man will die Produktion - es geht 

vor allem darum - höher belasten, die stark emittiert. Das heißt, dass man Unternehmen dazu bringt, Alterna-

tiven zu suchen, und zwar nicht, indem man nach außen geht, und dazu braucht es das System eines border 

carbon adjustment, das wirkt wie Zölle, wo man sagt, wer das System nicht hat, der muss an der Grenze 

zahlen, wenn es importiert wird. 
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Gleichzeitig muss man aber aufpassen, es ist das Beispiel Frankreich genannt worden, die Gelbwesten, 

dass es nicht zu sozialen Verwerfungen kommt. Deshalb muss man gleichzeitig schauen, dass es insgesamt 

zu keiner Steuererhöhung kommt und das geht ganz einfach, denn da ändert man das Konsumverhalten. Zum 

Beispiel könnte man Produkte, die mit hohen CO2-Emissionen hergestellt werden, besteuern. Durch eine 

CO2-Steuer steigt der Preis dieser Produkte. Das würde bedeuten, dass der einfache Konsument, der das 

Produkt im Kaufhaus kaufen muss, mehr zahlt und somit belastet wird, aber wir haben in Italien, wie es Kollege 

Dello Sbarba gesagt hat, enorm hohe Steuern auf Arbeit. Wir senken gleichzeitig die Steuer auf Arbeit. Das 

führt dann dazu, dass das Unternehmen trotzdem wettbewerbsfähig bleibt und bessere Löhne gegebenenfalls 

zahlen kann, aber ein Interesse hat, denn es gibt einen Konkurrenten, der mit weniger CO2 produziert, das 

auch zu tun, weil es sich künftig auf den Preis seines Produktes auswirkt. Heute wirkt sich das nicht aus. Heute 

überlegt sich der Produzent nur, was kostet mich mein Mitarbeiter und dort spart er, was kosten mich irgend-

welche Zutaten? Was ich aber in die Luft pulvere, das interessiert mich nicht, das kostet mich nichts. Wenn 

das morgen etwas kostet, dann änderst sich das. Das schlägt sich auf den Preis nieder und dann wäre ich 

gegebenenfalls nicht wettbewerbsfähig. Es entsteht ein Wettbewerb. Man wollte das ursprünglich mit einem 

Handel von Zertifikaten erreichen, das System hat nicht funktioniert, der Emissionshandel. Es hat nicht funk-

tioniert. Inzwischen sind sich alle Ökonomen einig, ich betone Ökonomen, dass eine CO2-Steuer Sinn macht. 

Lesen Sie bitte die aktuelle Literatur, man kann das nachschlagen. Die Volkswirtschaftler, nicht nur in Europa, 

die sind sich einig, dass man das machen muss, aber unter gewissen Prämissen. Das ist das gleiche. Man 

sollte es einheitlich machen, alle sollte es machen, man muss aufpassen, dass es nicht zu Verwerfungen 

kommt mit den Systemen, die außerhalb sind. Also ist die EU gefordert, das auch mit den Paten zu verhandeln 

oder ansonsten Zölle zu erheben, also an der Grenze zu kassieren, wenn das andere nicht machen. Diese 

Dinge werden hier gefordert. 

Ich habe übrigens auch noch einen Vorschlag zur Änderung. Es hat ein Missverständnis beim Einbrin-

gen des Abänderungsantrages gegeben. Wir wollten nicht das Wort "sozialgerecht" streichen. Deshalb wäre 

jetzt der Vorschlag bei Punkt 3: „3. zu gewährleisten, dass die CO2-Steuer als ‚Lenkungsabgabe‘ verstanden 

wird. Das heißt, dass sie sozialgerecht moduliert angewandt wird und es zu keiner Erhöhung des Steuerdrucks 

insgesamt kommt.“  

Es wäre mein Vorschlag, die Formulierung so zu machen. Ich habe das auch mit dem Kollegen 

Köllensperger kurz besprochen. Natürlich erhöht sich die Steuer für gewisse Bereiche, aber sie wird für andere 

gesenkt. Das ist die Lenkungsabgabe. Das ist eine Lenkungsabgabe, an die wir denken und das ändert Pro-

duktionsverhalten und Konsumverhalten. Darum geht es. Es ist dasselbe, wie das was wir alle befürwortet 

haben: die Autobahngebühr muss steigen und der Transport auf der Schiene muss günstiger werden. Das ist 

nichts anderes. Es ist ein Konzept, das volkswirtschaftlich längst nachgewiesen ist, dass Preise Lenkungsef-

fekte haben. In diesem Fall geht es um die Bepreisung von CO2. Es geht um Kostenwahrheit. Wir wollen das 

volkswirtschaftlich kompatibel machen, wir wollen nicht irgendwie alles teurer machen. Die ersten die drauf-

zahlen sind die Konsumenten, die gerade mit ihrem Gehalt ans Monatsende kommen und plötzlich werden 

Produkte teurer. Das kann es nicht sein. Deshalb befürworten wir diesen so veränderten Antrag und unterstüt-

zen ihn. 

Lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Es entbindet uns nicht davon, es ist ein Antrag an das italie-

nische Parlament und an das EU-Parlament, es entbindet und überhaupt nicht davon, unsere eigenen Haus-

aufgaben zu machen. Wir haben am 14. Dezember den Klimagipfel der Landesregierung mit allen Wissen-

schaftlern, auch Mitarbeitern und Führungskräften, dann gehen wir in einem partizipativen Prozess zu diesem 

Thema zur Erstellung, zur Überarbeitung des Klimaplans Südtirol. Dort werden wir ambitioniertere Ziele fest-

legen, das müssen wir sogar, weil wir zum einen dazu verpflichtet sind und zum anderen, weil wir als Klimaland 

Südtirol weiterhin in Europa Vorreiter sein wollen. Sie werden sehen, wie viele Maßnahmen das sein werden, 

und in welche Lebensbereiche Südtirols das eingreifen wird. Dieser Plan wird ein sehr ambitionierter Plan, wir 

beginnen jetzt diesen Prozess, wir wollen ihn ja partizipativ gestalten. Das heißt nicht, dass wir unsere Meinung 

nicht zu übergeordneten Themen äußern können, wir äußern sie hier und ich glaube, in diesem Sinne in die 

richtige Richtung. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Zum Fortgang der Arbeiten. Die Abän-

derung der Abänderung von Artikel 3 bekommen wir die noch ausgehändigt? Ansonsten bitte noch einmal 

vorlesen, damit wir es genauer realisieren können. 
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Die Abänderung würde Punkt 3 betreffen: „3. zu ge-

währleisten, dass die CO2-Steuer als ‚Lenkungsabgabe‘ verstanden wird. Das heißt, dass sie sozialgerecht 

moduliert angewandt wird und es zu keiner Erhöhung des Steuerdrucks insgesamt kommt.“ 

 

PRESIDENTE: Grazie presidente! Quindi al punto 3 vengono sostituite solo le due parole, anziché „sie 

steuerneutral angewandt wird“, „sie sozialgerecht moduliert wird“. Se va bene per tutti … 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Also wird "steuerneutral" gestrichen, oder?  

 

PRESIDENTE: Genau. Se va bene per tutti, non attendiamo la trascrizione, ma lo lasciamo così. 

Sull'ordine dei lavori, prego consigliera Foppa. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Allora a questo punto chiediamo la votazione 

separata solo per il punto 5. 

 

PRESIDENTE: Quindi il 3 e il 5 separati? 

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (interrompe) 

 

PRESIDENTE: Quindi solo il 5 votazione separata, senza il 3.  

Consigliera Ladurner, sull'ordine dei lavori, prego. 

 

LADURNER (SVP): Ich bitte um namentliche Abstimmung. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich frage mich, ob es nicht doch bes-

ser wäre, wenn wir die einzelnen Punkte des beschließenden Teiles sauber in einer Abänderung bringen 

würden. Es ist mir aufgefallen im Punkt 1, es ist jetzt darauf hingewiesen worden, es soll einen gesellschaftli-

chen Effekt haben, da steht nur, dass die Wirtschaft dekarbonisiert werden soll. Das ist eigentlich eine gesell-

schaftliche Sache, also auch etwas das ins private Leben hineingeht, ob ich ein Flugzeug nehme oder die 

Eisenbahn benütze. Da haben wir den Effekt nur für die Wirtschaft. Es ist nur eine Anregung an euch, ob es 

nicht sinnvoll wäre, das sauber aufzuschreiben, damit man das alles regeln könnte. 

 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Knoll. Do la parola al consigliere Köllensperger per la replica, così ci 

dice anche se accetta o meno l'emendamento. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke. Ja, wir nehmen den Änderungsantrag des Landeshauptmannes 

gerne an, er ist in unserem Sinne. Er macht ein bisschen den Kompromiss zwischen dem was in der ersten 

Version stand und dem Änderungsantrag des Kollegen Lanz. Ich glaube, dass wir beide damit zufrieden sein 

können. Es ist in unserem Sinne. 

Der Landeshauptmann hat vieles, das ich sagen wollte, eigentlich schon gesagt. Es geht hier darum, 

erstens die Debatte nach Südtirol zu holen und zweitens zu sagen, ja, wir tragen das mit, obwohl Italien hier 

weit nachhinkt. Es geht darum, dass es europaweit gemacht wird. Europa arbeitet schon dran, viele Länder 

sind schon dabei. Es geht darum, dass man sich Gedanken darüber macht, dass man die Flucht einzelner 

Betriebe in Ausland vermeidet, weil irgendwo die Produktionskosten höher sind als anderswo. In diesem Sinne 

ist es ein Antrag, der diese Debatte nach Südtirol holen will. Ich glaube, es war eine gute Debatte. Ich danke 

dem Landeshauptmann für seine Wort. 

Herr Lanz sagt, es gibt noch keine Daten und Notizen zu den Auswirkungen. Schweden mach das seit 

1991 und die Daten sprechen ganz klar dafür, dass diese progressive Einführung, langsam gestartet und 

immer höhere CO2-Bepreisung, ganz klar einen Effekt auf die Wirtschaft gehabt hat, im Sinne der Innovation 

der Wirtschaft. Es sind viele neue Arbeitsplätze in diesen Sektoren entstanden und im Sinne einer Änderung 

des Konsumentenverhaltens. Es herrscht bei allen Ökonomen mittlerweile der Konsens, der diese Wirkung 

nicht in Frage stellt.  
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Herr Knoll, dass Begehrensanträge keine immediate Wirkung haben, das wissen wir alle. Wir werden 

auch Katalonien nicht von Spanien befreien mit unseren Begehrensanträgen. Es ist ein wichtiges Instrument, 

um hier darüber zu reden.  

Das mit dem "steuerneutral" ist geklärt worden, ich hätte es sonst erklärt. Es geht natürlich darum, dass 

insgesamt das Aufkommen das Gleiche bleibt. Es gibt Verschiebungen und das ist der Lenkungseffekt dieser 

Steuer. Natürlich wird Fliegen teurer werden, natürlich wird auch der Sprit teurer werden, aber schauen Sie, 

das Beispiel Deutschland an. Deutschland rechnet im nächsten Jahr mit einer CO2-Steuer von 10 Euro pro 

Tonne 18,8 Milliarden einzunehmen über diese Steuer. Zumindest ist das der Wunsch der SPD. Es ist noch 

nicht gegessen. In die Richtung gehen, den sogenannten "cuneo fiscale", also die Lohnsteuern dafür zu sen-

ken. Was wäre hier der Lenkungseffekt? Dass die Produkte, die CO2 intensiv sind, weil sie fossile Brennstoffe 

verwenden, in der Produktion teurer werden. Jene Produkte aber, die handwerklich gemacht sind, werden 

billiger, weil die Arbeit billiger ist. Generell ist das ein Vorteil für alle Produkte, die lokal produziert werden, also 

für regionale Kreisläufe. Gerade eines der großen Probleme, das wir haben, ist Amazon. Amazon wird es sich 

nicht mehr leisten können, über prime alles gratis zu versenden. Es wird weniger attraktiv online einzukaufen 

und attraktiver vor Ort lokale Produkte zu kaufen. Das ist gerade für Südtirol ein ganz positiver Effekt. Es geht 

hier um eine Verlagerung und nicht um eine Erhöhung des gesamten Steuerdrucks. 

Collega Urzì, parla di tasse, tasse, tasse. Se avesse letto e affrontato un po' meglio l'argomento avrebbe 

capito che non si tratta di aumentare la tassazione, ma si tratta semplicemente di traslare le tasse, di fare 

vergere costi che già ci sono, che tutti noi paghiamo, tutti noi, che gravano su tutti. Invece qua graveranno su 

chi li causa addebitandoli a coloro che li causa, allegerendo invece altri settori, altri prodotti. Questo introito 

quindi si traduce in un incentivo e non ha mai pensato forse a quanti milliaia di posti di lavoro nascono in questi 

nuovi settori. Posti di lavoro che qualitativamente sono meglio di quelli dell'Ilva, giusto per fare un esempio. 

Kollege Leiter Reber, die CO2-Steuer ist kein Ablasshandel, genau das war der CO2-Emissions-Handel, 

der ja defacto gescheitert ist. Mit dem schon haben sich Industrienationen von ihrer Verpflichtung freigekauft, 

indem sie die CO2-Emissionsrechte von Entwicklungsländern angekauft haben. Übrigens auch was die so-

ziale Gerechtigkeit betrifft, wie gesagt, es steht auch explizit im Antrag, dass das ein Anliegen ist. Natürlich 

müssen wir die Bevölkerung hier mit auf die Reise nehmen. Der größte CO2-Ausstoß, wenn wir die Wirtschaft 

einmal sein lassen, wird übrigens bei den Privaten gerade von den Besserverdienern verursacht. Der SUV, 

die Fernreise und die großen Wohnungen, das sind die drei großen CO2-Treiben bei den Privaten. Sonst ist 

es richtig, hier von Wirtschaft zu sprechen. Ich sehe hier keinen Fehler, denn die CO2-Steuer setzt bei der 

Wirtschaft an. Die Produkte werden dann in Konsequenz für die Privaten eben teurer, dort wo viel CO2 verur-

sacht wird. Genau deswegen stehen wir auch für diese Ausgleichsmaßnahmen, die mit diesen neuen Steuer-

einnahmen frei werden und finanziert werden können.  

Generell geht es hier darum, mit der CO2-Steuer neue Wege zu gehen, vorwärts zu schauen und nicht 

rückwärtsgewandt zu denken. Die Alternative wären Verbote. Es ist doch viel besser, Steuern zu verwenden, 

um diesen Druck Richtung Innovation zu machen, ein Druck in Richtung neues Denken und ein Druck, der 

genau mit der Steuer gesteuert werden kann. Das ist doch besser, als mit Verboten zu arbeiten. Gerade das 

sollte die Politik machen, Druck in Richtung Innovation und neues Denken auszuüben. Nichts mehr als das 

möchten wir hier im Landtag debattieren. Unser Beitrag mit diesem Begehrensantrag wird klein sein, es geht 

natürlich nicht darum das zu delegieren an andere, die das machen sollen. Wir haben es hier auch mit dem 

Klimanotstand versucht, dass sich der Landtag bei jedem Gesetz Gedanken macht, ob es CO2-neutral ist oder 

nicht. Natürlich fängt Veränderung bei jedem einzelnen an und hier fängt es auch in Südtirol an. Wir haben 

auch viele Betriebe, die bereits in diese Richtung arbeiten. Dieser Diskussionsbeitrag, und ich bedanke mich 

für die rege Diskussion, soll ein kleiner Beitrag in diese Richtung sein. Ich bedanke mich für die doch relativ 

breite Unterstützung. 

 

Vorsitz des Präsidenten  | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung des so geänderten Begehrensantrag Nr. 

11/19. Es wurde die namentliche Abstimmung beantragt und Punkt 5 getrennt abzustimmen.  

Der Punkt 5 heißt: "5. sich einzusetzen, dass die Anwendung der Abgabe so unbürokratisch wie möglich 

erfolgt." Das wird getrennt abgestimmt. 
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(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung 

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 

 

Wir stimmen über die Prämisse bis zu Punkt 5 ab: mit 23 Ja-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen geneh-

migt. 

 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Dello Sbarba, 

Faistnauer, Foppa, Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Nicolini, Ploner Alex, 

Ploner Franz, Renzler, Rieder, Schuler, Staffler, Tauber, Unterholzner, Vettorato, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Bessone, Knoll, Leiter Reber, 

Mair, Mattei, Repetto, Urzì. 

Nicht abgestimmt haben: Locher, Noggler, Vettorato, Vettori 

 

Wir stimmen über den Punkt 5 ab: mit 22 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen ge-

nehmigt. 

 

Anwesend: 35 Abgeordnete, Abstimmende: 31 Abgeordnete 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Deeg, Faistnauer, 

Hochgruber Kuenzer, Köllensperger, Kompatscher, Ladurner, Lanz, Nicolini, Noggler, Ploner Alex, Ploner 

Franz, Renzler, Rieder, Schuler, Tauber, Unterholzner, Urzì, Vettorato, Widmann. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Dello Sbarba, Foppa, Staffler. 

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Atz Tammerle, Bessone, Knoll, Leiter Reber, 

Mair, Mattei, Repetto. 

Nicht abgestimmt haben: Locher, Vettorato, Vettori. 

 

Wir kommen nun zurück zu Punkt 12 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 201/19 vom 11.11.2019, 

eingebracht vom Abgeordneten Nicolini, betreffend keine Tiere mehr in Südtirols Zirkussen." 

Es liegt nun der Änderungsantrag vor, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini, der wie folgt lautet:  

Punkt 1 des beschließenden Teils erhält folgende Fassung: 

„1. Maßnahmen umzusetzen, um den Einsatz von Tieren im Rahmen von Zirkusaufführungen zu kon-

trollieren, insbesondere sofern Tiere gezwungen werden sich entgegen ihrer Natur zu verhalten, ihnen die 

eigenen ethologischen Bedürfnisse verwehrt werden oder diese zu Unterhaltungszwecken eingesperrt wer-

den;“ 

Punkt 2 wird gestrichen. 

Il dispositivo è così modificato: 

“1. ad adottare misure volte al controllo negli spettacoli circensi, circa l’utilizzo di animali, soprattutto 

qualora questi ultimi siano costretti ad attività contrarie alla propria natura, in totale negazione alle proprie 

caratteristiche etologiche o magari obbligati a rimanere in una condizione di prigionia per mero intratteni-

mento;” 

Il punto 2 è soppresso. 

 

Der Änderungsantrag wurde bereits ausgeteilt. Ich bitte nun den Einbringer um Erläuterung desselben. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Molto 

brevemente, abbiamo visto che c’erano dei problemi di competenza, su questo primo dispositivo e quindi 

abbiamo cercato di far sì che la Provincia possa attivarsi, nel caso che arrivi un circo e, almeno, fare quei 

controlli che potrebbero magari essere anche un disincentivo per scegliere una locazione qua in Alto Adige se 

ci sono degli animali. Dei controlli non è ancora specificato quale tipo, ma questa giunta deciderà quali sono i 

più adatti. Si immagina che possano essere i controlli sanitari, che potrebbero comunque in un certo senso 

disincentivare l’utilizzo e la presenza di animali. 

Il punto 2 è soppresso, perché vedo che un controllo sui Comuni è difficile da praticare. Grazie! 

 



 

75 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Änderungsantrag. Kollege Nicolini, jetzt machst du es uns 

noch schwieriger, diesem Antrag zuzustimmen, weil jetzt steht sogar, wenn Tiere - was auch immer die etho-

logischen Bedürfnisse sind, das lassen wir beiseite -,  zu "Unterhaltungszwecken" eingesperrt werden. Was 

ist dann zum Beispiel ein Streichelzoo? Ganz abgesehen davon, dass die Landesregierung einmal einen Al-

penzoo in Südtirol errichten wollte, aber es gibt ja mehrere solche Sachen, wie auch genannt wurde, zum 

Beispiel die Falknerei. Die werden zu Unterhaltungszwecken dort gehalten.  

 

ABGEORDNETE: (unterbricht) 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, man muss den ganzen Text lesen: "Maßnahmen umzuset-

zen, um den Einsatz von Tieren im Rahmen von Zirkusaufführungen zu kontrollieren, insbesondere sofern 

Tiere gezwungen werden sich entgegen ihrer Natur zu verhalten, ihnen die eigenen ethologischen Bedürfnisse 

verwehrt werden oder diese zu Unterhaltungszwecken eingesperrt werden." 

 

ABGEORDNETE: (unterbricht) 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Eben und das möchte ich jetzt geklärt haben, ob das nur für Zir-

kuszwecke gilt, oder ob das allgemein so ist. 

 

ABGEORDNETE: (unterbricht) 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein, das ist nicht logisch. Ich möchte das bitte für mich geklärt 

wissen, weil ich muss zustimmen können, auch wenn Sie mir dazu raten, deswegen bitte ich um diese Präzi-

sierung. Ich möchte nicht, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein kann, hier in Südtirol ein Streichelzoo 

zu haben, oder was auch immer, wenn wir es ganz streng nehmen, dass jeder landwirtschaftliche Betrieb, die 

Kuh ist auch nicht von Natur aus im Stall, verboten wird. Deswegen hätte ich gerne diese Präzisierung. Wenn 

Sie die Präzisierung machen, dass es nur für Zirkusveranstaltungen gilt, dann ist es eine andere Diskussion. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Die Frage nun an den Einbringer, Abgeordneten Nicolini, wollen Sie das so ste-

hen lassen oder wollen Sie es noch verändern? 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Volevo tranquillizzare il 

collega Knoll, qui parliamo soltanto di spettacoli circensi e quindi che hanno la caratteristica di essere perma-

nentemente viaggianti da posto in posto, quindi sono esclusi questi Streichelzoo a meno che non facciano fare 

spettacoli circensi agli animali anche in uno Streichelzoo. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen über den so abgeänderten Beschluss-

antrag Nr. 201/19 ab: mit 26 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt.  

 

Punkt 14 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 204/19 vom 11.11.2019, eingebracht vom Ab-

geordneten Repetto, betreffend Pferderennplatz Meran." 

 

Punto 14) all'ordine del giorno: "Mozione n. 204/19 dell’11/11/2019, presentata dal consigliere Re-

petto, riguardante ippodromo di Merano." 

 

Pferderennplatz Meran 

Im Jahre 1923 verschmolz die Gemeinde Untermais mit der Gemeinde Meran. Die bereits lau-

fende bauliche Erschließung nahm so ab Mitte der Zwanzigerjahre an Fahrt auf. Das Straßennetz 

wurde ausgebaut, die bestehenden Sportanlagen merklich vergrößert und modernisiert. Es wur-

den zahlreiche Neubauten angefertigt, darunter Mehrfamilienhäuser und mehrere Kasernen mit 

dazugehörigen Dienstwohnungen für die Familien von Offizieren und Unteroffizieren. 

Zum Pferderennplatz ist insbesondere anzumerken, dass Meran seit 1896 mit Pferderennen in 

Verbindung gebracht wird. Damals wurde das erste Rennen dieser Art auf den Wiesen des frühe-

ren Hotels Meranerhof ausgerichtet. Die erste Rennstrecke, die ganze 900 Meter lang war, wurde 
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auf dem damaligen Sportplatz von Untermais feierlich eröffnet. Als man Ende der Dreißigerjahre 

beschloss, das Gebiet zu erneuern, entschied man sich auch für den Bau eines großen, neuen 

Rennplatzes. Mit der Planung wurde umgehend der Architekt für Pferderennplätze schlechthin, 

Paolo Vetti Violi, beauftragt, der damals an der Istanbuler Pferderennbahn arbeitete und bereits 

zahlreiche Rennbahnen gebaut hatte, von San Siro in Mailand (1911), über die Rennbahnen von 

Mirabello in Monza (1923), Cassalone in Grosseto (1923), Capannelle in Rom (1924), Agnano in 

Neapel, die Pferderennbahnen Cascine in Florenz (1928), Arcoveggio in Bologna (1930) bis hin 

zu jener in Ankara, Türkei (1933). 

Für Meran entwarf Vietti Violi einen prächtigen Pferderennplatz, der bis ins kleinste Detail aus-

führlich ausgearbeitet war und über zwei großzügige und architektonisch sehr elegante Zuschau-

ertribünen verfügte: ein wahres Wunder der Architektur. Er entwarf auch das an den Rennstall 

angrenzende Reitdorf Borgo Andreina, mit Ställen für 260 Pferde und Wohnungen für Jockeys 

und Stallburschen. 

Der erste Große Preis von Meran wurde im Jahre 1935 ausgerichtet, noch bevor die eindrucks-

vollen Tribünen vollendet worden waren. Das mit der Meraner Lotterie verbundene Pferderennen 

war sofort ein Riesenerfolg und rührte für die Stadt Meran und den Pferderennplatz kräftig die 

Werbetrommel. 

Die Anlage, heute Eigentum der Stadtgemeinde Meran, ist eine „geschützte Grünfläche“. Diese 

Unterschutzstellungsmaßnahme sieht die Wahrung der Grünflächen sowie der sogenannten 

wertvollen „bestehenden“ Bauwerke vor; dies wird in Art. 2, Absatz 1 der Unterschutzstellungs-

maßnahmen und Auflagen des Landschaftsplanes ausdrücklich erwähnt. 

Im Gemeindebauleitplan ist die Fläche als „Gebiet mit besonderer landschaftlicher Bindung“ ein-

getragen. Der Pferderennplatz ist weit mehr als eine einfache Grünfläche und darf nicht als los-

gelöst von den Gebäuden betrachtet werden, die der Architekt Vietti Violi entworfen hat. Das 

Gebiet ist als Teil des „Ensemble 37“ eingetragen. Die hierfür vorgesehenen Schutzmaßnahmen 

sind den entsprechenden Durchführungsbestimmungen zu entnehmen. Demzufolge dürfen die 

Bauwerke nicht abgerissen werden; zudem sind für deren vollständige Renovierung ausnahmslos 

Maßnahmen unter der Aufsicht des Denkmalamtes zulässig. 

Diesbezüglich hat der Landeshauptmann im März 2019 in den örtlichen Medien kundgetan, dass 

die Landesregierung der Stadtgemeinde Meran 60 % des Pferderennplatzes als Tausch für das 

ehemalige Krankenhaus Lorenz Böhler abkaufen möchte. 

Das Land möchte, dass der Rennplatz zu einem Bezugspunkt für den Südtiroler Reitsport, seine 

Pferde und insbesondere die Haflinger wird. 

- In Anbetracht der Rolle, die der Maiser Pferderennplatz seit seinem Bau auf nationaler und 

internationaler Ebene spielte und immer noch spielt; 

- in Anbetracht des unbezifferbaren historischen und architektonischen Wertes des gesamten 

Meraner Pferderennplatzes; 

- in Anbetracht der hochqualitativen, langen Rennsportsaison, die durch den Großen Preis von 

Meran auch international große Anerkennung findet; 

- in Anbetracht des Wertes einer derart schönen und bedeutenden Anlage für Handel und Tou-

rismus, 

verpflichtet 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

a) den Maiser Pferderennplatz unter Denkmalschutz zu stellen, bevor andere Aufwertungspro-

jekte beschlossen werden; 

b) einen klaren und gut durchdachten Aktionsplan für die Restaurierung und den Schutz der 

Bauwerke der gesamten Anlage sowie für die erforderliche Finanzierung zu erstellen; 

c) eine Neubewertung des Pferdesports auf Landesebene durchzuführen und dabei die Schlüs-

selrolle Merans zu würdigen; es sollen die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt 

werden, auch um weitere internationale Beziehungen zu knüpfen, die Mais zu einem der be-

kanntesten und meistbesuchten Pferderennplätze Europas machen. 

---------- 
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Ippodromo di Merano 

Nel 1923 il comune di Maia Bassa fu inglobato in quello di Merano e lo sviluppo architettonico, 

già in corso, subì una ulteriore accelerazione a partire dalla metà degli anni Venti. Fu, potenziata 

la rete stradale, mentre gli impianti sportivi preesistenti furono notevolmente ingranditi e dotati di 

moderne strutture. Vennero costruiti numerosi edifici abitativi collettivi, tra cui una rete di caserme 

e i relativi alloggi per familiari di ufficiali e sottufficiali. 

Per quanto attiene nello specifico all’Ippodromo, l’ippica a Merano aveva trovato i suoi esordi già 

nel 1896 con la prima corsa nei prati dell’allora Hotel Meranerhof. La prima pista, lunga ben 900 

metri, era stata inaugurata all’interno dell’allora Sportplatz di Maia Bassa. Quando, alla fine degli 

anni Trenta, si decise di riqualificare la zona si decise anche di costruire un nuovo grande im-

pianto ippico. L’ideazione fu subito affidata all’architetto di ippodromi per eccellenza Paolo Vietti 

Violi che stava lavorando all’Ippodromo di Istanbul e aveva già realizzato gli impianti di San Siro 

a Milano (1911), l’Ippodromo di Mirabello a Monza (1923), l’Ippodromo del Casalone a Grosseto 

(1923), l’Ippodromo delle Capannelle a Roma (1924), l’Ippodromo di Agnano a Napoli, l’Ippo-

dromo delle Cascine a Firenze (1928), l’Ippodromo dell’Arcoveggio a Bologna (1930), l’Ippo-

dromo di Ankara in Turchia (1933). 

A Merano Vietti Violi ideò un ippodromo maestoso completo di ogni più piccolo particolare e con 

due tribune ardite per capienza di pubblico ed eleganti nelle sue linee architettoniche. Un vero 

gioiello architettonico. Vicino ideò anche Borgo Andreina con le scuderie per 260 cavalli e gli 

alloggi per fantini e addetti alle stalle. 

Senza ancora aver portato a termine le suggestive tribune, nel 1935 si corse il primo Gran Premio 

legato alla Lotteria di Merano e fu subito un enorme successo ed un importante volano pubblici-

tario per la città e per l’Ippodromo meranese. 

L’impianto, che attualmente è di proprietà del Comune di Merano, è sottoposto al vincolo di “verde 

protetto”. Il contenuto di tale vincolo prevede la tutela del verde e delle cosiddette costruzioni di 

pregio “esistenti”; ciò viene esplicitato dall’ art. 2 comma 1 dell’elenco dei vincoli e relative pre-

scrizioni del piano paesaggistico. 

Nel piano urbanistico comunale la superficie è contrassegnata come zona con particolare vincolo 

paesaggistico. L’Ippodromo è molto di più di una area verde e questa non deve essere disgiunta 

dagli edifici progettati dall’architetto Vietti Violi. La zona è inserita “nell’insieme n. 37”, con le con-

seguenti forme di tutela di cui alle rispettive norme di attuazione. In cui tutte le costruzioni non 

possono venire demolite e sono ammesse solo le opere necessarie per la loro manutenzione 

completamente e senza deroghe sotto il costante controllo delle Belle Arti. 

In merito a ciò, il presidente della Giunta Provinciale ha riferito, sui media locali nel marzo del 

2019, la volontà di acquisire il 60% dell’area dell’Ippodromo dal comune di Merano dando in per-

muta l’ex ospedale Lorenz Boehler. 

La Provincia vuole farlo diventare un centro di riferimento per l’ippica dell’Alto Adige, per i cavalli 

e soprattutto per gli avelignesi. 

- Considerato il ruolo nazionale e internazionale che l’Ippodromo di Maia ha ottenuto fin dalla sua 

costruzione, che tutt’ora detiene; 

- Considerato l’altissimo valore storico architettonico di tutto l’impianto ippico meranese; 

- Considerata la qualità internazionale dell’attività sportiva svolta nella lunga stagione ippica, che 

trova nel Gran Premio un riconosciuto momento apicale di livello internazionale; 

- Considerata l’importanza turistico-commerciale di un impianto di tale bellezza ed importanza; 

il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 

a) a mettere sotto tutela della Sovrintendenza delle Belle Arti l’Ippodromo di Maia prima di ogni 

altro progetto di rivalutazione dello stesso; 

b) a disegnare con chiarezza un serio piano di intervento di restauro e salvaguardia delle strut-

ture architettoniche dell’intero impianto e il suo doveroso finanziamento; 

c) a definire con chiarezza un progetto di rilancio del settore ippico in Alto Adige rispettando il 

ruolo principe di Merano, elargendo a tale scopo i giusti finanziamenti atti anche ad intessere 
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quelle relazioni internazionali che hanno fatto di Maia uno degli ippodromi più noti e frequentati 

d’Europa. 

 

Es gibt hierzu einen Änderungsantrag, der demnächst auch ausgeteilt werden wird. Ich ersuche nun 

den Einbringer um die Erläuterung des Beschlussantrages. Bitte, consigliere Repetto, a Lei la parola. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Nel 1923 il 

comune di Maia Bassa fu inglobato in quello di Merano e lo sviluppo architettonico, già in corso, subì una 

ulteriore accelerazione a partire dalla metà degli anni Venti. Fu, potenziata la rete stradale, mentre gli impianti 

sportivi preesistenti furono notevolmente ingranditi e dotati di moderne strutture. Vennero costruiti numerosi 

edifici abitativi collettivi, tra cui una rete di caserme e i relativi alloggi per familiari di ufficiali e sottufficiali. 

Per quanto attiene nello specifico all’Ippodromo, l’ippica a Merano aveva trovato i suoi esordi già nel 

1896 con la prima corsa nei prati dell’allora Hotel Meranerhof. La prima pista, lunga ben 900 metri, era stata 

inaugurata all’interno dell’allora Sportplatz di Maia Bassa. Quando, alla fine degli anni Trenta, si decise di 

riqualificare la zona si decise anche di costruire un nuovo grande impianto ippico. L’ideazione fu subito affidata 

all’architetto di ippodromi per eccellenza Paolo Vietti Violi che stava lavorando all’Ippodromo di Istanbul e 

aveva già realizzato gli impianti di San Siro a Milano (1911), l’Ippodromo di Mirabello a Monza (1923), l’Ippo-

dromo del Casalone a Grosseto (1923), l’Ippodromo delle Capannelle a Roma (1924), l’Ippodromo di Agnano 

a Napoli, l’Ippodromo delle Cascine a Firenze (1928), l’Ippodromo dell’Arcoveggio a Bologna (1930), l’Ippo-

dromo di Ankara in Turchia (1933). – Perciò vediamo che questo è un architetto che ha costruito ippodromi 

che ancora adesso esistono soprattutto a livello italiano e sono gli ippodromi più importanti. –  

A Merano Vietti Violi ideò un ippodromo maestoso completo di ogni più piccolo particolare e con due 

tribune ardite per capienza di pubblico ed eleganti nelle sue linee architettoniche. Un vero gioiello architetto-

nico. Vicino ideò anche Borgo Andreina con le scuderie per 260 cavalli e gli alloggi per fantini e addetti alle 

stalle. 

Senza ancora aver portato a termine le suggestive tribune, nel 1935 si corse il primo Gran Premio legato 

alla Lotteria di Merano e fu subito un enorme successo ed un importante volano pubblicitario per la città e per 

l’Ippodromo meranese. 

L’impianto, che attualmente è di proprietà del Comune di Merano, è sottoposto al vincolo di “verde 

protetto”. Il contenuto di tale vincolo prevede la tutela del verde e delle cosiddette costruzioni di pregio “esi-

stenti”; ciò viene esplicitato dall’ art. 2 comma 1 dell’elenco dei vincoli e relative prescrizioni del piano paesag-

gistico. 

Nel piano urbanistico comunale la superficie è contrassegnata come zona con particolare vincolo pae-

saggistico. L’Ippodromo è molto di più di una area verde e questa non deve essere disgiunta dagli edifici 

progettati dall’architetto Vietti Violi. La zona è inserita “nell’insieme n. 37”, con le conseguenti forme di tutela 

di cui alle rispettive norme di attuazione. In cui tutte le costruzioni non possono venire demolite e sono am-

messe solo le opere necessarie per la loro manutenzione completamente e senza deroghe sotto il costante 

controllo delle Belle Arti. 

In merito a ciò, il presidente della Giunta Provinciale ha riferito, sui media locali nel marzo del 2019, la 

volontà di acquisire il 60% dell’area dell’Ippodromo dal comune di Merano dando in permuta l’ex ospedale 

Lorenz Boehler – e il presidente è in attesa di una risposta da parte del Comune di Merano –  

La Provincia vuole farlo diventare un centro di riferimento per l’ippica dell’Alto Adige, per i cavalli e 

soprattutto per gli avelignesi. 

Considerato il ruolo nazionale e internazionale che l’Ippodromo di Maia ha ottenuto fin dalla sua costru-

zione, che tutt’ora detiene; 

Considerato l’altissimo valore storico architettonico di tutto l’impianto ippico meranese; 

Considerata la qualità internazionale dell’attività sportiva svolta nella lunga stagione ippica, che trova 

nel Gran Premio un riconosciuto momento apicale di livello internazionale; 

Considerata l’importanza turistico-commerciale di un impianto di tale bellezza ed importanza; 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale: 

a) a mettere sotto tutela della Sovrintendenza delle Belle Arti l’Ippodromo di Maia prima di ogni altro 

progetto di rivalutazione dello stesso; 

b) a disegnare con chiarezza un serio piano di intervento di restauro e salvaguardia delle strutture ar-

chitettoniche dell’intero impianto e il suo doveroso finanziamento; 
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c) a definire con chiarezza un progetto di rilancio del settore ippico in Alto Adige rispettando il ruolo 

principe di Merano, elargendo a tale scopo i giusti finanziamenti atti anche ad intessere quelle relazioni inter-

nazionali che hanno fatto di Maia uno degli ippodromi più noti e frequentati d’Europa. 

Questo essenzialmente per dare un grande segnale a una struttura importante, poi c’è un’integrazione 

che leggo. è la lettera d): 

d) a sostenere una scuola di mestieri ippici – che è stata presentata dal consigliere Urzì, che poi definirà 

meglio cosa vuol dire “mestieri ippici”.  

La richiesta di questa mozione è soprattutto di mettere la tutela a questo impianto estremamente impor-

tante, che ha un ruolo fondamentale nell'ambito del richiamo sia dello sport ippico in Alto Adige e nello stesso 

tempo ha una valenza di richiamo turistico fondamentale, basta vedere all'ultimo Gran Premio di Merano, 

grande successo di pubblico, ha vinto anche un cavallo di una scuderia locale, perciò ha una funzione estre-

mamente importante, se si va a leggere la storia del rapporto dell’ippica nei confronti delle Regioni vicine, ma 

soprattutto dei Paesi confinanti e non solo, vediamo che Merano negli anni ha sempre assunto maggiore 

valore e importanza. 

Sotto questo profilo, il richiamo alla Giunta provinciale è appunto di impegnarsi, come è stato già definito 

da parte del presidente, da notizie sui media, come ci si vuole rapportare a questa importante struttura. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! La mozione in generale è assolu-

tamente apprezzabile nell’obiettivo e anche nella chiarezza delle proposte, ovviamente io l’ho persa, va bene 

lo stesso, me la ricordo a memoria, perché me la sono letta due volte. 

La mozione fa riferimento innanzitutto alla necessità di una tutela più ampia del complesso e a dire la 

verità a me un dubbio era venuto su fatto che una tutela fisse già stata applicata al corpo principale delle 

tribune, però questo ce lo scioglierà adesso l'amministrazione provinciale.  

In ogni caso indubbiamente dei lavori ampi di ristrutturazione sono stati svolti, appunto, sul corpo prin-

cipale e hanno avuto un benefico risultato nonostante siano stati eliminati degli elementi storici tradizionali, 

come per esempio le vetrate, che ben si inserivano invece nel contesto originale, questo mi fa presumere che 

forse assolutamente la tutela non sia stata applicata, altrimenti questo non ci sarebbe stato. È vero invece, 

che c’è la necessità di interventi importanti nella tribuna piccola e degli ospiti, che invece mostra i segni del 

tempo. 

Noi ci eravamo permessi di segnalare al collega Repetto un aspetto che era quello di inserire nel con-

testo dell’impianto, così come è indicato – si parla dell’impianto di Baia Bassa – anche quello che è il satellite 

della struttura vera e propria, che è Borgo Andreina, che viene citato nelle premesse, quindi io ritengo che si 

includa, dal punto di vista della volontà del proponente e nel valore che il voto avrà, io lo intendo in questo 

senso, ma Borgo Andreina costituisce proprio un corpo che fa parte del complesso, e non dovrebbe esistere 

l'ippodromo di Merano se non esistesse Borgo Andreina, che sostanzialmente è il quartiere delle scuderie e 

non potrebbe esistere il quartiere delle scuderie di Borgo Andreina, se non esistesse l’ippodromo di Maia.  

È un impianto, peraltro, tradizionale e molto apprezzato dal punto di vista anche della sua struttura 

storica, ma che ha bisogno di un profondissimo intervento di ristrutturazione. Così siamo al limite del rispetto 

delle norme generali, ma sicuramente quell’ambito, senza il quale non potrebbe vivere l’ippodromo, ha bisogno 

dell’intervento forse più significativo. È quello che non vedono gli spettatori, il pubblico, la gran parte dei fre-

quentatori, quella piazza ippica, che però invece è una struttura assolutamente centrale. 

Concludo, presidente, riferendomi all'emendamento che prevede la creazione di una scuola ippica, che 

è una scuola per artieri, una scuola per fantini, per gentleman, per amazzoni, allenatori, sostanzialmente per 

tutto quel mondo che ruota attorno allo sport ippico. 

Non esiste in tutt’Italia, ne esistono in Germania, in Francia e in Gran Bretagna, e potrebbe essere la 

chiave di volta per rendere questa struttura realmente unica ed eccezionale e sicuramente di massima eccel-

lenza a livello europeo. Grazie! 

 

UNTERHOLZNER (Team K):  Werte Kollegen. Es ist sicher kein Nachteil und es ist sicher zu begrüßen, 

wenn man den Meraner Pferderennplatz ein wenig saniert oder innovativer bzw. moderner macht. In den 

letzten Jahren hat er ja wieder einen Aufschwung. Speziell die Pferdezüchter würden sich darüber sicher 

freuen. Ob es geschickt ist, wie es im ersten Punkt vorgesehen ist, den Pferderennplatz unter Denkmal zu 

stellen, das kann ich zwar nicht beurteilen, aber ich denke, das erschwert, ihn zu modernisieren und das Ganze 
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zügiger zu renovieren und den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Grundsätzlich spricht nichts da-

gegen und daher werden wir diesen Antrag mittragen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es ist fast 18.00 Uhr, somit beenden wir die Sitzung.  

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. 

Danke die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 17.58 Uhr 
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Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 

 

ACHAMMER  (17, 49) 

AMHOF  (9, 54) 

ATZ TAMMERLE  (55) 

DEEG  (18) 

DELLO SBARBA  (16, 21, 23, 58, 69, 72) 

FAISTNAUER  (27, 29) 

FOPPA  (2, 7, 13, 19, 28, 35, 55, 66, 72) 

KNOLL  (6, 15, 27, 36, 43, 49, 58, 66, 72, 73, 75) 

KÖLLENSPERGER  (53, 56, 64, 73) 

KOMPATSCHER  (23, 70, 72) 

LADURNER  (68, 72) 

LANZ  (10, 17, 47, 51, 65) 

LEITER REBER  (16, 36, 39, 47, 48, 56, 68) 

MAIR  (53, 60) 

NICOLINI  (6, 15, 33, 34, 35, 39, 47, 75, 76) 

PLONER  (5, 11, 35) 

REPETTO  (14, 38, 78) 

RIEDER  (8, 14, 46) 

SCHULER  (28, 29, 38) 

STAFFLER  (7, 15, 26, 45, 69, 72) 

UNTERHOLZNER  (80) 

URZÌ  (8, 16, 23, 26, 30, 34, 37, 46, 57, 59, 67, 79) 

VETTORATO  (29, 30, 39, 70) 

VETTORI  (37, 58) 

WIDMANN  (10, 48, 51, 60) 

 




