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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

Ore 10.08 Uhr 

Namensaufruf - appello nominale 

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

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

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

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

als genehmigt. 

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

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Abgeordneten Mair und Repetto (vorm)., Landesrätin Hochgru-

ber Kuenzer und Vizepräsidentin Mattei entschuldigt. 

Punkt 2 der Tagesordnung: “Beschlussvorschlag: Änderungen der Geschäftsordnung des Südti-

roler Landtages“. 

Punto 2) all’ordine del girono: “Proposta di deliberazione: Modifiche al regolamento interno del 

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano”. 

Die Behandlung der Beschlussvorlage erfolgt gemäß Art. 23 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung 

nach dem für die Behandlung der Gesetzentwürfe vorgesehenen Verfahrens.  

Zunächst erfolgt die Verlesung des Berichts, danach die Generaldebatte und die Abstimmung über 

den Übergang zur Artikeldebatte. Anschließend werden die vier Artikel behandelt und abschließend erfolgen 

die Stimmabgabeerklärung und die Schlussabstimmung. Es ist auch noch zu sagen, dass für eine Genehmi-

gung die absolute Mehrheit erforderlich ist.  

Bericht/Relazione 

Nach Einsichtnahme in die Artikel 31 und 49 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 

31. August 1972, Nr. 670, genehmigten Autonomiestatutes, geändert durch das Verfassungsge-

setz vom 31. Jänner 2001, Nr. 2;

nach Einsichtnahme in die vom Südtiroler Landtag mit Beschluss Nr. 4 vom 12. Mai 1993 geneh-

migte Geschäftsordnung des Landtages, abgeändert und ergänzt mit Beschluss des Landtages

vom 11. Dezember 2001, Nr. 7, mit Beschluss des Landtages vom 7. Mai 2003, Nr. 5, mit Be-

schluss des Landtages vom 4. Mai 2011, Nr. 3, mit Beschluss des Landtages vom 9. März 2012,

Nr. 2, mit Beschluss des Landtages vom 18. April 2012, Nr. 6, mit Beschluss des Landtages vom

26. Juni 2012, Nr. 8, mit Beschluss des Landtages vom 10. Juli 2012, Nr. 10 und mit Beschluss

des Landtages vom 17. September 2013, Nr. 6;

nach Einsichtnahme in Artikel 23 Absätze 3, 4, 5 und 6 der Geschäftsordnung des Südtiroler

Landtages, welcher das Verfahren zur Änderung der Geschäftsordnung regelt;

nach Einsichtnahme in die vom Geschäftsordnungsausschuss am 10. Februar 2020 genehmigten

Anträge auf Änderung der Geschäftsordnung und nach Einsichtnahme in den Bericht des Landtags-

präsidenten über die Beratungsergebnisse des Ausschusses;

dies vorausgeschickt,

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

die Änderung der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages laut beiliegendem Text, der aus vier 

Artikeln besteht und integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen und gemäß 

Artikel 23 Absatz 6 der Geschäftsordnung im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 

---------- 
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Visti gli articoli 31 e 49 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato con legge costituzionale 31 gennaio 

2001, n. 2; 

visto il regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con delibera del Consiglio provin-

ciale n. 4 del 12 maggio 1993 e modificato con delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, 

n. 7, con delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, con delibera del Consiglio provin-

ciale 4 maggio 2011, n. 3, con delibera del Consiglio provinciale 9 marzo 2012, n. 2, con delibera 

del Consiglio provinciale 18 aprile 2012, n. 6, con delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, 

n. 8, con delibera del Consiglio provinciale 11 luglio 2012, n. 10 e con delibera del Consiglio provin-

ciale 17 settembre 2013, n. 6; 

visto l’articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6, del regolamento interno del Consiglio provinciale, che ne 

disciplina la procedura di modifica; 

viste le proposte di modifica del regolamento interno approvate dalla commissione per il regola-

mento interno nella seduta del 10 febbraio 2020, nonché la relazione del Presidente del Consiglio 

provinciale recante le conclusioni della commissione; 

ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano delibera 

di approvare le modifiche al regolamento interno del Consiglio provinciale nel testo allegato, che 

è formato da quattro articoli e costituisce parte integrante della presente delibera e di pubblicarle 

ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del regolamento interno sul Bollettino ufficiale della Regione. 

 

 Der Geschäftsordnungsausschuss ist in der laufenden Legislaturperiode bisher zu vier Sitzungen zu-

sammengekommen. In der ersten Sitzung vom 24. September wurde die Frist für die Einreichung von Ände-

rungsanträgen zur Geschäftsordnung festgelegt, wobei entschieden wurde, die verschiedenen Anträge in The-

menblöcke zu unterteilen. Dabei wurde auch vereinbart, dass der Ausschuss jene Anträge, über deren Inhalt 

weitestgehend Einvernehmen herrscht, vorrangig behandelt und genehmigt.  

In der Folge wurden beim Landtagspräsidium Änderungsanträge der Fraktionen SVP, der Grünen 

Fraktion, des Team K und des Landtagspräsidiums vorgebracht. In der dritten Sitzung vom 21. Jänner 2020 

haben wir im Beisein der Führungskräfte der Landesabteilung Finanzen speziell über das Thema der finanzi-

ellen Deckung der von den Abgeordneten eingebrachten Änderungsanträge zu Landesgesetzentwürfen dis-

kutiert. In der darauffolgenden Sitzung vom 10. Februar 2020 wurden dann die Änderungsanträge der Grünen 

Fraktion und des Team K besprochen. Zuvor genehmigte der Ausschuss mehrheitlich vier technische Anträge 

des Landtagspräsidiums zu den Artikeln 101, 102, 111 und 114, wobei die Abgeordneten Köllensperger und 

Foppa ihre Zustimmung mit der Begründung verweigerten, dass vor der Abstimmung über die Änderungsan-

träge sämtliche Anträge im Ausschuss erörtert werden sollten, da man erst dann ein vollständiges Bild über 

die geplanten Änderungen der Geschäftsordnung habe. Inhaltlich, so haben die beiden Ausschussmitglieder 

betont, könne man den vom Landtagspräsidium vorgeschlagenen Änderungen ohne weiteres zustimmen. Die 

angeführten vom Ausschuss genehmigten Änderungsanträge sind in den vier Artikeln enthalten. In Ände-

rungsantrag zu Artikel 101 ist das festgeschrieben, was wir bereits bisher praktiziert haben, nämlich die ge-

meinsame Generaldebatte zu den drei Gesetzentwürfen, die entsprechenden Redezeiten sowie die Behand-

lung der Programme und Typologien des Haushaltsvoranschlages des Landes. Dieser Änderungsantrag 

wurde mit 5 Ja-Stimmen und einer Enthaltung genehmigt. Der Änderungsantrag zu Artikel 102 Absatz 1 der 

Geschäftsordnung betrifft die Behandlung des Gesetzentwurfes über die allgemeine Rechnungslegung des 

Landes. Es handelt sich hier um eine formelle Anpassung, mit welcher der Begriff „Haushaltsgrundeinheit“ 

durch den Begriff „Programme und Typologien“ ersetzt wird. Auch dieser Änderungsantrag wurde mit 5 Ja-

Stimmen und einer Enthaltung genehmigt.  

Wir haben dann noch einen Änderungsantrag zu Artikel 111 Absatz 3 der Geschäftsordnung. Dort 

geht es um die Frist für die Hinterlegung der Anfragen zur Aktuellen Anfragestunde, wobei sie von zwei auf 

vier Arbeitstage vor der jeweiligen Sitzungsfolge des Landtages verlängert werden soll. Dieser Änderungstrag 

wurde mit 4 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Der letzte vorgelegte Änderungsantrag zu Artikel 114 Absatz 1 der Geschäftsordnung betrifft das Ver-

fahren zur Behandlung der Beschlussanträge. Dabei soll die Frist für die Einbringung von Beschlussanträgen 

künftig bei zwei Arbeitstagen vor der Fraktionssprechersitzung festgelegt werden. Derzeit ist die Regelung 15 
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Tage vor dem ersten Tag der festgesetzten Sitzungsfolge des Landtages, und da hat es in Vergangenheit 

schon zwei Mal ein Problem gegeben.  

Soviel zu den vier vorgeschlagenen Änderungen, die vom Ausschuss mehrheitlich genehmigt wurden.  

Wir kommen nun zur Generaldebatte. Ich ersuche um Wortmeldungen. Kollegin Foppa, bitte. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Sie haben die Än-

derungen inhaltlich erklärt, wobei ich vom Inhalt absehen und auf die Methode zu sprechen kommen möchte, 

mit der wir im Ausschuss zur Überarbeitung der Geschäftsordnung arbeiten wollen. Es war mir ein Anliegen, 

im Ausschuss zur Überarbeitung der Geschäftsordnung vertreten zu sein, auch schon in der letzten Legisla-

turperiode. Warum ist mir das wichtig? Die Arbeit an der Geschäftsordnung des Landtages ist für die Allge-

meinheit nicht von großer Relevanz. Wir führen heute hier eine Diskussion, die für uns von Bedeutung ist, 

außerhalb dieser Mauern aber vielleicht sehr viel weniger. Das muss uns bewusst sein. Trotzdem war es mir 

sehr wichtig, in dieser Kommission vertreten zu sein, wobei ich vorausschicken möchte, dass wir in dieser 

Legislaturperiode in diesem Ausschuss sehr viel besser arbeiten als in der letzten Legislaturperiode. Wir ar-

beiten besser, weil mehr Verständnis füreinander da ist und von vorneherein nicht Mauern errichtet werden. 

Das möchte ich wertschätzen. Ich möchte auch in dieser Form weiterarbeiten können, und dafür werden wir 

uns verwenden. Ich möchte auch sagen, dass Präsident Noggler eine bewährte Hand hat, mit Meinung und 

Gegenmeinung umzugehen und auch einen Sinn für die „tempi“ eines solchen Ausschusses.  

Nun geht es hier um das Regelwerk des Miteinanderarbeitens im Landtag. Das hat eine Geschichte und 

eine Tradition, und jene, die schon länger hier sind als wir, wissen, wie das früher war. Früher war die Ge-

schäftsordnung noch sehr viel rigider und hat der Opposition sehr wenig Spielraum gelassen. Der Kollege 

Knoll hat mir gestern noch einmal in Erinnerung gerufen, dass es früher nicht einmal möglich war, die Behand-

lung von Beschlussanträgen der Opposition vorzuziehen. Außerdem war es so, dass im Landtagspräsidium 

kein Mitglied der Minderheit vertreten war. Das ist in der vorvorletzten Legislaturperiode abgeändert worden, 

wobei wir aber sehen, dass immer noch Dinge offen sind. Einige von denen hat Präsident Noggler in Ände-

rungsanträge gepackt, und inhaltlich könnte man mit ihnen auf einverstanden sein. Allerdings hat auch die 

Minderheit eine Reihe von Änderungsanträgen eingebracht, wobei es uns im Hinblick auf die Erfahrungen, die 

wir in der letzten Legislaturperiode gemacht haben, wichtig war zu sagen, dass alle Punkte gemeinsam ver-

handelt werden. Das scheibchenweise Verhandeln von Punkten kann sinnvoll sein, aber, wenn nur mehr ein 

Teil der Verhandlungsmasse übrigbleibt, ist es das nicht mehr. Denn dann gibt es nichts mehr zu verhandeln. 

Das war auch der Grund dafür, warum ich mich zu zwei und der Kollege Köllensperger zu vier Punkten ent-

halten haben. Es geht nicht, dass wir einen Teil aus der gesamten Verhandlungsmasse ausschließen. Ich 

möchte auch sagen, worauf wir uns als Minderheit geeinigt haben, was unsere Prioritäten sind. Es sind zwei. 

Eine Priorität ist das Vorziehen der Behandlung von Gesetzentwürfen, und Sie wissen, dass es einen Antrag 

gibt, den alle Abgeordneten der politischen Minderheit unterzeichnet haben, um die Arbeit im Landtag besser 

zu machen. Wir wollen weder Plätze lukrieren noch der Opposition ungeahnte Privilegien verschaffen, sondern 

wir möchten, dass die Arbeit hier im Landtag mehr Sinn macht. Die Tatsache, dass wir die Behandlung von 

Gesetzentwürfen nicht vorziehen können, heißt eines, nämlich, dass die Arbeit im Landtag auf Beschlussan-

träge verflacht. Das sind Aufträge an die Landesregierung, die, je vager sie gehalten sind, desto eher werden 

sie angenommen und unsere Arbeit hier zu einem Sammelsurium von größeren und kleineren Vorschlägen 

verkommen lassen. Wir arbeiten zwei Tage der Landtagswoche an Beschlussanträgen, die natürlich alle ihre 

Würde haben, aber oft als eine von vielen verschiedenen Anliegen zusammengewürfelte Angelegenheit wahr-

genommen werden. Wir wollen diese Abflachung vermeiden. Unsere ureigenste Aufgabe und Königsdisziplin 

ist das Gesetzemachen. Wer Gesetze schreibt, weiß, welche Heidenarbeit das ist. Wer Landesämter zur Ver-

fügung hat oder seine Abteilung damit beauftragen kann, ist von dieser Arbeit ein klein wenig entlastet und 

gibt einfach nur einen politischen Auftrag. Dieser Auftrag ist natürlich wichtig, ist aber nicht die Handarbeit. Wir 

in der Opposition machen diese Handarbeit selbst, und das ist ein Handwerk, das wir alle lernen müssen, das 

aber auch eine große Wirkungsfreunde in sich entfaltet. Es ist spannend, zu versuchen, an den Stellschrauben 

unserer Gesellschaft zu arbeiten und Vorschläge zu machen. Das ist eine ehrenvolle, aber auch sehr schwie-

rige Aufgabe. Wenn wir uns als politische Minderheit auf diese Aufgabe einlassen, dann ist es einfach nicht in 

Ordnung, dass unsere Vorschläge irgendwann in zwei Jahren auf die Tagesordnung des Plenums kommen. 

Das passiert momentan. Ich habe gestern im vierten Gesetzgebungsausschuss einen Gesetzentwurf unserer 

Fraktion behandeln dürfen und wurde heute gefragt, ob er heute ins Plenum kommt. Dann habe ich gesagt, 

dass er wahrscheinlich erst in drei Jahren ins Plenum kommt. Das ist unsere Arbeit hier im Landtag und ist 
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nicht in Ordnung und auch nicht sinnvoll. Das ist auch der guten Gesetzgebung in diesem Land gegenüber 

nicht sinnvoll. Deshalb ist die Geschäftsordnung in diesem Punkt einfach pervers. Das ist einer der beiden 

Punkte, den wir verändern möchten.  

Der zweite Punkt, der in den Reihen der politischen Minderheit als prioritär angesehen wurde, ist die 

Abstimmung darüber, wie die Geschäftsordnung abgeändert werden muss. Wir haben derzeit – das ist ein 

Skandal – einen Abstimmungsmodus der einfachen Mehrheit für die Abänderung der Geschäftsordnung. In 

den Parlamenten, Verwaltungsräten und allen Entscheidungsgremien ist es üblich, das eigene Regelwerk mit 

zwei-Drittel-Mehrheit abzuändern. Es ist wichtig, dass man hier über die einfache Mehrheit hinausgeht, damit 

dieses Regelwerk auch mitgetragen und Missbrauch vorgebeugt werden kann. Wir sind ein demokratisches 

Organ, das eine Vergessenheit hat. Das ist so, wie wenn in einer Partnerschaft einer für beide entscheiden 

kann. Deshalb wundert es mich auch, dass die ehemalige Kollegin Unterberger diesen Vorschlag eingebracht 

hat, denn sie ist eigentlich eine, die immer für die Rechte der Unterrepräsentierten gearbeitet hat. Diese de-

mokratische Vergessenheit haben wir in unserer Geschäftsordnung. Sie können als politische Mehrheit ent-

scheiden, dass die Minderheit vielleicht nur mehr einen halben Tag im Landtag reden kann. Das werden Sie 

nicht tun, aber davon kann man in einer Demokratie nicht immer ausgehen. Deshalb sind Regelwerke auch 

so gesetzt, dass sie alle schützen. In dieser Geschäftsordnung ist die Minderheit in diesem Sinne nicht aus-

reichend geschützt. Spielregeln sind dann gut, wenn sie von vielen mitgetragen werden. Man muss davon 

ausgehen, dass die klugen Köpfe und vorausschauenden Menschen nicht nur in der Mehrheit gelandet sind. 

Viele sitzen auch in der Minderheit und können ihren Beitrag dazu leisten, wie gut ein Regelwerk aufgesetzt 

wird oder nicht. Diese Intelligenz der Minderheit darf man einfach nicht außen vorlassen. Es müsste einer 

Demokratie wirklich anstehen, alle miteinzubeziehen. Es geht um die Tatsache, dass die Regeln mitgetragen 

und mit einer qualifizierten Mehrheit aufgesetzt werden. Sonst hat man eine demokratische Verwirrung oder 

Schieflage. Über diese Punkte wollen wir noch diskutieren und verhandeln, und wenn wir keine Verhandlungs-

macht mehr haben, weil die Punkte jetzt schon von der Tagesordnung genommen werden, dann sind wir 

geschwächt. So einfach ist es. wenn wir jetzt Teile wegnehmen, dann verzerren wir das. Deshalb enthalten 

wir uns zu diesen Punkten, die man inhaltlich durchaus mittragen kann, weil sie die Arbeit der Aula sicher nicht 

verschlechtern, sondern wahrscheinlich sogar verbessern werden. Wir könnten hoffen, dass wir öfters pünkt-

liche Antworten auf die Anfragen bekommen. Ich gehe aber immer davon aus, dass es große Verwaltungsap-

parate schon schaffen, Anfragen innerhalb der gesetzten zeit zu beantworten. Es gibt ja immer auch noch das 

Thema der schriftlichen Anfragen, bei denen wir immer noch wissen, ob sie innerhalb von 30 oder 60 Tagen 

beantwortet werden müssen. In der Geschäftsordnung steht, dass eine schriftliche Anfrage innerhalb von 30 

Tagen beantwortet werden muss. Sollte nach 60 Tagen keine Antwort einlangen, dann … Stellen wir uns vor, 

wenn wir unsere Kinder so erziehen würden. „Du musst bis 9.00 Uhr im Bett sein, aber wenn Du bis 10.00 Uhr 

nicht im Bett bist, dann schimpfe ich.“ Das würden wir doch nie machen.  

Nochmals zurück. Unsere wichtigsten Anliegen sind die Möglichkeit, die Behandlung von Gesetzent-

würfen der Opposition vorzuziehen, damit sie nicht erst in drei Jahren behandelt werden, wenn sie womöglich 

nicht mehr aktuell sind oder andere Gesetzentwürfe zum selben Thema behandelt worden sind. Ich erinnere 

daran, wie es in der letzten Legislaturperiode mit dem Gesetzentwurf zum Autonomiekonvent war. Da hat es 

einen Gesetzentwurf der Grünen Fraktion gegeben, der erst dann im Plenum zur Behandlung gekommen ist, 

als der Konvent seine Arbeit bereits beim Abschließen war. Die Mehrheit hat damals das eigene Gesetz be-

handelt, keine Änderungsanträge der Opposition angenommen und alle Probleme im Konvent gehabt, auf die 

ich jetzt nicht mehr eingehen will. Das ist auch ein Demotivationsfaktor. Wenn ich weiß, dass man ein Gesetz 

ausarbeitet und weiß, dass er vielleicht gar nicht zur Behandlung kommt, dann ist das nicht unbedingt moti-

vierend.  

Wie gesagt, wir sollten alle Änderungen gemeinsam behandeln, damit sie auch gemeinsam verhandelt 

werden können. Das wäre eine faire Vorgangsweise. Vielen Dank!  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Die Kollegin Foppa hat bereits viel von dem vorweggenommen, was im 

Geschäftsordnungsausschuss besprochen worden ist. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Änderungsan-

träge ein, die dort präsentiert worden sind, denn die meisten tragen ja de facto zu einer Verbesserung der 

Arbeiten im Landtag bei.  

Die Hauptanliegen, die wir haben, sind zwei und ich würde sagen, dass noch ein drittes hinzukommt. 

Ein Antrag, den die gesamte Opposition unterschrieben hat, sieht vor, dass wir die Behandlung unserer Ge-

setzentwürfe vorziehen können, damit sie nicht erst in ein paar Jahren zur Behandlung kommen. Das wäre 
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wirklich eine Aufwertung der Arbeit des Landtages, denn die Arbeit sollte nicht in der Behandlung von Be-

schlussanträgen stehen, sondern wirklich in legislativer Arbeit. Die legislative Arbeit der Opposition ist durch 

dieses Reglement de facto sehr erschwert.  

Eine Mindestforderung betrifft einen Änderungsantrag, den ich gemeinsam mit den Grünen gemacht 

habe, nämlich die Zwei-Drittel-Mehrheit bei Änderung der Geschäftsordnung. Das ist demokratischer Stan-

dard. Wenn wir die Spielregeln ändern, dann müssen wir dazu zumindest zu zwei Dritteln imstande sein. Das 

mit einfacher Mehrheit zu machen, ist inakzeptabel. Das war auch der Grund dafür, warum die Kollegin Foppa 

und ich uns zu den vier vorliegenden Änderungsanträgen enthalten haben. Wir möchten heute zunächst wis-

sen, wie die Mehrheit zu unseren Grundanliegen steht, denn daran werden wir unser Abstimmungsverhalten 

zu den anderen Änderungsanträgen knüpfen.  

Ich würde noch ein drittes Anliegen hinzufügen, nämlich die ganze Debatte hinsichtlich der finanziellen 

Deckung. Die finanzielle Deckung wurde anfangs sogar bei Beschlussanträgen gefordert, aber das wurde 

dann fallen gelassen. Bei Gesetzentwürfen bleibt sie weiter aufrecht. Es kann nicht sein, dass das zu einem 

Maulkorb für die Opposition ausartet. Wir haben darüber im Geschäftsordnungsausschuss ziemlich ausgiebig 

diskutiert, wobei auch Herr Dr. Lazzara, als auch der Direktor der Finanzabteilung anwesend waren. Es gab 

den Vorschlag, dass die Finanzabteilung bzw. die Verwaltung den Abgeordneten bei der Kalkulation der fi-

nanziellen Deckung zur Seite stehen könnte. Der Direktor der Finanzabteilung hat diesen Vorschlag klar ver-

neint, da er nicht in der Lage sei, solche Berechnungen zu machen. Er könnte uns zwar sagen, von welchem 

Haushaltskapitel die Gelder zu nehmen sind, aber er könnte nicht ausrechnen, was beispielsweise ein Zivi-

Bus für die politische Bildung kosten würde. Unterm Strich wäre das also noch einmal eine erhebliche Ein-

schränkung der Legislative, vor allem, weil die Opposition nicht den Zugang zur Verwaltung hat, den die Lan-

desregierung als Kopf der Verwaltung haben kann. Das leuchtet doch ein. Nebenbei habe ich im Ausschuss 

auch darauf hingewiesen, dass meiner Meinung nach der Prozedur, die daraus resultieren würde, nicht so 

ausgegoren ist. Ich habe auch empfohlen, darüber mit dem Landeshauptmann in seiner Funktion als Landes-

rat für Finanzen zu diskutieren, denn das hätte erhebliche Auswirkungen auf die Genehmigung der Haushalts-

gesetze und Rechnungslegung. Ich würde also sagen, dass wir zu einer einvernehmlichen Lösung kommen 

sollten. Ich glaube, dass es möglich ist, eine Lösung zu finden, mit der wir alle mehr oder weniger leben kön-

nen. Das Aostatal hat auch so eine Lösung. Ich glaube, dass es im Sinne aller ist, wenn eine sinnvolle Lösung 

gefunden wird, die unsere Arbeit nicht noch mehr erschwert.  

Abgesehen von ein paar kleinen Änderungsanträgen, die wir im Ausschuss gesehen haben, die aber 

durchaus interessant und gefährlich sind – beispielsweise solche, die im Fraktionssprecherkollegium die Be-

schlüsse mit Mehrheit fällen möchten, was für mich völlig inakzeptabel ist, denn im Fraktionssprecherkollegium 

reden wir ja vor allem darüber, ob wir alle einverstanden sind, einmal von der Geschäftsordnung abzusehen 

und eine Ausnahme zu machen - … Wie gesagt, heute geht es vor allem um die Prozedur. Diese vier Ände-

rungsanträge, die in einem einzigen Wisch abgestimmt werden sollen … 

 

ABGEORDNETER: (unterbricht) 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ach so, vier Abstimmungen. Wie gesagt, diese vier Änderungsanträge 

sind inhaltlich für uns überhaupt kein Problem. Es geht darum, die Haushaltsdebatte zu vereinfachen, indem 

man es zusammenlegt. De facto machen wir das ja schon, und dieselbe Prozedur für die Rechnungslegung 

würde auch passen.  

Artikel 3 und 4 sind dann noch zwei der Opposition entgegenkommende Artikel, denn wenn der Abga-

betermin der Aktuellen Fragestunde und die Frist für das Einreichen von Beschlussanträgen, die auf die Ta-

gesordnung kommen, auf Freitag vor der Sitzungswoche vorverlegt werden, dann ist das durchaus akzepta-

bel. Wie gesagt, wir wollen erst wissen, was mit den wichtigsten Anliegen – Gesetzentwürfe der Opposition 

vorziehen, zwei-Drittel-Mehrheit bei Änderung der Geschäftsordnung, Prozedere bei der finanziellen Deckung 

von Gesetzentwürfen – passiert. Es kann nicht sein, dass wir bröckchenweise auch durchaus sinnvolle Anlie-

gen annehmen, aber am Ende kommen wir drauf, dass einfach über die Opposition drübergefahren wird. Das 

kann nicht in unserem Interesse sein. Ich möchte nach Ende der nächsten Sitzung des Geschäftsordnungs-

ausschusses ein gemeinsames Treffen der Opposition anregen, um darüber zu beraten, wie wir da weiter 

vorgehen wollen.  

Wie gesagt, die vier Änderungsanträge, die vorliegen, sind inhaltlich absolut unproblematisch, aber mit 

der Prozedur sind wir nicht einverstanden. Deshalb werden wir uns der Stimme enthalten.  
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LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute über die 

Änderung der Geschäftsordnung und über die verschiedenen Vorschläge sprechen, ….  

 

Von 0,37 bis 0.47 nicht registriert – non registrato da 0.37 a 0.47 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): ..  

Das kommt bei Haushaltssitzungen sehr oft vor und ist auch für die Mitarbeiter des Landtages wesent-

lich schwieriger. Deshalb ist die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen, wenn wir uns in der Aktualität limitieren, denn 

16 Tage sind eine lange Zeit und da kann viel passieren. Wir müssen praktisch 1 ½ Monate warten, bis wir 

einen aktuellen Beschlussantrag einreichen können. das macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil es die 

Arbeit der Abgeordneten im Landtag einschränkt.  

Ein zweiter Punkt sind die Redezeiten. Es gibt Landtage, in denen es keine Limitierung der Redezeiten 

gibt. Da reden die Abgeordneten einfach so lange zu einem Tagesordnungspunkt, wie lange sie reden wollen, 

ohne dass es deshalb aber zu ausschweifenden Nachtsitzungen kommen würde. Wir haben eine Regelung 

getroffen, die die Redezeiten einschränkt. Diese funktioniert meiner Meinung nach in vielen Punkten ganz gut, 

aber beim Haushalt ist zu hinterfragen, ob es notwendig ist, eine Stunde lang über den Haushalt zu reden. 

Was ich als Sven Knoll nicht schaffe, in einer halben Stunde zu sagen, schaffe ich auch in einer Stunde nicht. 

Das erschwert schon auch die Arbeit des Landtages. Wenn jeder Abgeordnete das Recht in Anspruch nehmen 

würde, eine Stunde lang zu reden, dann würde die Sinnhaftigkeit irgendwo verloren gehen. Es zieht sich in 

die Länge und wird schwerfällig. Wir sollten uns immer die Frage stellen, was dem Landtag nützt und wie wir 

die Arbeit im Landtag agiler, aktueller und angenehmer gestalten können. Wenn wir uns hier ein bisschen 

einschränken würden, dann wir uns damit allen einen Gefallen tun.  

Auf der anderen Seite – das zeigt uns die Erfahrung der Diskussion im Landtag selber – hat man die 

Möglichkeit, drei Minuten zu Beschlussanträgen Stellung zu nehmen. Das wird fast von keinem Abgeordneten 

eingehalten, weil es sehr schwierig ist, in drei Minuten eine Stellungnahme – manches Mal auch zu einem 

komplexen Thema – vorzunehmen. Da würde meiner Meinung nach eine Ausweitung der Redezeit auf fünf 

Minuten Sinn machen. Der Einbringer hat die Möglichkeit, seinen Beschlussantrag zehn Minuten vorzustellen, 

was richtig ist, aber in drei Minuten auf ein komplexes Thema einzugehen, ist fast nicht möglich. Die Praxis 

zeigt uns, dass die Zeit fast jedes Mal überschritten wird und der Landtagspräsident muss dann eben zwei, 

drei Mal klingeln, aber bis zum Schluss sind wir dann doch bei vier bis fünf Minuten. Bevor wir hier einzelne 

Punkte herauspicken, sollten wir uns vielleicht einmal abseits des Geschäftsordnungsausschusses zusam-

mensetzen, so wie wir es ja schon im Jahr 2010 gemacht haben, und fragen, was für uns Sinn macht. Was 

vorher nicht möglich war, nämlich die Vorziehung der Behandlung von Beschlussanträgen, war dann einver-

nehmlich möglich. Genauso ist es auch mit den Gesetzentwürfen. Natürlich hat die Mehrheit jetzt Sorge, dass, 

wenn jeder Abgeordnete Gesetzentwürfe vorziehen kann, es eine Limitierung braucht. Sonst würden wir wahr-

scheinlich die Gesetzgebungsausschüsse lahmlegen. Wenn ich beispielsweise sage, dass die Abgeordneten 

je nach Stärke der Fraktion die Möglichkeit haben, die Behandlung eines Beschlussantrages oder Gesetzent-

wurfes vorzuziehen, dann könnte man darüber schon reden. An der Arbeit im Landtag ändert das relativ wenig.  

Ein Punkt, über den wir uns Gedanken müssen, da er nicht nur die Minderheit, sondern auch die Mehr-

heit betrifft, ist folgender. Wir haben derzeit eine Tagesordnung von 136 Punkten, die ständig weiterwächst. 

Für die Arbeit eines Abgeordneten ist es schon einschränkend, wenn wir dann in 1 ½ oder 2 Jahren wieder an 

den Punkt kommen, an dem wir sagen müssen, dass 80 bis 90 Prozent der Anträge nicht behandelt werden 

können. Wenn wir uns anschauen, wie das in anderen Landtagen gehandhabt gibt, so gibt es dort eine Ta-

gesordnung, die abgearbeitet wird. Da gibt es keinen Rattenschwanz, den man über Monate oder Jahre hin-

weg mit sich zieht. In der letzten Legislaturperiode gab es einen Spezialisten, der 20, 30 oder 40 Beschluss-

anträge gleichzeitig eingebracht hat, denn dann wusste er, dass am Ende der Legislaturperiode laut Chrono-

logie der Tagesordnung nur noch seine Beschlussanträge zur Behandlung kommen. Wir alle hatten das Glück, 

dass er in dieser Zeit krank geworden ist – was heißt Glück, er war eben nicht da – und konnten seine Be-

schlussanträge nicht mehr behandeln. Dann hatten auch noch andere Abgeordnete die Möglichkeit, Beschlus-

santräge einzubringen. Es gibt die Möglichkeit, die Behandlung von Beschlussanträgen bis zum St.-Nimmer-

leinstag auszusetzen. Auch darüber sollte man einmal reden, das heißt, dass man die Behandlung von Be-

schlussanträgen usw. nur drei oder vier Mal aussetzen kann und sie dann verfallen. Über das sollten wir reden. 
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Das schaffen wir aber nicht, wenn wir uns gegenseitig vorhalten, was dir und was mir nützt. Wir müssen uns 

einmal fragen, was dem Landtag nützt.  

Wir sind nicht gegen alle vorgelegten Änderungen, aber was die Verlängerung der Fristen für die Ein-

reichung von Beschlussanträgen anbelangt, bin ich nicht unbedingt dafür. Deshalb werden wir uns bei einigen 

Punkten der Stimme enthalten.  

 

LANZ (SVP): Für uns ist die Zusammenarbeit im Geschäftsordnungsausschuss sehr wichtig, vor allem 

auch der Dialog. Deshalb möchte ich den Vorwurf, dass wir mit der Waffe der absoluten Mehrheit über die 

Minderheit hinwegfahren, zurückweisen. Wir haben heute vier Änderungsanträge aufliegen, die im Wesentli-

chen von allen mitgetragen werden. Es geht vor allem um technische Anpassungen. Wir haben immer wieder 

den Vorwurf bekommen, dass gewisse Anfragen nicht beantwortet würden, wobei die Mitglieder der Landes-

regierung ihrerseits beanstandet haben, dass die nötige Zeit nicht vorhanden wäre, um die Anfragen zu be-

antworten. Es geht darum, die Arbeit im Landtag zu verbessern, weshalb ich glaube, dass die vorgelegten 

Änderungsanträge durchaus Sinn machen.  

Ich möchte noch kurz auf die einzelnen angesprochenen Punkte eingehen. Mich wundert es ein biss-

chen, wenn der Kollege Köllensperger sagt, dass er gerne ein Treffen mit der gesamten Minderheit abhalten 

möchte, um die Themen zu besprechen. Ihre Rolle und Funktion im Geschäftsordnungsausschuss ist es, die 

Minderheit zu vertreten, und ich hoffe doch, dass die Vorschläge von der gesamten Minderheit und nicht von 

einer Partei eingebracht werden. Sonst macht es vielleicht nicht viel Sinn, wenn wir hier wieder alles neu 

diskutieren müssen.  

Nun noch zum Thema der Vorziehung der Behandlung von Gesetzentwürfen. Es wurde gesagt, dass 

das Kollegium der Fraktionsvorsitzenden nur zusammenkommen würde, um eventuelle Ausnahmen zu ge-

nehmigen. Das stimmt nicht, denn das Kollegium der Fraktionsvorsitzenden kommt zusammen, um die Ta-

gesordnung zu erstellen und die Abläufe der Arbeiten im Landtag festzulegen. Wenn Sie die Behandlung eines 

Gesetzentwurfes vorziehen wollen, dann können Sie das natürlich tun. Sie müssen nur die Beschlussanträge 

hintenanstellen. Ob Sie das dann schaffen oder nicht, ist nicht mein Problem. Auf alle Fälle ist das de facto 

möglich. Uns geht es darum, über die im Geschäftsordnungsausschuss vorgelegten Themen zu diskutieren. 

Wir nehmen sie ernst und werden sie auch bewerten. Uns geht es schon um eine sinnvolle Arbeit.  

Ein weiteres Thema, über das wir sprechen müssen, ist das Thema der finanziellen Deckung. Wir sehen 

vermehrt, dass wir immer wieder mit Vorschlägen und Anträgen, die an sich berechtigt sind, konfrontiert wer-

den, deren Hintergrund nicht berücksichtigt bzw. diskutiert wird. Es geht um Vorschläge und Maßnahmen, bei 

denen man sich auch die Frage der finanziellen Deckung stellen muss. Es geht hier nicht darum, zu wissen, 

was eine Maßnahme auf den Cent oder Euro genau kostet, aber eine Maßnahme sollte doch fundiert sein. 

Wenn wir zum Beispiel bei den Verhandlungen zum Kollektivvertrag Aussagen gehört haben wie „ein bisschen 

mehr sollte schon herausschauen“, dann frage ich mich, was das bedeutet. Wenn wir etwas fordern, dann 

sollte auch gesagt werden, woher es kommen soll. Dann müssen wir über das Procedere reden, weil es nicht 

im Interesse der Mehrheit ist, die Minderheit zu lähmen und zu fesseln. Es ist unserem Interesse, dass über 

Maßnahmen fundiert diskutiert wird und nicht auf eine populistische Art und Weise.  

Von unserer Seite – ich betone es nochmals – werden die Vorschläge ernst genommen. Wir werden die 

Vorschläge im gemeinsamen Austausch weiterhin vertiefen, wobei es bei den vorliegenden Änderungsanträ-

gen aber um technische Anpassungen geht, die die Arbeit verbessern sollen. Es handelt sich vor allem um 

Maßnahmen, die die Landesregierung und somit auch die Landesverwaltung betreffen. Wir geben den Mit-

gliedern der Landesregierung jetzt mehr Zeit, um die Anfragen zu beantworten. Dementsprechend erwarten 

wir uns aber auch, dass die Antworten pünktlich kommen. Ich hoffe also schon, dass wir diese Sichtweise ein 

bisschen miteinfließen lassen können. Es ist nicht so, dass wir hier scheibchenweise vorgehen wollen, um 

etwas durchzudrücken. Ich hoffe, dass wir diese vier Änderungsanträge heute genehmigen und bei den nächs-

ten Sitzungen des Geschäftsordnungsausschusses die kritischeren Punkte, die noch einiger Diskussion be-

dürfen, gemeinsam erörtern können. Danke!  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich hätte mich eigentlich nicht mehr zu Wort gemeldet, aber in 

unserem Land sagt man, Geschmäcker und Ohrfeigen sind verschieden. Auch die Wahrnehmung der Zusam-

menarbeit im Geschäftsordnungsausschuss scheint mir sehr unterschiedlich zu sein. Wenn es heißt, dass 

man nicht drüberfahren würde und es einen guten und konstruktiven Dialog geben würde, so muss ich sagen, 

dass wir einen Dialog haben. Wir reden miteinander – das ist ja schon mal was -, aber konstruktiv ist der Dialog 



 

8 

nicht. Wir haben uns auf zwei Anliegen beschränkt, die wir als Opposition brauchen, um unsere Arbeit verbes-

sern zu können. Wenn es dann aber sofort „njet“ heißt, dann wird ja nicht einmal darüber diskutiert. Warum 

nicht? Das ist nicht die Form der Diskussion, die ich mir erhofft hätte. Ich wäre froh, wenn die Diskussion nicht 

nur zwischen den Abgeordneten stattfinden würde, sondern wenn sich auch jemand von der Landesregierung 

daran beteiligen und uns aus deren Sicht sagen würde, welche Form der Zusammenarbeit möglich ist. Sonst 

wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ich sage noch einmal: Ich finde ein, zwei Vorschläge finde ich gut 

und sinnvoll, aber wir gehen damit ganz klar in Vorleistung. Damit es nicht passiert, dass wir draufzahlen, 

wenn Anliegen der Opposition behandelt werden, möchte ich darum bitten, dass auch jemand von der Lan-

desregierung dazu Stellung bezieht. Danke! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Man muss fast darauf antworten, denn das, was der Kollege Lanz 

gesagt hat, stimmt einfach nicht. Gesetzentwürfe können nicht vorgezogen.  

 

LANZ (SVP): (unterbricht) 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Nein! Herr Landtagspräsident, wir müssen schon auch ein biss-

chen redlich sein. Beschlussanträge können vorgezogen werden, aber wir können nicht sagen, dass wir einen 

Beschlussantrag hintanstellen, um einen Gesetzentwurf vorzuziehen. Und genau das ist Teil des Problems, 

Kollege Lanz. Ich sage es ganz offen, und das meine ich nicht persönlich. Du bist immer sofort beleidigt und 

kommst mit irgendwelchen Sachen daher. In der Fraktionssprechersitzung hast Du gesagt: „Dann nehmen wir 

von Euch eben gar nichts mehr an.“ Das erschwert die Zusammenarbeit. Wir müssen doch in der Lage sein, 

über solch technische Dinge sachlich zu reden, ohne uns Vorhaltungen zu machen. Wir sind weder gegen die 

Vorschläge, die hier gebracht werden, aber es gibt ein paar Punkte, die uns die Arbeit erschweren. Wir würden 

uns die Arbeit erleichtern, wenn wir uns ohne Scheuklappen zusammensetzen würden. Das bringt uns hier im 

Landtag nicht weiter. Ich appelliere also noch einmal daran, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich 

auf die Arbeit des Landtages. Die derzeitige Situation, dass Gesetzentwürfe der Opposition nicht vorgezogen 

werden können, ist nicht sinnvoll. Warum soll ich als Abgeordneter der Minderheit dieses Recht nicht haben? 

Ich habe keinen Einfluss darauf, was andere Kollegen auf die Tagesordnung setzen, sondern habe nur Ein-

fluss darauf, was ich selbst auf die Tagesordnung setze. Ich kann von keinem Abgeordneten weder von der 

Mehrheit noch von der Minderheit verlangen, dass er Tagesordnungspunkte streicht, nur damit ich einen Ge-

setzentwurf zur Behandlung bringen kann. Die Geschäftsordnung sollte schon so gemacht sein, dass sie allen 

die Möglichkeit bietet, sich in die Arbeit des Landtages einzubringen und auf die Arbeit des Landtages gestal-

terisch einzuwirken. Ob das dann eine Mehrheit findet, …. Du sagst richtigerweise immer, Kollege Lanz, dass 

man sich Mehrheiten suchen muss, und da stimme ich Dir zu. Ob ein Gesetzentwurf angenommen wird oder 

nicht, hängt von dessen Qualität ab.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich sehe, dass ich noch eine halbe Minute 

zur Verfügung habe. Ganz schnell also. Es ist nicht dasselbe, ob man Mehrheit oder Minderheit ist. Mehrheit 

ist nicht dasselbe wie die Minderheit plus zwei Personen. Ihr habt ein gemeinsames Regierungsprogramm, 

einen gemeinsamen Chef und habt Euch ausgemacht, was Eure Prioritäten sind. Wir als Opposition haben 

nichts gemeinsam, außer dass wir nicht regieren. Sonst eint uns gar nichts, und das ist ein wesentlicher Un-

terschied! Ich muss doch nicht die Behandlung von Beschlussanträgen aussetzen, damit der Kollege der Frei-

heitlichen die Behandlung eines Gesetzentwurfes vorziehen kann, gegen den ich total bin. Das kann man von 

uns nicht verlangen. Dieses Mal haben wir eine Opposition, die zusammenarbeitet und zu gewissen Teilen 

auch zusammenhält. Das ist ein Vorteil, aber das nächste Mal wird es vielleicht wieder ganz anders sein. Wir 

brauchen also eine Geschäftsordnung, die für alle Situationen der Demokratie gilt.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Ich wollte mich eigentlich auch nicht mehr zu Wort melden, möchte aber 

doch noch etwas loswerden.  

Die Wortmeldung des Kollegen Lanz war emblematisch für das Verhalten, das wir ja auch im Geschäfts-

ordnungsausschuss selber gesehen haben. Ich empfinde es im Unterschied zur Kollegin Foppa nicht als kon-

struktiv. Einfach zu sagen, dass die Mehrheit die Waffe hat, sie aber nicht verwendet, ist schon ein bisschen 

eine schwache Argumentation. Wir sollten hier schon grundlegend entscheiden, ob wir die Geschäftsordnung 

gemeinsam verbessern wollen oder ob Ihr Eure Änderungen durchbringen wollt. Auf die Antwort auf diese 
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Frage warten wir noch. Darüber werden wir bei der nächsten Sitzung des Geschäftsordnungsausschusses 

noch einmal diskutieren. Wir wollen verstehen, wie hier die Haltung der Mehrheit ist. Dann möchte ich, dass 

wir von der Opposition gemeinsam entscheiden, wie wir weiter vorgehen, nicht inhaltlich, sondern prozedurell. 

Es ist mir schon bewusst, wozu eine Fraktionssprechersitzung dient, aber sie erlässt auch hier und da Be-

schlüsse, wenn es darum geht, Ausnahmen zu machen. Natürlich könnten wir als Opposition sämtliche unse-

rer Beschlussanträge zurückziehen, damit die Gesetzentwürfe vorrücken. Dann können Sie aber auch zwei 

Leute mehr im Sekretariat anstellen, denn wenn wir so vorgehen müssen, werden sie verrückt. Das können 

wir schon machen, hat aber keinen Sinn. Ich behalte mir vor, im Rahmen der nächsten Sitzung des Geschäfts-

ordnungsausschusses noch einmal nachzufragen, was das Verhalten der Mehrheit ist. dann werden wir ent-

scheiden, wie wir uns verhalten. Ich plädiere für ein gemeinsames Vorgehen und dass nicht alles, was von 

der Opposition kommt, prinzipiell abgelehnt wird.  

 

LANZ (SVP): Wenn wir die Tagesordnung anschauen, so befindet sich auf Punkt 18 ein Gesetzentwurf, 

eingebracht von einer Oppositionspartei. Sämtliche Beschlussanträge auf den vorhergehenden Punkten wur-

den von Ihnen vorgezogen. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass Sie es selber in der Hand haben, ob 

Ihre Gesetzentwürfe zur Behandlung kommen oder nicht.  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich möchte aus Sicht der Landesregierung sagen, dass 

wir diese Verbesserungsvorschläge begrüßen. Sie erleichtern uns allen die Arbeit. Es handelt sich um techni-

sche Änderungen, die ein ordnungsgemäßes Arbeiten erleichtern. Es stimmt, wenn gesagt wird, dass es noch 

viele andere Dinge geben würde, die verbesserungswürdig sind und wo es durchaus auch so sein wird: 

„Kommt Ihr uns entgegen, werde auch wir schauen, Euch entgegenzukommen.“ Das ist so! Von unserer Seite 

besteht durchaus die Bereitschaft, auf Bedürfnisse der politischen Minderheit einzugehen, aber es gibt auch 

noch weitere Wünsche der politischen Mehrheit. Wir hoffen, dass diese von der politischen Minderheit nach-

vollzogen werden. Die Geschäftsordnung beinhaltet einige Punkte, die ein Arbeiten tatsächlich unmöglich ma-

chen, insbesondere weil sich die politische Arbeit sowohl im Landtag als auch in der Regierung geändert hat. 

Mit diesen Regeln werden wir uns etwas leichter und es ist auch im Sinne der politischen Minderheit, wenn es 

ordnungsgemäß und korrekt abläuft. Ich bedanke mich nochmals für die im Geschäftsordnungsausschuss 

geleistete Arbeit und lade ein, unmittelbar weiterzuarbeiten und zu schauen, was mit den anderen Punkten ist, 

die heute aufgeworfen worden sind.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank! 

Kollege Knoll, Sie haben gesagt, dass Sie dagegen sind, dass die Fristen für die Einreichung der Be-

schlussanträge verlängert werden. Das ist hier gar nicht vorgesehen. Heute ist es so, dass Beschlussanträge 

15 Tage vor dem ersten Tag der Landtagssitzungswoche eingebracht werden müssen. Jetzt haben zwei Werk-

tage vor der Fraktionssprechersitzung vorgesehen. Die Fraktionssprechersitzung findet in der Regel zwischen 

12 und 14 Tagen vor einer Sitzungswoche statt. Das nur eine Richtigstellung.  

Wir stimmen über den Übergang zur Artikeldebatte ab: mit 19 Ja-Stimmen, 10 Enthaltungen und 3 Nicht-

Teilnahmen genehmigt.  

 

Art. 1 

1. Artikel 101 der Geschäftsordnung erhält folgende Fassung: 

„Art. 101 (Behandlung des Gesetzentwurfes betreffend die Bestimmungen in Zusammenhang mit 

dem Stabilitätsgesetz, Behandlung der Bestimmungen über das Erstellen des Haushalts für die 

jeweiligen Finanzjahre (Stabilitätsgesetzentwurf) und die Behandlung des Haushaltsvoranschla-

ges der Autonomen Provinz Bozen für die jeweiligen Finanzjahre) - 1. Der Gesetzentwurf betref-

fend die Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Stabilitätsgesetz, der Gesetzentwurf betref-

fend die Bestimmungen über das Erstellen des Haushalts für die jeweiligen Finanzjahre (Stabili-

tätsgesetzentwurf) und der Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die jeweili-

gen Finanzjahre werden in gemeinsamer Generaldebatte behandelt, wobei die Redezeit insge-

samt höchstens eine Stunde beträgt. 

2. Änderungsanträge zum Gesetzentwurf betreffend die Bestimmungen in Zusammenhang mit 

dem Stabilitätsgesetz, zum Gesetzentwurf betreffend die Bestimmungen über das Erstellen des 

Haushalts für die jeweiligen Finanzjahre (Stabilitätsgesetzentwurf) und Änderungsanträge zum 
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Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die jeweiligen Finanzjahre können, in 

Abweichung von Artikel 97-bis Absatz 1, bis zum Abschluss der gemeinsam abgehaltenen Ge-

neraldebatte eingebracht werden. 

3. Vom Landtag genehmigte Abänderungsanträge zum Stabilitätsgesetzentwurf werden von 

Amts wegen in den Gesetzentwurf des Haushaltsvoranschlages übernommen. 

4. Anträge auf Erhöhung von Programmen und Typologien sind nur dann zulässig, wenn sie von 

einem Vorschlag der Deckung der zusätzlichen Ausgaben begleitet sind. 

5. Bei der Behandlung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und bei der 

Behandlung der Einnahmen nach Titeln und Typologien des Haushaltsvoranschlages der Auto-

nomen Provinzen Bozen für die jeweiligen Finanzjahre gilt folgende Vorgangsweise: 

a) es werden nur jene Programme (Ausgaben) und jene Typologien (Einnahmen) behandelt, über 

welche die Abgeordneten vor Ende der Generaldebatte unter Verwendung jener Formblätter das 

Wort verlangt haben, die vom Präsidium zu Beginn der Generaldebatte verteilt worden sind; 

b) bei einer einmaligen Redezeit von höchstens 5 Minuten können an der Behandlung von Pro-

grammen, und Typologien alle Abgeordneten und anschließend die Landesregierung teilnehmen; 

daraufhin erfolgt die Abstimmung über die behandelten Programme und Typologien, wenn dies in 

der Debatte zu den Programmen und Typologien jemand verlangt hat; andernfalls gelten die Pro-

gramme und Typologien als genehmigt; 

c) über die Programme und Typologien, zu denen keine Wortmeldungen verlangt wurden, wird nicht 

eigens abgestimmt; 

d) im Falle der Abwesenheit eines/einer Abgeordneten bei Behandlung der Programme und Typo-

logien zu der er/sie das Wort verlangt hat, verliert er/sie das Recht auf die beantrage Wortmeldung.“ 

---------- 

Art. 1 

1. L’articolo 101 del regolamento interno è così sostituito: 

“Art. 101 (Trattazione del disegno di legge concernente le disposizioni connesse alla legge di stabilità, 

trattazione delle disposizioni per la formazione del bilancio per i rispettivi esercizi finanziari (disegno di 

legge di stabilità) e trattazione del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per i ri-

spettivi esercizi finanziari) - 1. Il disegno di legge contenente le disposizioni connesse alla legge di 

stabilità, il disegno di legge concernente le disposizioni sulla formazione del bilancio per i rispettivi eser-

cizi finanziari (disegno di legge di stabilità) e il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 

per i rispettivi esercizi finanziari vengono trattati nell’ambito di una discussione generale congiunta, e 

ogni intervento ha la durata massima di un'ora. 

2. In deroga al comma 1 dell’articolo 97-bis, gli emendamenti al disegno di legge contenente le disposi-

zioni connesse alla legge di stabilità, al disegno di legge concernente le disposizioni connesse alla 

formazione del bilancio per i rispettivi esercizi finanziari (disegno di legge di stabilità) e gli emendamenti 

al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per i rispettivi esercizi finanziari possono 

essere presentati fino al termine della discussione generale congiunta. 

3. Gli emendamenti al disegno di legge di stabilità approvati dal Consiglio provinciale sono inseriti d'uf-

ficio nel disegno di legge del bilancio di previsione. 

4. Proposte di aumento dei programmi e delle tipologie sono ammesse solo laddove siano corredate da 

una proposta per la copertura delle maggiori spese. 

5. La discussione sulle spese per missioni e programmi, e la discussione sulle entrate per titoli e tipolo-

gie del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per i rispettivi esercizi finanziari av-

vengono secondo la seguente procedura: 

a) vengono posti in discussione soltanto i programmi (spese) e le tipologie (entrate) sui quali i consi-

glieri/le consigliere, prima della chiusura della discussione generale, hanno chiesto di intervenire fa-

cendo uso degli appositi moduli distribuiti a cura dell'ufficio di presidenza all'inizio della discussione 

generale medesima; 

b) intervenendo una sola volta per un massimo di 5 minuti, possono partecipare alla trattazione di pro-

grammi e tipologie tutti i consiglieri/tutte le consigliere e, in chiusura, la Giunta; si passa quindi alla 

votazione sui programmi e le tipologie discussi, se qualcuno lo ha richiesto durante la discussione su 

detti programmi e tipologie; altrimenti i programmi e le tipologie si considerano approvati; 
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c) i programmi e le tipologie sui quali non vi sono state richieste d'intervento non sono sottoposti a 

votazione; 

d) se un consigliere/una consigliera risulta assente dall'aula al momento in cui si discutono i programmi 

e le tipologie sui quali aveva chiesto la parola, perde il diritto all’intervento richiesto.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Mit 18 Ja-Stimmen, 12 Enthaltungen 

und 3 Nicht-Teilnahmen an der Abstimmung genehmigt.  

 

Art. 2 

1. Artikel 102 Absatz 1 der Geschäftsordnung erhält folgende Fassung: 

„1. Im Rahmen der Artikeldebatte des Gesetzentwurfes über die allgemeine Rechnungslegung 

findet das von Artikel 101 Absatz 5 vorgesehene Verfahren Anwendung. Die einzelnen Pro-

gramme und Typologien, zu denen Wortmeldungen beantragt worden sind, werden jedoch am 

Ende der entsprechenden Wortmeldungen nicht der Abstimmung unterzogen.“ 

---------- 

Articolo 2 

1. Il comma 1 dell’articolo 102 del regolamento interno è così sostituito: 

“1. Nella discussione articolata del disegno di legge sul rendiconto generale trova applicazione la 

procedura di cui all'articolo 101, comma 5. I singoli programmi e tipologie oggetto di richieste di 

intervento non vengono tuttavia, al termine degli interventi, sottoposti a votazione.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen, 12 Enthaltungen 

und 3 Nicht-Teilnahmen an der Abstimmung genehmigt.  

 

Artikel 3 

1. Im Artikel 111 Absatz 3 der Geschäftsordnung werden die Wörter „zwei Arbeitstage“ durch die 

Wörter „vier Arbeitstage“ ersetzt. 

---------- 

Articolo 3 

1. Nel comma 3 dell’articolo 111 del regolamento interno le parole: “due giorni lavorativi” sono 

sostitute dalle parole: “quattro giorni lavorativi”. 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 20 Ja-Stimmen, 10 Enthaltungen 

und 3 Nicht-Teilnahmen an der Abstimmung genehmigt.  

 

Artikel 4 

1. Artikel 114 Absatz 1 der Geschäftsordnung erhält folgende Fassung: 

„1. Der wenigstens zwei Arbeitstage vor der gemäß Artikel 52-bis einberufenen Fraktionsspre-

chersitzung eingelaufene Beschlussantrag wird in die Tagesordnung der nachfolgenden Sit-

zungsfolge des Landtages aufgenommen.“ 

---------- 

Articolo 4 

1. Il comma 1 dell’articolo 114 del regolamento interno è così sostituito: 

“1. La mozione pervenuta almeno due giorni lavorativi prima della seduta del collegio dei/delle 

capigruppo convocata ai sensi dell’articolo 52-bis è posta all’ordine del giorno della successiva 

sessione del Consiglio.” 

 

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 Ja-Stimmen, 10 Enthaltungen 

und 3 Nicht-Teilnahmen an der Abstimmung genehmigt.  

Gibt es Stimmabgabeerklärungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Beschlussvor-

schlag. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 10 Enthaltungen und 3 Nicht-Teil-

nahmen an der Abstimmung genehmigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: „Beschlussvorschlag: Erweiterung des allgemeinen Stellenplanes des 

Personals des Südtiroler Landtages um insgesamt 10 Stellen für die Erfordernisse des Büros für poli-

tische Bildung und Bürgerbeteiligung des Landesbeirates für das Kommunikationswesen, des Tech-

nischen Dienstes, des Amtes für Verwaltungsangelegenheiten und des Amtes für Zerimoniell, Kom-

munikation und Öffentlichkeitsarbeit“. 

 

Punto 3) all’ordine del giorno: „Proposta di deliberazione: Ampliamento della pianta organica del 

personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano di complessivi 10 posti per le esigenze 

dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione del Comitato provinciale per le comunicazioni, 

del servizio tecnico e dell’ufficio amministrazione e dell’ufficio cerimoniale, comunicazione e relazioni 

pubbliche”. 

 

Bericht/Relazione 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

Mittels der Bestimmungen des Artikels 24 des Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, 

betreffend "Direkte Demokratie, Partizipation und politische Bildung“ ist das Büro für politische 

Bildung und Bürgerbeteiligung beim Südtiroler Landtag eingerichtet worden. 

Das genannte neue Büro hat die Aufgabe die politische Bildung in der Bevölkerung zu stärken, 

Beteiligungs- und Volksabstimmungsprozesse unterstützend zu begleiten und für eine ausgewo-

gene Information über den Gegenstand von Volksabstimmungen zu sorgen. 

Es ist nun ein Dienst zu schaffen, der die Aufgaben des Büros für politische Bildung und Bürger-

beteiligung wahrnimmt. 

Aufgrund der exponentiell gestiegenen Anzahl der abgewickelten Schlichtungsfälle, vor allem im 

Zusammenhang mit der Zuständigkeit im Sektor der privaten Mobiltelefonie, ist es notwendig dem 

Landesbeirat für das Kommunikationswesen eine zusätzliche Personaleinheit zuzuweisen. 

Aufgrund der Komplexität und der steigenden Anzahl der Verwaltungsverfahren betreffend den 

Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die in die Wege geleitet und abgeschlossen werden 

müssen, ist es notwendig im Technischen Dienst des Südtiroler Landtages einen zusätzlichen 

Mitarbeiter/eine zusätzliche Mitarbeiterin ausschließlich mit diesem Aufgabenbereich zu be-

trauen, um die verwaltungstechnischen Bedürfnisse des Landtages wieder auszugleichen, da zur 

Besetzung des Sekretariats des zweiten Vizepräsidenten eine Stelle verwendet wurde, die für den 

Technischen Dienst bestimmt war. 

Aufgrund der Mehrarbeiten, des Mehraufwandes und der enormen Zunahme der Komplexität der 

Aufgaben im Buchhaltungsbereich, welche auf die Harmonisierung der öffentlichen Haushalte (Gv.D 

Nr. 118/2011) zurückzuführen sind, ist es zudem notwendig das Amt für Verwaltungsangelegen-

heiten, Bereich Buchhaltung zu stärken. 

Zwecks Ajourarbeit und ständiger Betreuung des Internet-Auftrittes des Landtages und der beim 

Landtag angesiedelten Organisationseinheiten sowie zur laufenden Betreuung der sozialen Medien, 

zur Unterstützung der Pressearbeit, zur fachgerechten Aufbereitung und Bearbeitung (z.B. 

Schneiden) der Landtagsvideos, sowie zur Umsetzung des Projektes „Südtirolmobil“ in Zusam-

menarbeit mit dem künftigen Dienst für politische Bildung und Bürgerbeteiligung, wird es für not-

wendig erachtet das Amt für Zeremoniell, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit mit zwei wei-

teren Personaleinheiten auszustatten. 

In Anbetracht der Tatsache, dass in den letzten Jahren die Tätigkeit der zwei Journalisten, die im 

Landtag Dienst leisten, deutlich gestiegen ist und weiter steigen wird, da es nunmehr eine Vielfalt 

von Kommunikationskanälen zu bedienen gilt und jeder dieser Kanäle aufgrund der jeweiligen 

Ansprechpartner verschiedene Kommunikationsformen fordert, ist es erforderlich zwei weitere 

Journalisten im Stellenplan des Südtiroler Landtages vorzusehen. 

Der vorliegende Beschlussvorschlag sieht deshalb die Erhöhung des allgemeinen Stellenplans 

des Südtiroler Landtages, der derzeit 75,65 den verschiedenen Funktionsebenen und Berufsbil-

dern zugeordnete Stellen umfasst, um 10 Einheiten wie folgt vor: 

Büro für politische Bildung und Bürgerbeteiligung: 

 zwei Vollzeiteinheiten der VIII. Funktionsebene; 
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 eine Vollzeiteinheit der VI. Funktionsebene; 

Landesbeirat für das Kommunikationswesen: 

 eine Vollzeiteinheit der VIII. Funktionsebene; 

Technischer Dienst: 

 eine Vollzeiteinheit der VI. Funktionsebene; 

Amt für Verwaltungsangelegenheiten: 

 eine Vollzeiteinheit der VI. Funktionsebene; 

Amt für Zeremoniell, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: 

 zwei Vollzeiteinheiten der VIII. Funktionsebene; 

 zwei Journalisten. 

Ich hoffe, dass die Damen und Herren Abgeordneten dem beigelegten Beschlussvorschlag zu-

stimmen. 

---------- 

Signore e signori consiglieri, 

mediante le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, con-

cernente “Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica” è stato istituito presso il Con-

siglio della Provincia autonoma di Bolzano l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione. 

Tale nuovo ufficio ha il compito di rafforzare la formazione politica della popolazione, accompa-

gnare e sostenere i processi partecipativi e referendari e garantire un’informazione equilibrata 

sull’oggetto del referendum. 

Si rende pertanto necessario istituire un servizio che svolga i compiti dell’ufficio per la formazione 

politica e la partecipazione. 

In ragione dell’incremento esponenziale del numero di casi di conciliazione trattati, dovuto principal-

mente alla competenza nel settore della telefonia mobile privata, si rende necessario dotare il comi-

tato provinciale per le comunicazioni di una unità di personale aggiuntiva. 

In ragione della complessità e del crescente numero di procedimenti amministrativi connessi al-

l’acquisto di beni e servizi che occorre avviare e portare a conclusione, è necessario assegnare 

al servizio tecnico del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un ulteriore collabora-

tore/una ulteriore collaboratrice che si occupi esclusivamente di tale ambito, in modo da bilanciare 

nuovamente le esigenze tecnico-amministrative del Consiglio provinciale, considerato che per 

ricoprire la segreteria del secondo vicepresidente è stato necessario utilizzare un posto destinato 

al servizio tecnico. 

In ragione dell’incremento dei compiti e del rispettivo carico lavorativo nonché del sostanziale 

accrescimento della complessità degli adempimenti in campo contabile, riconducibile all'armoniz-

zazione dei bilanci pubblici (d.lgs. n. 118/2011), risulta inoltre necessario potenziare l’ufficio am-

ministrazione, settore contabilità. 

Per consentire il lavoro di aggiornamento e costante supporto riguardante la gestione del portale 

del Consiglio provinciale e delle unità organizzative istituite presso il Consiglio provinciale stesso, 

nonché l’assistenza continuativa nella gestione dei social media, il supporto alle attività di stampa, 

il montaggio e l'elaborazione professionale (p.e. il taglio) dei video del Consiglio provinciale, come 

anche la realizzazione del progetto "CiviBus Alto-Adige" in collaborazione con il futuro servizio 

per la formazione politica e la partecipazione, si rende necessario dotare l’ufficio cerimoniale, 

comunicazione e relazioni pubbliche di due unità di personale ulteriori. 

Considerato che negli ultimi anni l’attività dei due giornalisti in servizio presso il Consiglio provin-

ciale è notevolmente aumentata e continua ad aumentare in ragione del fatto che i canali di co-

municazione si sono moltiplicati e che ogni canale esige forme di comunicazione diversificate a 

seconda del pubblico di riferimento, si rende opportuno prevedere altri due giornalisti nella pianta 

organica del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. 

La presente proposta di deliberazione prevede pertanto l’aumento della pianta organica del per-

sonale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – che consta attualmente di 75,65 posti 

ascritti alle diverse qualifiche funzionali e ai diversi profili professionali – di complessive 10 unità 

nel modo seguente: 

ufficio per la formazione politica e la partecipazione: 

 due unità a tempo pieno nell’VIII qualifica funzionale; 
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 una unità a tempo pieno nella VI qualifica funzionale; 

comitato provinciale per le comunicazioni: 

 una unità a tempo pieno nell’VIII qualifica funzionale; 

servizio tecnico: 

 una unità a tempo pieno nella VI qualifica funzionale; 

ufficio amministrazione: 

 una unità a tempo pieno nella VI qualifica funzionale; 

ufficio cerimoniale, comunicazione e relazioni pubbliche: 

 due unità a tempo pieno nell’VIII qualifica funzionale; 

 due giornalisti. 

Spero che le consigliere e i consiglieri vogliano approvare la proposta di deliberazione allegata. 

 

Beschlussvorschlag/Proposta di deliberazione 

 

Nach Einsichtnahme in den Präsidiumsbeschluss Nr. 10/20 vom 18.2.2020, mit welchem die Er-

weiterung des allgemeinen Stellenplanes des Südtiroler Landtages, der derzeit 75,65 Vollzeitein-

heiten umfasst, um 10 Vollzeiteinheiten vorgeschlagen wird; dies in Hinblick auf die Erfordernisse 

des Büros für politische Bildung und Bürgerbeteiligung, des Landesbeirates für das Kommunikati-

onswesen, des Technischen Dienstes, des Amtes für Verwaltungsangelegenheiten sowie des Am-

tes für Zeremoniell, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit; 

nach Einsichtnahme in den Art. 18 Absatz 1 Buchstabe e) der Geschäftsordnung des Südtiroler 

Landtages; 

auf die Erwägung hin, dem genannten Vorschlag des Präsidiums zuzustimmen; 

dies vorausgeschickt, 

beschließt 

der Südtiroler Landtag 

 

1. den allgemeinen Stellenplan des Südtiroler Landtages, der derzeit 75,65 Stellen umfasst, um 

weitere 10 Einheiten wie folgt zu erweitern: 

 fünf Vollzeiteinheiten der VIII. Funktionsebene; 

 drei Vollzeiteinheiten der VI. Funktionsebene; 

 zwei Journalisten; 

2. festzuhalten, dass der vorliegende Beschluss keine Ausgabenzweckbindung zu Lasten des 

Haushaltes beinhaltet. 

---------- 

Vista la deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 10/20 del 18/2/2020, con la quale si propone 

l’ampliamento della pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, 

che prevede attualmente 75,65 posti complessivamente, di 10 ulteriori unità in ragione delle esi-

genze dell’ufficio per la formazione politica e la partecipazione, del comitato provinciale per le co-

municazioni, del servizio tecnico, dell’ufficio amministrazione nonché dell’ufficio cerimoniale, comu-

nicazione e relazioni pubbliche; 

visto l’art. 18, comma 1, lettera e) del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano; 

ritenuto di aderire alla citata proposta dell’ufficio di presidenza; 

ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

delibera 

1. di ampliare l’attuale pianta organica del personale del Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano, che prevede attualmente 75,65 posti, di 10 ulteriori unità come segue: 

cinque unità a tempo pieno nell’VIII qualifica funzionale; 

tre unità a tempo pieno nella VI qualifica funzionale; 

due giornalisti; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non dà luogo a impegno di spesa a carico del 

bilancio. 
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Es ist natürlich klar, dass 10 neue Stellen nach viel klingt, aber mit den neuen Aufgaben, die in der 

letzten Zeit auf den Landtag übertragen worden sind, ist es nicht soviel.  

Ich möchte die 10 Stellen aufzählen. Es ist unbedingt erforderlich, eine Stelle im Amt Verwaltungsan-

gelegenheiten, genauer gesagt in der Buchhaltung, zu schaffen. Zur Zeit gibt es in der Buchhaltung zwei 

Vollzeit- und eine Halbzeitstelle, und das ist zu wenig. Die Abgeordneten haben zum Teil auch schon Kontakt 

mit den Verantwortlichen der Buchhaltung aufgenommen, weil die Spesenabrechnungen usw. nicht zeitge-

recht gemacht werden. In Zukunft wird das also kein Problem mehr sein.  

Eine weitere Problematik, die wir lösen möchten, betrifft die Journalisten. Wir haben zwei Journalisten, 

die fast Tag und Nacht arbeiten müssen, ohne Ablöse und Ersatz. Die Journalisten müssten auch irgendwann 

einmal eine Pause machen können, was zur Zeit leider nicht möglich ist. Auch deshalb brauchen wir hier eine 

Verstärkung. Es geht um zwei Kommunikationsexperten für die sozialen Netzwerke, Inhalte für die Websiten 

des Landtages, Videos, Fotos und für die nicht journalistischen Aufgaben, die zur Zeit vom Pressedienst erle-

digt werden. Es braucht einen Kommunikationsexperten deutscher und einen Kommunikationsexperten italie-

nischer Sprache. 

Eine Stelle ist auch für den Technischen Dienst erforderlich. Zur Zeit gibt es dort zwei Vollzeitstellen, 

die für den digitalen Landtag, die Ausschreibungen unter 40.000 Euro und Dienstleistungen zuständig sind. 

Auch hier ist eine Verstärkung unbedingt erforderlich. 

Eine Stelle ist für den Beirat für Kommunikationswesen erforderlich. 

Drei weitere Stellen sind laut Gesetz für das Amt für politische Bildung vorgesehen. Deshalb müssen 

wir auch hier den Stellenplan erweitern.  

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Beschlussvorschlag ab. Ich eröffne die 

Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme genehmigt.  

Somit ist die Behandlung der institutionellen Punkte abgeschlossen und im Sinne von Artikel 52-bis 

Absatz 3 der Geschäftsordnung kommen wir nun zu den von der Opposition eingebrachten Tagesordnungs-

punkten.  

Herr Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Adesso che inizia il tempo riservato 

all’opposizione – poi evidentemente con il calcolo ci sarà successivamente un tempo riservato alla maggio-

ranza –, volevo porre due questioni. 

La prima questione: io vedo che è stato distribuito un emendamento sostitutivo di una mozione, la n. 

29, che è la mozione dal titolo “Abolizione del Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Bol-

zano”, ma è la prima volta in assoluto che io vedo che una mozione viene trasformata in un voto. 

 

CONSIGLIERE: (interrompe) 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): No, non è la prima volta in assoluto?  

A me è sembrato un po’ paradossale, se non è la prima volta che succede, devo dire che è la prima 

volta che me ne accorgo, allora, magari non ero presente quando è successo.  

Però pongo questa questione all’attenzione dei colleghi, perché vorrei capire sulla base di quale assunto 

del regolamento è prevista la trasformazione di documenti da una tipologia a un’altra, perché una mozione è 

una mozione e un voto è un voto. 

La domanda è: posso trasformare una mozione in un disegno di legge con un emendamento, conside-

rato che l’impostazione è diversa, l’obiettivo è diverso? 

È chiaro l’argomento, quindi, presidente, io chiedo un chiarimento perché non mi sembra un aspetto di 

carattere secondario, ricordo perfettamente come, in occasione di votazioni sulle mozioni, eventualmente sia 

stato modificato non solo il dispositivo, ma anche la parte intermedia, dell’impegno, e quindi se nella mozione 

tale c’era scritto “si impegna la Giunta provinciale a”, poi questo impegno si era trasformato in “si impegnano 

la Giunta provinciale o il Consiglio ad attivarsi presso il Governo, affinché”, ma la mozione mi sembrava fosse 

rimasta una mozione e non trasformata in un documento diverso. Credo di essere stato chiaro. 

Il secondo punto è il seguente: Lei presidente – devo riconoscere – ha già dato una risposta una volta 

qua in aula, quindi da parte Sua non mi aspetto risposte diverse, però sottolinearlo questo aspetto sì, perché 

io so che è stato un argomento di dibattito politico, su chi appartiene alla maggioranza e chi no, perché nei 
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punti della maggioranza politica troviamo tutte le mozioni presentate dal consigliere Vettori, che però io, in 

certe circostanze, ho sentito, da parte della maggioranza politica, non essere più parte della maggioranza 

politica.  

E devo riconoscerlo, presidente, Lei era intervenuto, posta la domanda a suo tempo, per dire “no, chi 

ha sottoscritto a sue tempo l’accordo, rimane parte della maggioranza politica a prescindere”, fino alla fine dei 

tempi, nel senso che è un impegno di sangue, uno si taglia le vene e diventa parte della maggioranza per 

sempre, non si può più tornare indietro. Mi domando come è successo nel passato, quando qualcuno è uscito 

dalla maggioranza, se mai è uscito: con una dichiarazione in cui rinnega l’accordo di coalizione che è stato 

presentato?  

Comunque, il fatto non è indifferente dal mio punto di vista, solo per qualificare la maggioranza, nel 

senso che con questa dichiarazione si ribadisce l’appartenenza del collega Vettori alla maggioranza politica e 

volevo sapere dalla maggioranza politica se questo dato politico è confermato oppure no, perché alla fine dei 

conti, forse qualcuno dovrà dirci chi è parte della maggioranza oppure no. Io ricordo, a dire la verità, presidente, 

nel passato che c’erano colleghi dell’opposizione che vantavano di essere della maggioranza e venivano re-

spinti a calci, “no, tu non ci sei!”, “sì, lo sono!” 

Il caso è un po’ diverso, se magari ha la cortesia di darmi qualche indicazione, Le sarò grato, ma credo 

che sia nell’interesse dell’aula e dell’opinione pubblica. 

 

PRÄSIDENT: Sehr gerne. Als der Kollege Bizzo in der letzten Legislaturperiode aus seiner Partei aus-

getreten ist, ist er trotzdem bei der Mehrheit verblieben, obwohl er nicht mehr dem PD angehörte. Bis heute 

wurde dem Landtagspräsidium von niemandem mitgeteilt, dass der Kollege Vettori nicht mehr der Mehrheit 

angehört. Somit ist er aus unserer Sicht Teil der Mehrheit und wird auch seine Anträge in der Zeit, die der 

Mehrheit zur Verfügung steht, behandeln.  

Bereits in Vergangenheit haben wir es zugelassen, einen Beschlussantrag in einen Begehrensantrag 

umzuwandeln. Zu dem von Ihnen zitierten Begehrensantrag. Wir haben darüber in der letzten Sitzung gespro-

chen, wobei die Einbringer vom zuständigen Mitglied darum ersucht wurden, den Beschlussantrag in einen 

Begehrensantrag umzuwandeln. Dem wurde zugestimmt, deshalb befindet sich auf Tagesordnungspunkt 14 

dieser Begehrensantrag, der inhaltlich gleich geblieben ist. Lediglich der Titel hat sich geändert.  

Kollege Leiter Reber, zum Fortgang der Arbeiten? 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ja. Ich schlage in dieselbe Kerbe wie der Kollege Urzì. Ich hätte 

es nur morgen gesagt, wenn die Zeit der Mehrheit beginnt, da der Antrag des Kollegen Vettori in der Zeit der 

Mehrheit behandelt wird.  

Ich glaube, dass diese Auslegung nicht so dehnbar ist wie ein Gummiband. Bitte bringen Sie das in 

Ordnung, und da meine ich vor allem die Landesregierung. Die Opposition hat den Austritt des Kollegen Vettori 

aus seiner Partei nicht ausgeschlachtet. Wir haben da weder draufgehämmert, noch sonst etwas gemacht. 

Die Regierung besteht aus jenen Fraktionen, die die Regierungsvereinbarung unterzeichnet haben. Entweder 

Ihr macht es mit zwei Fraktionen, wie es zur Zeit der Fall ist, oder Ihr nehmt die neue Fraktion Alto Adige 

Autonomia hinzu. Wir sind hier nicht regelkonform. Das sagt eigentlich jeder Demokrat! Man kann nicht einfach 

sagen, dass zur Mehrheit eine Fraktion gehört, mit der aber kein Abkommen gemacht worden ist. Das spiegelt 

sich auch in den Zeiten, die zwischen Mehrheit und Minderheit aufgeteilt werden, wider. Das dürfte keine große 

Hexerei sein. Macht dieses Abkommen, dann wissen wir, dass die Mehrheit aus diesen drei Fraktionen besteht 

und fertig!  

 

PRÄSIDENT: Kollege Leiter Reber, ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie diesen Druck ausüben 

wollen. Zu sagen, dass meine Auslegungen dehnbar wie ein Gummiband wären, … Es ist nicht meine Auf-

gabe, jemanden von der Mehrheit auszuschließen oder in die Mehrheit aufzunehmen. Meine Aufgabe ist es, 

die Geschäftsordnung zu befolgen, die diesbezüglich aber nichts hergibt. Die Kollegin Mattei hat meines Wis-

sens eine entsprechende Änderung vorbereitet, aber darüber werden wir dann im Geschäftsordnungsaus-

schuss reden. Wenn der Kollege Staffler aus der Grünen Fraktion austritt, dann bleibt er auch weiterhin Mit-

glied der Minderheit, unabhängig davon, was ich davon halte, es sei denn, er wird von der Mehrheit aufge-

nommen.  

Kollege Urzì, zum Fortgang der Arbeiten bitte.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Presidente, sul punto n. 1 sollevato io non posso 

essere d’accordo, su questo dobbiamo essere molto chiari, sulla conversione del documento mozione in voto, 

perché al contrario di quello che ha riferito Lei, presidente – forse non era informato, per carità, non voglio 

accusarLa di nulla – non è lo stesso documento, sono documenti diversi sostanzialmente e Le spiego: nel 

primo documento, mozione, risulta un passaggio per cui il Consiglio provinciale ha impegnato la Giunta pro-

vinciale con la mozione, eccetera questo passaggio sopravvive nel voto ma cambiano le parole, invece che “a 

compiere i passi necessari”, “a percorrere l’iter necessario per l’abolizione”, che sono cose diverse, mentre 

viene aggiunto tutto un paragrafo: “il Consiglio provinciale ha deliberato con la mozione n. 184/14, approvata 

della seduta del 14/1/2015” quindi si aggiunge un fatto innovativo.  

Nella parte impegnativa della mozione si afferma “il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ri-

badisce la succitata delibera, e invita” e la parte deliberativa del voto è “Tutto ciò premesso, il Consiglio della 

Provincia autonoma di Bolzano conferma le sopracitate deliberazioni e invita Parlamento e Governo ad av-

viarne l’attuazione”. Sono formulazioni completamente diverse, che hanno un valore politico completamente 

diverso, che sostanziano una volontà differente. 

Presidente, non può essere accolta la Sua dichiarazione per cui un documento presentato sotto forma 

di mozione in un modo, possa essere convertito in un documento sostanzialmente diverso in una forma di 

voto.  

Io questo non lo posso accettare, perché a questo punto – spero di essere stato chiaro, colleghi, è una 

questione di principio, non una questione di sostanza – è ammissibile tutto, e se Vi va bene il tutto, diciamocelo, 

ma non è il cambio di parola “mozione” in “voto” che avremmo potuto magari anche seguire un filo logico di 

ragionamento, è stato un errore, si è scritto mozione, Beschlussantrag, invece che voto, Begehrensantrag.  

Non è questo, qui si è modificato sostanzialmente sulla base di una discussione in Consiglio provinciale il 

testo.  

Io, presidente, Le chiedo seriamente che vengano sospesi i lavori del Consiglio per una seduta dei 

capigruppo per discutere di questo, perché se passa questo principio, allora non c’è più un parametro di rife-

rimento, potrebbe accadere qualunque cosa, veramente che un voto si trasforma in un disegno di legge. 

Seconda questione, io prendo atto ovviamente delle dichiarazioni di impegno e di volontà pro futuro mi 

chiedo se io oggi faccio una dichiarazione, considerato che il programma di coalizione – io sono chiaramente 

all’opposizione – in molte ampie parti poteva soddisfare le mie richieste, se presento una dichiarazione di 

sottoscrizione del programma, faccio parte della maggioranza anch’io con le regole attuali? Heute per heute, 

com’è che era? Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Wenn der Antrag von der Mehrheit mitunterzeichnet wird, möglicherweise schon. Ich 

möchte nur in Erinnerung rufen, dass zunächst ein Beschlussantrag eingebracht wurde. Dann wurde ein Er-

setzungsantrag eingebracht, über den letztes Mal diskutiert worden ist. Aus dem Ersetzungsantrag zum Be-

schlussantrag wurde dann der Begehrensantrag. Wir werden das aber klären und schauen, welche Änderun-

gen vorgenommen worden sind.  

Gibt es weitere Wortmeldungen zum Fortgang der Arbeiten? Kollege Leiter Reber, bitte. 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Kollege Urzì, ruhig Blut, denn wir können 

das auch im Rahmen der nächsten Fraktionssprechersitzung besprechen. Nachdem die Einbringerin heute 

nicht hier ist, haben wir genügend Zeit, uns darüber auszutauschen.  

Herr Präsident, vielleicht haben Sie meine Wortmeldung falsch verstanden oder vielleicht habe ich mich 

missverständlich ausgedrückt. Sie müssen sich ganz klar an die Fakten halten, um der Geschäftsordnung 

gerecht zu werden. Die Fakten sind jene, dass es eine Regierungsvereinbarung zwischen zwei Parteien und 

dementsprechend zwei Fraktionen hier im Landtag gibt. Bitte bringt das in Ordnung!  

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Nur eine kurze Stellungnahme zum Fortgang der Arbei-

ten auch meinerseits. Die Geschäftsordnung sieht diesbezüglich leider nichts vor. Es wäre durchaus sinnvoll, 

wenn in der Geschäftsordnung vorgesehen würde, dass die Fraktionen, die in der Regierung vertreten sind, 

erklären, welche weiteren Gruppierungen im Landtag zur Mehrheit gehören. Das wäre also auch ein Thema 

für den Geschäftsordnungsausschuss.  

 

PRÄSIDENT: Danke. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: „Beschlussantrag Nr. 85/19 vom 15.4.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Leiter Reber und Mair, betreffend Anpassung der Punkte bei der Wohnbauförderung“. 

 

Punto 4) all’ordine del giorno: „Mozione n. 85/19 del 15/4/2019, presentata dai consiglieri Leiter 

Reber e Mair, riguardante adeguamento dei punti assegnati nell’ambito dell’edilizia abitativa agevo-

lata”. 

 

Am 14. April 2015 beschloss die Landesregierung mit dem Beschluss Nr. 423 zusätzliche Moda-

litäten und Kriterien für die Einreichung und Genehmigung der Gesuche um Wohnbauförderung 

für den Neubau und Kauf ab dem 1.Mai 2015. Aus dem dritten Punkt des besagten Beschlusses 

geht Folgendes hervor: 

„Die Festsetzung einer Mindestanzahl von 20 Punkten für den Kauf und 23 Punkten für den Neu-

bau, für die Einreichung und Zulassung zu den genannten Wohnbauförderungen, bei den Moda-

litäten der Punktezuweisung, wie laut 1. Durchführungsverordnung D.LH. Nr. 42/1999 vorgese-

hen.“ 

Die unterschiedliche Punkteanzahl hat sich in der Zwischenzeit als unpraktikabel erwiesen und 

stellen eine hohe Hürde für jene Bürger dar, die Interesse haben einen Neubau zu erstellen. Das 

Erreichen der notwendigen 23 Punkte, um eine Zulassung zur Wohnbauförderung zu erhalten, 

ist für viele Bürger sehr schwierig. Besonders Alleinstehenden und jungen Menschen ist der Weg 

zur Wohnbauförderung so gut wie versperrt. Auch Wohnbaugenossenschaften haben unter die-

sen Bedingungen mit der Schwierigkeit zu kämpfen, genügend Mitglieder zu finden, welche die 

nötige Punkteanzahl erreichen, damit mit dem vorgesehenen Bau begonnen werden kann.  

Dies vorausgeschickt,  

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung: 

sämtliche verwaltungstechnische Schritte in die Wege zu leiten, damit sowohl für den Kauf als 

auch den Neubau von Wohnungen die Mindestanzahl der notwendigen 20 Punkte gleichgesetzt 

wird; 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Wohnbaugenossenschaften dahingehend anzupas-

sen, dass offene Plätze, die den Baubeginn nicht ermöglichen, mit jenen Interessenten besetzt 

werden, die trotz nicht Erreichens der vollen Punkteanzahl ein entsprechendes Ansuchen gestellt 

haben.  

---------- 

Con la delibera n. 423 del 14 aprile 2015 la Giunta provinciale ha deciso le ulteriori modalità e i 

criteri per la presentazione e approvazione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la 

nuova costruzione a partire dal 1° maggio 2015. Al punto 3 si legge quanto segue: 

"È fissato il punteggio minimo di 20 punti per l’acquisto e di 23 punti per la nuova costruzione ai 

fini della presentazione e ammissione alle agevolazioni edilizie con le modalità di attribuzione del 

punteggio previste dal primo regolamento di attuazione D.P.G.P n. 42/99." 

Nel frattempo la differenza di punteggio si è rivelata impraticabile oltre che un notevole ostacolo 

per i cittadini che desiderano costruirsi una casa. Per molti infatti i 23 punti necessari per ottenere 

l'agevolazione edilizia sono quasi irraggiungibili. In particolare alle persone sole e ai giovani le 

agevolazioni edilizie risultano così precluse. A queste condizioni anche le cooperative edilizie 

fanno difficoltà a trovare un numero sufficiente di soci con il punteggio necessario per poter co-

minciare a costruire.  

Ciò premesso,  

il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

di avviare tutti i passi tecnici e amministrativi necessari affinché il punteggio minimo di 20 punti 

salga sia per l'acquisto che per la costruzione di abitazioni; 
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di adeguare la normativa sulle cooperative edilizie in modo che i posti rimasti liberi, e che non 

consentono di cominciare i lavori di costruzione, possano essere assegnati a persone interessate 

che hanno presentato domanda pur non essendo in possesso del punteggio pieno.  

 

Zu diesem Beschlussantrag liegt ein Ersetzungsantrag vor, der wie folgt lautet: „Das Land Südtirol ge-

währt Familien und Alleinstehenden, die privat oder in einer Genossenschaft eine Wohnung bauen wollen, 

eine finanzielle Förderung. Es handelt sich dabei um einen einmalig ausbezahlten Schenkungsvertrag, der 

vom Empfänger nicht zurückerstattet werden muss. 

Um in den Genuss einer Wohnbauförderung für den Neubau einer Erstwohnung zu kommen, müssen 

Antragsteller einige Voraussetzungen erfüllen, welche das Einkommen und das Vermögen, das Eigentum, 

das Immobiliarvermögen der Eltern/Schwiegereltern/Kinder und andere Kriterien betreffen. Das Gesamtein-

kommen muss innerhalb der vier Einkommensstufen liegen und es müssen das Mindesteinkommen sowie die 

Mindestpunkteanzahl erreicht werden. 

Änderung der Mindestpunkteanzahl 

Am 14. April 2015 beschloss die Landesregierung mit dem Beschluss Nr. 423 zusätzliche Modalitäten 

und Kriterien für die Einreichung und Genehmigung der Gesuche um Wohnbauförderung für den Neubau und 

Kauf ab dem 1. Mai 2015. Aus dem dritten Punkt des besagten Beschlusses geht Folgendes hervor: 

„Die Festsetzung einer Mindestanzahl von 20 Punkten für den Kauf und 23 Punkten für den Neubau, 

für die Einreichung und Zulassung zu den genannten Wohnbauförderungen, bei den Modalitäten der Punkte-

zuweisung, wie laut 1. Durchführungsverordnung D.LH. Nr. 42/1999 vorgesehen." 

Damit wurde die Mindestpunkteanzahl für den Neubau von zuvor 20 auf 23 Punkte angehoben. Die 

strengeren Kriterien wurden laut Auskunft der Landesregierung auf eine Anfrage der Freiheitlichen Landtags-

fraktion eingeführt, um eine „höhere soziale Gerechtigkeit zur Verteilung der Fördergelder zu erzielen". Die 

genauen Hintergründe der Anhebung wurden von den Verantwortungsträgern jedoch nie genauer erläutert 

oder mit Zahlen belegt, welche das Argument der „höheren sozialen Gerechtigkeit" bekräftigen könnten. De 

facto wurde eine Kosteneinsparung auf dem Rücken von jungen Südtirolerinnen und Südtirolern vorgenom-

men, die die negativen Auswirkungen der veränderten Rahmenbedingungen wie im Folgenden erläutert am 

deutlichsten zu spüren bekommen. 

Junge und Alleinstehende im Nachteil 

Die derzeit geltende rigide Punkteregelung bedeutet aufgrund des engen Rasters für allzu viele Bürger 

eine Zwickmühle: Während die 20 Punkte für den Kauf in den meisten Fällen erreichbar sind, tun sich vor 

allem die zum Zeitpunkt der Antragstellung alleinstehenden Bürger schwer, auf die vorgeschriebene Mindest-

punkteanzahl von 23 für den Neubau einer Wohnung zu kommen. Wenn weder eine Partnerin noch Kinder – 

pro Familienmitglied werden je zwei Punkte vergeben – im Spiel sind, fehlen die oftmals entscheidenden 

Punkte, die der Antragsteller aufgrund der Familienzusammensetzung zugesprochen bekommt. Heirat und 

Familiengründung werden somit indirekt zur Grundvoraussetzung, um Chancen auf einen Förderbeitrag zu 

haben, weshalb besonders Alleinstehenden und jungen Menschen der Weg zur Wohnbauförderung so gut wie 

versperrt ist. 

Bewertung von Einkommen und Eigenkapital 

Die Bewertung des Einkommens, welches seit 2017 mittels EEVE vorgenommen wird, wirft in der Praxis 

Probleme auf. Teilweise entscheiden 1.000 Euro Nettoeinkommen auf oder ab über die Beitragsberechtigung. 

Bei einem etwas höheren Einkommen läuft der Beantragende schnell Gefahr, die Mindestpunkteanzahl nicht 

zu erreichen. 

Umgekehrt fallen im unteren Einkommensbereich angesiedelte Gesuchsteller ebenso durch den Rost: 

Ist das Nettoeinkommen nach Abzug der Amortisationsrate des Bankdarlehens niedriger als das gesetzliche 

Lebensminimum, wird keine Wohnbauförderung gewährt. Hier das Mittelmaß zu treffen, hängt schlicht von zu 

vielen Faktoren ab, weshalb viele Antragsteller leer ausgehen. 

Der Bau eines Eigenheims ist mit hohen Kosten verbunden, welche im Normalfall nicht ohne die Auf-

nahme von Fremdkapital zu stemmen sind. Die Faustregel besagt, dass der Erwerber etwa ein Drittel des 

Kaufpreises durch Eigenkapital abdecken können sollte, um die finanziellen Risiken in Grenzen zu halten. Je 

höher der Anteil an Eigenkapital, desto kleiner der notwendige Kredit. 

All jene, die keine Unterstützung vonseiten der Eltern oder anderer Familienmitglieder erhalten, haben 

meist zu wenig Eigenkapital für ein Bauvorhaben. Der dadurch notwendige hohe Kreditsumme hat den Nach-
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teil, dass sie die Rückzahlungsraten erhöht und der Antragssteller dadurch riskiert, unter das gesetzliche Le-

bensminimum zu fallen und damit den Anspruch auf eine Wohnbauförderung zu verlieren. 

Ein zu hohes Eigenkapital stellt aufgrund der EEVE-Berechnung ebenso ein Problem dar. Alles Ange-

sparte was die Summe von 100.000 Euro überschreitet, wird zu einem Fünftel zum Einkommen dazugerech-

net, was oft den Ausschluss von der Förderung zur Folge hat. Ein völlig falsches Signal, wenn Bürger für Fleiß 

und Sparsinn bestraft werden. 

Zeitverzögerung bei Einkommensbewertung verfälscht Bild 

Erschwerend kommt hinzu, dass zur Berechnung des durchschnittlichen Faktors der wirtschaftlichen 

Lage (DFWL) durch die EEVE das Einkommen der letzten beiden Jahre vor dem der Gesuchseinreichung 

berücksichtigt wird, wenn das Gesuch nach dem Datum des 30. Juni eingereicht wird. Wird der Antrag um 

Wohnbauförderung vor dem 30. Juni gestellt, wird das Einkommen des vor- und drittletzten Jahres vor Ge-

suchseinreichung berücksichtigt. Damit werden etwaige, besonders in jungen Lebensjahren völlig normale 

Änderungen der wirtschaftlichen Lage nicht berücksichtigt beziehungsweise kommen erst zeitverzögert zum 

Tragen, und verzerren damit die Einstufung und Bewertung nach der Bedürftigkeit des Antragstellers. Wenn 

sich beispielsweise ein zuvor zu niedriges Einkommen (Lebensminimum nicht erreicht) auf ein für die Wohn-

bauhilfe passendes Maß anhebt, wird dem aufgrund der zeitverzögerten Bewertung nicht Rechnung getragen 

und schließt den Antragsteller von der Förderung aus oder verdammt ihn zum Aufschub des Ansuchens. An-

dererseits kann ein zum Zeitpunkt der Antragsstellung zu hohes Einkommen ebenso zu einem Ausschluss 

führen. Dies führt oft sogar so weit, dass junge Menschen eine gewisse Zeit lang keiner Arbeit mehr nachge-

hen, um im entscheidenden Moment die Zugangsvoraussetzungen im Einkommensbereich zu erfüllen. 

Punkteregelung fördert Abwanderung 

Der Wunsch nach einem Eigenheim stellt häufig den Grundstein für die weitere Lebensplanung dar. 

Unabhängig von Partnerschaft und dem oftmals erst zu einem späteren Zeitpunkt einsetzenden Wunsch nach 

Familiengründung, steht das Sehnen nach den eigenen vier Wänden. Aufgrund der höher gesetzten Hürden 

wird jungen Menschen dieser erste Schritt in die Eigenständigkeit verunmöglicht und in Folge ein Stück Zu-

kunftsperspektive geraubt. 

Dieser Umstand befördert auch die Abwanderung vom ländlichen Raum in dichter besiedelte Gebiete 

und Städte. Da die Anzahl der in kleinen Gemeinden zur Verfügung stehenden Kaufwohnungen im Normalfall 

deutlich niedriger ist als in der nächstgrößten Marktgemeinde, bedingt einen Pull-Faktor, der viele junge Leute 

weg von ihrer Heimatgemeinde und hin in größere Ortschaften zieht, die mit einem größeren Angebot und 

daher günstigerem Wohnraum locken. 

Offene Plätze in Wohnbaugenossenschaften 

Die angehobene Mindestpunkteanzahl macht auch den Wohnbaugenossenschaften zu schaffen. Sie 

haben unter den verschärften Kriterien mit der Schwierigkeit zu kämpfen, genügend Mitglieder zu finden, wel-

che die nötige Punkteanzahl erreichen, damit mit dem vorgesehenen Bau begonnen werden kann. Da die zum 

Zeitpunkt der Antragstellung alleinstehenden Bewerber oftmals keine Aussicht auf eine Förderung haben, wird 

das Auffüllen der Listen immer schwieriger. 

Dies vorausgeschickt beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

sämtliche verwaltungstechnische Schritte in die Wege zu leiten, damit sowohl für den Kauf als auch den 

Neubau von Wohnungen die Mindestanzahl der notwendigen 20 Punkte gleichgesetzt wird; 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Wohnbaugenossenschaften dahingehend anzupassen, dass of-

fene Plätze, die den Baubeginn nicht ermöglichen, mit jenen Interessenten besetzt werden, die trotz nicht Erreichens 

der vollen Punkteanzahl ein entsprechendes Ansuchen gestellt haben.“ 

„La Provincia autonoma di Bolzano concede alle famiglie e ai single un’agevolazione per la costruzione 

di alloggi privati o in cooperativa. Si tratta di un contributo a fondo perduto, che non va restituito e viene erogato 

in un’unica soluzione. 

Per usufruire di un’agevolazione per la costruzione della prima casa, i richiedenti devono, tra altre cose, 

essere in possesso di alcuni requisiti per quanto riguarda il reddito e il patrimonio come anche le proprietà 

immobiliari dei richiedenti stessi e quelle dei genitori/suoceri/figli. Il reddito complessivo deve rientrare in una 

delle quattro fasce di reddito e bisogna avere un reddito minimo oltre a raggiungere un punteggio minimo di 

23 punti. 

Il nuovo punteggio minimo 
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Con la delibera n. 423 del 14 aprile 2015 la Giunta provinciale ha deciso le ulteriori modalità e criteri per 

la presentazione e approvazione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a 

partire dal 1° maggio 2015, di cui il punto 3 prevede quanto segue: 

"È fissato il punteggio minimo di 20 punti per l’acquisto e di 23 punti per la nuova costruzione ai fini della 

presentazione e ammissione alle agevolazioni edilizie con le modalità di attribuzione del punteggio previste 

dal primo regolamento di attuazione D.P.G.P n. 42/99." 

Con questa delibera il punteggio minimo per la nuova costruzione è stato quindi aumentato da 20 a 23 

punti. Rispondendo a un’interrogazione del gruppo consiliare dei Freiheitlichen, la Giunta provinciale ha spie-

gato che i criteri più severi sono stati introdotti ai fini di una maggiore giustizia sociale nella distribuzione dei 

contributi. I responsabili non hanno però mai motivato più precisamente l’aumento né sono state fornite cifre 

a supporto dell’argomento della “maggiore giustizia sociale”. Di fatto si è operato un taglio dei costi sulla pelle 

di giovani altoatesini e altoatesine che, più di tutti gli altri, stanno subendo l’impatto negativo delle mutate 

condizioni generali, come di seguito descritto. 

I giovani e i single in posizione di svantaggio 

L’attuale rigido regolamento per l’assegnazione del punteggio mette sin troppi cittadini in situazioni a dir 

poco complicate. Mentre nella maggior parte dei casi i 20 punti necessari per l’acquisto risultano raggiungibili, 

sono soprattutto i cittadini che al momento della presentazione della domanda sono single a incontrare serie 

difficoltà per arrivare ai 23 punti previsti per la costruzione di una nuova casa. Se il richiedente non ha una 

compagna o dei figli – per ogni componente della famiglia vengono assegnati due punti – finiscono per man-

care i punti decisivi assegnati sulla base della composizione familiare. Matrimonio e fondazione di una famiglia 

diventano quindi indirettamente un requisito fondamentale per avere realistiche possibilità di beneficiare 

dell’agevolazione, per cui in particolare i single e i giovani non possono di fatto aspirare a un contributo nell’am-

bito dell’edilizia abitativa agevolata. 

La valutazione del reddito e del patrimonio personale 

Al momento della valutazione del reddito, che dal 2017 si effettua sulla base della DURP, sorgono 

alcune questioni. In alcuni casi 1.000 euro in più o in meno di reddito netto fanno la differenza per avere 

accesso all’agevolazione. Con un reddito un po’ più alto il richiedente rischia subito di non raggiungere il 

punteggio minimo. 

Ma anche nel caso contrario, quindi nella fascia di reddito più bassa, ci sono richiedenti che vengono 

esclusi: se, tolta la rata di ammortamento del mutuo, il reddito netto risulta inferiore al minimo vitale, l’agevo-

lazione edilizia non viene concessa. Trovare il giusto equilibrio dipende da troppi fattori, per cui molti richiedenti 

si vedono respingere la domanda. 

La costruzione di una casa di proprietà comporta costi ingenti che generalmente non si riescono a so-

stenere senza ricorrere a finanziamenti esterni. Secondo la regola generale, per essere in grado di gestire i 

rischi finanziari, l’acquirente dovrebbe avere di suo un terzo della somma necessaria per l’acquisto. Più alta è 

la parte di capitale proprio e più piccolo è il mutuo da contrarre. 

Tutti coloro che non possono contare su un sostegno dei genitori o di altri famigliari dispongono spesso 

di un capitale proprio troppo esiguo per un progetto immobiliare. Un altro problema consiste nel fatto che il 

cospicuo prestito che di conseguenza si è costretti ad assumere comporta l’aumento delle rate di rimborso, 

per cui il richiedente rischia di finire sotto il minimo vitale e quindi di perdere la possibilità di beneficiare dell’age-

volazione edilizia. 

Ma anche un capitale proprio troppo alto crea un problema per il calcolo basato sulla DURP. Un quinto 

dei risparmi che superano i 100.000 euro viene aggiunto al reddito, il che comporta spesso l’esclusione dal 

beneficio dell’agevolazione. E questo è un segnale del tutto sbagliato nei confronti dei cittadini dediti al rispar-

mio. 

I periodi di riferimento nella valutazione del reddito forniscono un quadro distorto della situazione 

A complicare la situazione si aggiunge il fatto che per calcolare il valore della situazione economica 

medio (VSEM) sulla base della DURP si tiene conto del reddito degli ultimi due anni prima della presentazione 

della domanda, se ciò è avvenuto dopo il 30 giugno. Se la domanda viene invece presentata prima del 30 

giugno, ci si basa sul reddito del penultimo e del terzultimo anno rispetto all’anno in cui si fa domanda. Così 

facendo non si tiene conto di cambiamenti nella situazione economica che sono del tutto normali, specie in 

giovane età, oppure questi cambiamenti influiscono solo tempo dopo, per cui danno un quadro distorto della 

situazione di bisogno del richiedente ai fini della valutazione del suo grado di bisogno e dell’inserimento nelle 

varie fasce di reddito. Se, per fare un esempio, una persona prima aveva un reddito troppo basso (minimo 
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vitale non raggiunto) e poi sale a un livello di reddito idoneo ad accedere alle agevolazioni, la valutazione non 

ne terrà conto per via della discrepanza nel periodo considerato, escludendo così il richiedente dalla possibilità 

di accedere all’agevolazione e costringendolo a presentare domanda più avanti. Inversamente anche un red-

dito troppo alto al momento della presentazione della domanda può portare all’esclusione dal beneficio. Ciò 

induce persino dei giovani a non lavorare per un determinato periodo di tempo, al fine di avere, al momento 

debito, i requisiti necessari dal punto di vista del reddito.  

La gestione mediante punteggio favorisce l’abbandono delle zone rurali 

Il desiderio di avere una casa di proprietà è spesso l’elemento su cui si basa la programmazione della 

vita futura di molte persone. Tutti sogniamo una casa nostra, indipendentemente da una vita di coppia e dal 

desiderio di fondare una famiglia (che spesso arriva più tardi). Aumentando gli ostacoli si impedisce ai giovani 

di compiere questo primo passo verso l’indipendenza e di conseguenza si ruba loro un pezzo di futuro. 

Questo fatto favorisce anche l’abbandono delle zone rurali per andare a vivere in aree più densamente 

popolate e nelle città. Il fatto che nei piccoli comuni il numero di alloggi in vendita sia in genere decisamente 

inferiore rispetto al comune limitrofo un pochino più grande, spinge molti giovani a lasciare il comune in cui 

sono nati per andare a vivere in centri più grandi che li attraggono con una maggiore offerta, e quindi con 

alloggi meno cari. 

Restano ancora posti nelle cooperative edilizie 

L’aumento del punteggio minimo ha messo in difficoltà anche le cooperative edilizie che con l’inaspri-

mento dei criteri hanno difficoltà a trovare un numero sufficiente di soci con il punteggio necessario per poter 

cominciare a costruire. Poiché i richiedenti che al momento della presentazione della domanda sono single 

spesso non hanno alcuna probabilità di ottenere l’agevolazione, risulta sempre più difficile riempire le liste. 

Ciò premesso il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

di avviare tutti i passi tecnici e amministrativi necessari affinché il punteggio minimo di 20 punti valga sia 

per l'acquisto che per la costruzione di alloggi; 

di adeguare la normativa sulle cooperative edilizie facendo in modo che i posti rimasti liberi, e che di 

conseguenza bloccano l’inizio dei lavori, possano essere assegnati a persone interessate che pur non rag-

giungendo il punteggio minimo avevano presentato relativa domanda.” 

 

Herr Abgeordneter Leiter Reber, ich ersuche Sie um Erläuterung des Beschlussantrages.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Es ist wichtig, dass wir über interne Ab-

läufe und über Dinge sprechen, die uns im Landtag helfen, aber noch wichtiger ist es, dass wir uns um jene 

Themen kümmern, die wirklich der Bevölkerung zugutekommen.  

Das Wohnen ist eine der großen Herausforderungen in unserem Land. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, 

wobei das leistbare Wohnen in den letzten Jahren immer wieder Thema verschiedener Veranstaltungen und 

politischer Diskussionsrunden. Ich glaube, dass alle mehr oder weniger erkannt haben, dass es viele Maß-

nahmen braucht, um den Wohnraum in Südtirol wieder leistbarer zu machen. Wir haben heuer immer wieder 

gehört, dass wir ein attraktives Land sein wollen und im Wettbewerb zu den anderen prosperierenden Regio-

nen nicht nur standhalten, sondern in der oberen Liga spielen wollen. Deshalb ist es wichtig, dass wir leistbaren 

Wohnraum schaffen. Was sind zur Zeit die größten Herausforderungen? Die hohen Preise, die demographi-

sche Entwicklung – die Bevölkerung wird immer älter – und die veränderten Lebensbedingungen der Men-

schen in diesem Land. Junge Leute gründen immer später eine Familie und wohnen teilweise immer länger 

zu Hause. Es gibt auch immer mehr Single-Haushalte. Das Land Südtirol hat in Vergangenheit verschiedenste 

Maßnahmen getroffen, um Familien zu fördern, was wichtig und richtig ist - die Familien sind nun einmal der 

Kern unserer Gesellschaft - , aber wir müssen auch diesen veränderten Lebensbedingungen Rechnung tra-

gen. Ich sprechen immer wieder vom sogenannten Braindrain bzw. davon, dass wir auch für Leute aus dem 

Ausland, die uns in bestimmten Berufsbranchen unterstützen, attraktiv sein müssen. Auch hier brauchen wir 

geeigneten und leistbaren Wohnraum.  

Beim vorliegenden Beschlussantrag geht es konkret um die Anpassung der Mindestpunkteanzahl. Ich 

möchte nur einige Absätze der Prämissen vorlesen. „Am 14. April 2015 beschloss die Landesregierung mit 

dem Beschluss Nr. 423 zusätzliche Modalitäten und Kriterien für die Einreichung und Genehmigung der Ge-

suche um Wohnbauförderung für den Neubau und Kauf ab dem 1. Mai 2015. Aus dem dritten Punkt des 
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besagten Beschlusses geht Folgendes hervor: ‚Die Festsetzung einer Mindestanzahl von 20 Punkten für den 

Kauf und 23 Punkten für den Neubau, für die Einreichung und Zulassung zu den genannten Wohnbauförde-

rungen, bei den Modalitäten der Punktezuweisung, wie laut 1. Durchführungsverordnung D.LH. Nr. 42/1999 

vorgesehen‘." 

Damit wurde die Mindestpunkteanzahl für den Neubau von zuvor 20 auf 23 Punkte angehoben. Die 

strengeren Kriterien wurden laut Auskunft der Landesregierung auf eine Anfrage der Freiheitlichen Landtags-

fraktion eingeführt, um eine „höhere soziale Gerechtigkeit zur Verteilung der Fördergelder zu erzielen". Die 

genauen Hintergründe der Anhebung wurden von den Verantwortungsträgern jedoch nie genauer erläutert 

oder mit Zahlen belegt, welche das Argument der „höheren sozialen Gerechtigkeit" bekräftigen könnten. De 

facto wurde eine Kosteneinsparung auf dem Rücken von jungen Südtirolerinnen und Südtirolern vorgenom-

men, die die negativen Auswirkungen der veränderten Rahmenbedingungen wie im Folgenden erläutert am 

deutlichsten zu spüren bekommen“. Junge und Alleinstehende sind mit dieser Regelung gegenüber Familien 

und Leuten mit Kindern im Nachteil. „Die derzeit geltende rigide Punkteregelung bedeutet aufgrund des engen 

Rasters für allzu viele Bürger eine Zwickmühle: Während die 20 Punkte für den Kauf in den meisten Fällen 

erreichbar sind, tun sich vor allem die zum Zeitpunkt der Antragstellung alleinstehenden Bürger schwer, auf 

die vorgeschriebene Mindestpunkteanzahl von 23 für den Neubau einer Wohnung zu kommen.“ Wenn weder 

eine Partnerin/Partner oder Kinder mit im Spiel sind, dann schaffen es die Leute kaum, auf diese Punktezahl 

zu kommen. „Die Bewertung des Einkommens, welches seit 2017 mittels EEVE vorgenommen wird, wirft in 

der Praxis Probleme auf. Teilweise entscheiden 1.000 Euro Nettoeinkommen auf oder ab über die Beitrags-

berechtigung. Bei einem etwas höheren Einkommen läuft der Beantragende schnell Gefahr, die Mindestpunk-

teanzahl nicht zu erreichen.“ Wir haben immer wieder entsprechende Anfragen gestellt.  

Insgesamt wird hier ein verfälschtes Bild abgegeben. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Familien-

gründung erst im Alter zwischen 30 und 40 Jahren stattfindet, dann muss man sich fragen, was die jungen 

Leute davor machen. Wir müssen wirklich darauf schauen, dass die Eigenständigkeit der Menschen gefördert 

wird.  

Die Punkteregelung fördert eine Abwanderung, gerade in Gebieten im ländlichen Raum, wo es noch 

schwieriger ist, Wohnraum zu finden. Wir sehen, dass die Ballungszentren auch bei uns immer größer werden. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass junge Leute von zu Hause aus eine finanzielle Unterstützung in dem 

Ausmaß bekommen, dass sie genügend Startkapital haben, um sich eine Wohnung zu leisten. Wer bekommt 

heutzutage mit Mitte 20 einen Kredit, wenn er nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllt und nicht schon etwas 

an Eigenkapital aufweisen kann? Für junge Menschen ist es schwierig, den Weg in die Eigenständigkeit und 

in das eigene selbständige Wohnen zu finden.  

Zum beschließenden Teil. Wir beauftragen die Südtiroler Landesregierung, „sämtliche verwaltungstech-

nische Schritte in die Wege zu leiten, damit sowohl für den Kauf, als auch den Neubau von Wohnungen die 

Mindestanzahl der notwendigen 20 Punkte gleichgesetzt wird.  

„die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Wohnbaugenossenschaften dahingehend anzupassen, 

dass offene Plätze, die den Baubeginn nicht ermöglichen, mit jenen Interessenten besetzt werden, die trotz 

Nicht-Erreichens der vollen Punkteanzahl ein entsprechendes Ansuchen gestellt haben.“ 

In der Praxis ist es vielfach so, dass viele ausgeschlossen, oft auch knapp, weil ihnen 2, 3 Punkte fehlen. 

Teilweise bleiben dann Wohnungen unbesetzt, weil niemand die 23 Punkte schafft. Dann kommt es zu Ver-

zögerungen, und deshalb wäre es unserer Meinung nach sinnvoll, dass einfach jene nachrücken, die laut 

Reihung die meisten Punkte haben.  

Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Diskussion, auch von Seiten des Kollegen Lanz, denn ich 

glaube, dass das Wohnen in unserem Land zu jenen Kriterien zählt, die nicht nur den Sozialbereich, sondern 

auch den Wirtschaftsstandort in Südtirol wesentlich prägen.  

 

RIEDER (Team K): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Kollege Leiter Reber, ich werde 

mich auf den beschließenden Teil des Beschlussantrages beschränken. Vielleicht ein kurzer Hinweis zu Be-

ginn. Ich habe im Kopf, dass sich der Betrag mit dem Eigenkapital verändert hat, nämlich, dass er im Juli 2018 

auf 150.000 Euro angehoben worden ist.  

Zu Punkt 1 des beschließenden Teiles. Auf jeden Fall ist es so, dass der Unterschied zwischen dem 

Kauf einer Wohnung und Neubau einer Wohnung bei der Punktezahl bedenklich ist. Hier wäre eine Anpassung 

der Punkte von 23 für beide sehr wünschenswert. Dass diese Punktezahl so differenziert wurde, könnte viel-

leicht auch daran liegen, dass genügend Wohnungen auf dem Markt sind, weshalb man es bevorzugt, diese 
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Wohnungen zu verkaufen, bevor Neubauten geschaffen werden. Das kann auch einen positiven Aspekt ha-

ben. Sie haben genau das gesagt, Kollege Leiter Reber, was ich auch sagen möchte. Es gibt nicht in allen 

Gemeinden unseres Landes ein gutes Wohnungsangebot. Wenn ich in Prettau eine Wohnung kaufen will, so 

ist das Angebot an Wohnungen dort sehr beschränkt. Wenn ich dort bleibe, muss ich 23 Punkte haben, um 

bauen zu können. Sonst geht die Tendenz natürlich dahin, dass man in die Zentren abwandert oder gleich 

nach Bruneck geht. Man müsste also versuchen, die Menschen in diesen Gemeinden zu halten. Es wurde 

richtigerweise gesagt, dass diese Zahl vor allem für junge Menschen und auch für jene Menschen, die keine 

Kinder haben, schwer zu erreichen ist.  

Der zweite Punkt des beschließenden Teiles des Beschlussantrages ist für mich ein bisschen proble-

matischer. Ich möchte Sie bitten, die Formulierung „Nicht-Erreichung der vollen Punktezahl“ genau zu erklä-

ren. Bei den Genossenschaften ist es ja so, dass 16 Punkte reichen, um mitmachen zu können. Meinen Sie 

damit diese Punktezahl? Das wäre wichtig zu wissen, denn davon würden wir unser Abstimmungsverhalten 

abhängig machen. 16 Punkte erreicht praktisch jeder, denn 10 Punkte bekommt man ja schon allein für die 

Ansässigkeit, wenn man 28 Jahre alt ist, weitere 2 Punkte pro Familienmitglieder und für ein mittleres Einkom-

men bekommt man nochmals 7 oder 8 Punkte. Auf alle Fälle ersuchen wir um eine getrennte Abstimmung 

über die zwei Punkte des beschließenden Teiles des Beschlussantrages.  

 

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! La nuova for-

mulazione della mozione ha ampliato moltissimo la parte esplicativa, la parte introduttiva, e nella parte intro-

duttiva viene fuori molto chiaramente qual è il quadro.  

È un quadro molto complesso quello dei contributi, secondo me va semplificato, adesso nella nuova 

legge andrà semplificato certamente, perché la complessità è data dalla modifica nel tempo via via dei criteri, 

con le aggiunte, con i ritocchi eccetera. Però in un quadro così complesso è difficile valutare l’impatto di singole 

misure, cioè se tu hai tutto un edificio fatto di tanti equilibri, se tu togli un mattone o aggiungi un mattone rischia 

di venire giù l’edificio e la proposta dei colleghi è di fare accedere ai contributi per la prima casa, costruzione 

o acquisto, persone con un livello di punteggio più basso, quindi persone che hanno redditi più alti di quelli 

previsti adesso. 

Nell’introduzione qui si fanno anche delle distinzioni, per esempio Voi parlate dei giovani, delle giovani 

copie, eccetera, che però nella parte deliberativa non c’è, cioè poi nella parte deliberativa il primo punto ri-

guarda un po’ tutti, e naturalmente la questione è anche quanto è grande la coperta, cioè quante risorse sono 

a disposizione, perché aumentando la platea degli aventi diritto bisogna aumentare le risorse.  

Quindi ci sono vari elementi da tenere in considerazione e credo che una mozione di questo tipo non 

riesca a tenerne conto, per questo noi abbiamo qualche perplessità poi sulle proposte. 

Io Le volevo fare una proposta, assessora, adesso noi discutiamo in ogni sessione di questa benedetta 

legge sull’edilizia agevolata, che Lei sta preparando e Le domando a che punto è e se sono già state inviate 

alle parti sociali delle bozze. La Giunta di solito manda delle bozze alle parti sociali e poi c’è una trattativa, 

eccetera, io credo che oltre a coinvolgere le parti sociali, la Giunta dovrebbe coinvolgere anche il Consiglio 

provinciale su questa legge, cioè dovrebbe cominciare fin da subito, magari a partire dalla commissione com-

petente, a sottoporre le proprie ipotesi alla commissione, non perché siano ipotesi definitive, questo è chiaro, 

ma avviare un dibattito in cui anche il Consiglio provinciale è coinvolto.  

Questa è una legge molto delicata, il tema della casa è un tema fondamentale per la politica sociale 

della Provincia e io chiederei, assessora, a Lei e alla Giunta di adottare un metodo un po’ diverso da quello 

solito, per cui la Giunta sente tutti gli attori sociali, fa la mediazione, o cerca di farla, poi si vede, spesso non 

funziona, e poi dopo il Consiglio arriva per ultimo.  

Questa volta io chiederei all’assessora e alla Giunta di non fare arrivare il Consiglio per ultimo, ma 

coinvolgerlo nel momento in cui partono le bozze per la consultazione con gli attori sociali anche fare un’audi-

zione della commissione in Consiglio, in cui queste bozze, queste ipotesi si comincino a discutere anche qua. 

 

AMHOF (SVP): Kollege Leiter Reber, Sie treffen mit diesem Beschlussantrag einen Punkt, der vielen 

jungen Menschen ein großes Anliegen ist, die in ihren Heimatgemeinden mit gefördertem Wohnbau bauen 

wollen. Das hören auch wir immer wieder aus Rückmeldungen von Genossenschaften und auch von jungen 

Menschen, die sich politisch engagieren und sich eine Reduzierung der Punktezahl wünschen. Warum haben 

wir die Punktezahl zwischen Kauf und Bau differenziert? In Bezug auf den Neubau wollten wir einfach eine 

stärkere Förderung der Familien erreichen, um diese Zielgruppe stärker zu unterstützen. Im Gegenzug wurden 



 

25 

damit aber die alleinstehenden jungen Leute benachteiligt. Da haben Sie Recht. Wir bekommen Rückmeldun-

gen, dass junge Menschen bis zu einem Alter von 28 Jahren, wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt keine Familie 

gegründet haben, kaum Zugang zum geförderten Bauland mit Förderung des Eigenheimes bekommen. Aller-

dings sind wir dabei, das Wohnbauförderungsgesetz auszuarbeiten und möchten dem jetzt nicht mit einem 

Beschlussantrag vorgreifen. Wir wollen das Wohnbauförderungsgesetz unter einem Gesamtkonzept sehen 

und überlegen, wo wir in Zukunft die Schwerpunkte setzen, wenn wir diese Punktezahl herabsetzen und wie 

viele Fördermittel es auf dem Kapitel für das geförderte Bauland braucht. Wir möchten in einem Gesamtkon-

zept agieren, und deshalb können wir diesem Beschlussantrag nicht zustimmen. Wie Sie vielleicht gesehen 

haben, haben der Kollege Renzler und ich einen Beschlussantrag eingereicht, der die EEVE-Bestandsauf-

nahme fordert, denn auch hier gibt es Rückmeldungen seitens vieler Bürgerinnen und Bürger, dass aufgrund 

der EEVE Familien nicht zur Wohnbauförderung zugelassen sind, obwohl sie vor einigen Jahren noch emp-

fangsberechtigt gewesen wären. Wir sollten das wirklich in einem Gesamtkontext sehen.  

Zum zweiten Punkt. Da habe ich dieselbe Frage wie die Kollegin Rieder. Ist damit gemeint, unter die 

16 Punkte zu gehen? Ich denke, dass diese Punktezahl von jedem erreicht werden sollte, und deshalb sollten 

wir davon nicht abgehen.  

In diesem Sinne werden wir diesen Beschlussantrag ablehnen.  

 

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

letto con attenzione l’emendamento sostitutivo della mozione, e ho trovato alcuni aspetti condivisibili e altri un 

po’ meno.  

Intanto io chiederei di poter votare in modo separato i due punti della mozione, per quanto riguarda la 

parte deliberativa, perché se sul primo punto condivido ciò che è stato detto durante il dibattito da parte degli 

altri consiglieri, sul secondo punto ritengo che si possa effettivamente fare un intervento nei confronti delle 

cooperative edilizie e proprio dove ci sono dei posti liberi, agevolare la cooperazione, soprattutto nella periferia, 

dove ci sono opportunità di poter costruire degli edifici nell’ottica che risponde a un ceto sociale medio, e anche 

ai giovani.  

Per cui io sul secondo punto sono favorevole, voterò a favore, mentre sul primo mi asterrò e nello stesso 

tempo, invito proprio anche l’assessora, ormai se ne parla veramente tanto di questa nuova legge sull’edilizia 

abitativa agevolata per il riordino di tutto quanto, sempre nella speranza che la legge poi non sia così generica 

che passi sempre tutto in regolamenti di attuazione, perché poi è questo il segreto ufficioso nell’ambito della 

gestione di questi procedimenti che avviene poi all’interno della Giunta provinciale e non c’è poi una discus-

sione vera e propria nell’ambito della legge, sono i regolamenti, c’è questo sistema che da una parte è molto 

più flessibile, ma dall’altra è un sistema che preclude anche il contributo da parte delle opposizioni di poter 

incidere in modo forte su questo tipo di leggi. Grazie! 

 

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Herr 

Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geschätzter Kollege Leiter Reber! Der Kollege 

Dello Sbarba hat gesagt, dass wir in jeder Landtagssitzung über das Thema Wohnen diskutieren. Ich habe 

bereits das letzte Mal angekündigt, dass ich mich wirklich einmal gerne mit allen Fraktionen zusammensetzen 

würde, um über das Thema inhaltlich im Detail zu diskutieren. Das können Sie gerne im Protokoll nachlesen.  

Zum Stand der Dinge. Ich werde die Liste aller fünf Treffen, die wir mit sämtlichen in diesem Bereich 

involvierten Stakeholdern bereits im letzten Jahr gemacht haben, austeilen, damit Sie sehen, wer da alles 

eingeladen wurde, um entsprechende Vorschläge vorzutragen. Ich habe gestern auch gesagt, dass sie sehr 

unterschiedlich sind und sich je nach Ausrichtung widersprechen. Vielleicht hat jemand von Ihnen gestern spät 

abends die Doku auf 3Sat zum Thema „Zuerst die Moral und dann die Miete“ angeschaut. Dabei wurden Berlin 

oder München als nicht gut funktionierende Modelle genannt, während es in Ulm sehr interessante innovative 

Wohnprojekte gibt. Es ist um das Thema Mieten, aber auch um das Thema der Eigentumsförderung gegan-

gen. Fast jede Woche läuft im Fernsehen so eine Dokumentation, was heißt, dass das Thema europaweit, 

derzeit aber vor allem in Deutschland und in Österreich gefühlt ist. Wir haben also sämtlich Stakeholder ein-

geladen, um mit ihnen über das Thema zu sprechen. Ich habe mir im letzten Jahr wirklich viel Zeit genommen, 

die Diskussion auf europäischer Ebene anzuschauen. Das AFI hält demnächst auch eine Tagung zu diesem 

Thema ab, bei der das Modell „Wien“ vorgestellt werden soll. Um es kurz zu machen, ich rede sehr gerne mit 

Ihnen über dieses Thema und bin auch sehr an Ihren Vorschlägen interessiert. Allerdings glaube ich nicht, 

dass wir das im Rahmen eines Beschlussantrages betreffend die Punktezahl für die Eigentumsförderung ma-
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chen sollten. Wir haben über das Gesamtthema diskutiert, und ich komme dann später noch auf diese 20 

Punkte zurück.  

Ich erkläre natürlich sehr gerne, warum sie eingeführt worden sind. Dafür gab es mehrere Gründe. Die 

Notwendigkeit dafür hat sich aus vielen Dingen ergeben. Einmal waren es die zur Verfügung gestellten Fi-

nanzmittel. Im Haushalt gibt es Kapitel, die ständig wachsen, darunter die Sanität, der Sozialbereich, die Bil-

dung, Personal, Gemeindefinanzierung usw. Wenn wir Punktezahlen verändern, dann müssen wir vorher aus-

rechnen, wie viele zusätzliche Finanzmittel es braucht, weil dann natürlich mehr Menschen Zugang zur Wohn-

bauförderung haben werden. Deshalb ist das eng mit den Finanzen verbunden. Wir haben in den letzten 20 

Jahren insgesamt 3,4 Millionen Euro in diesen Bereich investiert und haben europaweit die höchste Eigen-

tumsquote. Das ZDF war vor kurzem hier und führt uns als Best-Practice-Modell von leistbarem Wohnen in 

Europa an. Wir müssen also aufpassen, dass wir das, was bereits gut funktioniert, nicht kaputt machen.  

Wer bekommt das Geld, wenn es nicht unbegrenzt verfügbar ist? Die Kombination aus Punktezahl, 

Einführung der EEVE, Mindesteinkommen und Lebensminimum hat dazu geführt, dass sich die Mehrgeför-

derten von den Einzelgesuchantragstellern auf die Familien verschoben haben. Drei Jahre nach der Einfüh-

rung der Mindestpunktezahl sind 60 Prozent der Antragsteller, die eine Förderung erhalten, Familien und 40 

Prozent sind Einzelgesuchantragsteller. Vorher war es umgekehrt, um es ganz einfach zu sagen. Man hat sich 

also dazu entschieden, verstärkt Familien zu fördern. Deshalb hat man auch eine differenzierte Punktezahl 

eingeführt. Wenn jemand eine bereits Bestehendes kauft, braucht es 20 Punkte, für den Neubau braucht es 

23 Punkte. Also wäre der Slogan plakativ „braun vor grün“ gewesen. Ich darf auch das unterstreichen, was die 

Kollegin Rieder gesagt hat. Wir haben ja drei verschiedene Stufen: 16 Punkte für die Zulassung grundsätzlich 

zum geförderten Wohnbau, 20 Punkte für den Kauf und 23 Punkte für den Neubau. Wie gesagt, wir würden 

den Inhalt der Diskussion gerne mit Ihnen vertiefen. Ich habe bereits gesagt, dass ich gerne auf das Lebens-

minimum verzichten würde. Heute eine Finanzplanung zu machen, was in den nächsten 20, 30 Jahren pas-

siert, ist Aufgabe der Bankinstitute und nicht der öffentlichen Verwaltung.  

Beim Wohnen geht es nicht nur um die eigenen vier Wände, sondern es geht um ein Gefühl der Sicher-

heit und Geborgenheit. Die eigenen vier Wände zu haben, bedeutet nicht nur, ein Dach über dem Kopf, son-

dern auch eine Zukunftsperspektive zu haben. Zu wissen, dass morgen nicht einfach jemand kommen und 

mich vor die Tür stellen kann, war gestern auch einer der zentralen Punkte bei der vorher erwähnten TV-Doku. 

Die Hälfte der Menschen in Deutschland, die in Miete wohnen, wollen das eigentlich gar nicht, aber sie müs-

sen, weil sie sich keine Eigentumswohnung leisten können. Ich werde also nicht die gute Eigentumsförderung 

bei uns in Frage stellen wollen, wobei ich damit natürlich nicht sagen will, dass es nicht auch Platz für Neues 

gibt.  

Ein Letztes noch. Wenn wir den demographischen Wandel händeln wollen, so muss auch das Thema 

Wohnen miteinfließen. Menschen, die die eigenen vier Wände haben, keine Miete zahlen und einen Pflege-

bedarf haben, werden alles tun, um in ihren eigenen vier Wänden bleiben zu können. Wenn die Wohnungen 

barrieregerecht sind, die mobilen Hilfsdienste funktionieren und es ein soziales Umfeld gibt, das sie begleitet 

und unterstützt, dann werden diese Menschen dort bleiben. Wenn wir nicht den hohen Anteil an Eigentums-

wohnungen hätten, dann wären die Rangordnungen betreffend die Pflegeplätze nicht zu händeln. Machen wir 

also alles gut überlegt und rennen nicht Fehlern hinterher, die andere schon vor zehn Jahren gemacht haben. 

Wir werden Ihnen in den nächsten Tagen einen Termin zukommen lassen, um gemeinsam über dieses Thema 

zu reden. Kollege Repetto, ich muss Sie enttäuschen, denn am Ende werden wir nicht mehr alles so detailliert 

regeln wie im geltenden Gesetz. Das geltende Gesetz wurde vor 20 Jahren verabschiedet, und in 20 Jahren 

verändert sich heute die Welt. Wir brauchen also schon die Möglichkeit, auf der verwaltungstechnischen 

Ebene relativ flexibel auf wichtige Entwicklungen zu reagieren. Ich denke, dass die Landesregierung das de-

mokratisch legitimierte Organ ist, um das zu machen. Wir sind gewählt und können somit auch die Verantwor-

tung übernehmen, manche Entscheidungen treffen zu dürfen.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank, aber die Gesetze macht der Landtag. 

Herr Abgeordneter Leiter Reber, Sie haben das Wort für die Replik.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Ich bedanke mich für die Diskussion und 

möchte noch auf zwei, drei Punkte eingehen. Alle von uns werden seit Jahren mit diesem Problem konfrontiert 

und bekommen Rückmeldungen, dass es Probleme mit dieser Punktezahl gibt. Es gibt viele Gemeinden in 

der Peripherie, die nicht diese Voraussetzungen bieten, weshalb es eine bestimmte Abwanderung junger 
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Leute gibt. Entweder man geht her und passt die Punkte an oder verändert die Kriterien. Die Alleinstehenden 

haben ja auch vor, eine Familie zu gründen, aber vorher wollen sie ein Dach über dem Kopf haben. Bevor 

man an die Familienplanung denkt, denkt man daran, eine fixe Arbeitsstelle und eine eigene Wohnung zu 

haben. So ist es in der Regel und nicht umgekehrt. Es ist also nicht so zu sehen, dass man hier Familie nicht 

fördern würde. Ich glaube, dass man sogar die Entstehung von Familien erleichtern würde, wenn man eine 

entsprechende Regelung finden würde.  

Die Kollegin Amhof hat gesagt, dass die Landesregierung dabei sei, ein Gesamtkonzept auszuarbeiten. 

Das ist auch gut so, denn Südtirol wartet schon viel zu lange auf dieses Gesetz. Vor den Landtagswahlen hat 

es von Eurem Koalitionspartner geheißen, dass das Gesetz schon fix und fertig sei. Ich habe noch die ent-

sprechende Pressemitteilung. Es ist immer beim Entwurf geblieben, wurde aber nie vorgestellt. Was sollen wir 

als Opposition tun? Es ist wichtig, dass wir genau diese Themen bringen.  

Ich bedanke mich für die Einladung der Landesrätin, und ich habe das auch schon das letzte Mal so 

verstanden. Ich freue mich, wenn wir den Termin in Erfahrung bringen und uns dann zusammensetzen kön-

nen. Wenn behauptet wird, dass ich viele Themen vorwegnehmen würde, so muss ich sagen, dass wir diesen 

Beschlussantrag letztes Jahr im Frühjahr eingereicht haben. Es hat jetzt ein Jahr gedauert, bis er im Landtag 

behandelt wird, und in diesem Jahr sind wir ja auch nicht wirklich weitergekommen bzw. haben die Inhalte des 

neuen Wohnbaugesetzes erfahren. Trotzdem ist das sicher ein Punkt, der behandelt werden kann, und ich bin 

mir sicher, dass das neue Gesetz eine bestimmte Entsprechung bringen wird. Ob das dann bei den Kriterien 

oder bei den Punkten ist … Hier kann man jonglieren bzw. sich aussuchen, wie man es angeht.  

Kollegin Amhof, Sie haben gesagt, dass die Landesregierung diesen Beschluss längst schon hätte ma-

chen können, und da haben Sie vollkommen Recht, genauso wie die Erhebung der EEVE-Kriterien, die seit 

Jahren kritisiert wird.  

Eines ist klar: Wir müssen den veränderten Lebensbedingungen der Südtirolerinnen und Südtiroler ge-

recht werden, wenn wir ein attraktiver Lebensraum bleiben und schauen wollen, dass unsere jungen Leute im 

Land bleiben. Deshalb ersuche ich um Unterstützung zu diesem Beschlussantrag.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussantrag, und zwar nach getrennten Tei-

len, so wie von den Abgeordneten Rieder und Repetto beantragt. Ich eröffne die Abstimmung über die Prä-

missen: mit 10 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages: mit 10 Ja-

Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages: mit 4 Ja-

Stimmen, 22 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt.  

 

Punkt 5 der Tagesordnung: „Beschlussantrag Nr. 182/19 vom 8.10.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Rieder, Faistnauer, Köllensperger, F. Ploner, A. Ploner und Unterholzner, betreffend Au-

ßenstelle der Claudiana in Bruneck oder Brixen“. 

 

Punto 5) all’ordine del giorno: „Mozione n. 182/19 del 8/10/2019, presentata dai consiglieri Rieder, 

Faistnauer, Köllensperger, F. Ploner, A. Ploner e Unterholzner, riguardante sede distaccata della Clau-

diana a Brunico o a Bressanone”. 

 

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 1169 vom 13.11.2018 legt den Ausbildungsplan der Lan-

desfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana für das akademische Jahr 2019/20 fest. 

Aus genanntem Beschluss geht hervor, dass laut Bedarfserhebung 400 Krankenpfleger/innen 

und 180 Hebammen notwendig wären. 

Die Berechnung der effektiven Ausbildungsplätze folgt verschiedenen Faktoren. Für die Hebam-

men werden das Projekt „Rund um die Geburt“, Richtlinien des Staates zur Qualität rund um die 

Geburt, die Pensionierungen und die Ausbildungsdauer herangezogen. Bei den Krankenpfle-

ger/innen wird die Neuordnung des Territoriums, die Pflege zu Hause, die Seniorenwohnheime, 

Bettenaufstockungen in den Wohnheimen, die Pensionierungen und die Ausbildungszeit heran-

gezogen. Außerdem werden Kinderkrankenpfleger/innen in den nächsten Jahren fortlaufend 

durch Krankenpfleger/innen ersetzt, da diese Ausbildung nicht mehr angeboten wird. 
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Aus diesen Berechnungen ergab sich das Angebot von 250 Studienplätzen für Krankenpflege 

und 3o für Hebammen. Zitiert wird im Beschluss auch die zu erwartende Nachfrage. 

In der Antwort auf unsere Anfrage Nr. 173/19 erhielten wir die Auskunft, dass in den Jahren 2014-

2018 66o Krankenpfleger/innen und 6o Hebammen ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wo-

von allerdings nur 340 Krankenpfleger/innen und 12 Hebammen ein Anstellungsverhältnis mit 

dem Südtiroler Sanitätsbetrieb abschlossen. Vor allem in den Außenbezirken und der östlichen 

Landeshälfte treten wenige Absolventen und Absolventinnen einen Dienst an. 

Leider hört man immer wieder, dass die Claudiana keinen guten Ruf bei den jungen Menschen 

hat. Dies ist zum Teil dadurch bedingt, dass die Dozentinnen und Dozenten fast zu 80 % in itali-

enischer Sprache unterrichten. 

Besonders im Pustertal, Eisack- und Wipptal schreckt das viele junge Menschen ab. Sie ent-

scheiden sich für eine andere Berufsausbildung oder gehen nach Österreich und kommen dann 

selten wieder zurück, besonders seit die Ausbildung auch in Österreich akademisiert wurde. Es 

gibt immer weniger Studenten aus diesen Landesteilen an der Claudiana, daraus müssen Kon-

sequenzen gezogen werden. Eine dezentralisierte Ausbildung, mit Außenstelle in Bruneck oder 

Brixen und eventuellen Kooperationen mit dem AZW Innsbruck, könnte diesen Ängsten entge-

genwirken. 

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

zu überprüfen, ob eine Außenstelle der Claudiana in Bruneck oder Brixen realisierbar wäre. 

eine Kooperation mit den österreichischen Ausbildungsstellen anzustreben. 

---------- 

La delibera della Giunta provinciale n. 1169 del 13 novembre 2018 definisce il piano formativo 

della Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana per l'anno accademico 2019/20. Dalla sud-

detta delibera si evince che, in base alla valutazione del fabbisogno, sarebbero necessari 400 

infermieri e infermiere nonché 180 ostetriche. 

Il calcolo dei posti di formazione effettivi si basa su diversi fattori. Per quanto concerne le ostetri-

che si fa riferimento al progetto "Percorso nascita", alle linee guida statali sulla qualità degli inter-

venti assistenziali nel percorso nascita, ai pensionamenti e alla durata della formazione. Per il 

personale infermieristico si considerano il riordino del territorio, l'assistenza a domicilio, le resi-

denze per anziani, l'incremento dei posti letto nelle strutture residenziali, i pensionamenti e il 

tempo necessario per la formazione. Inoltre negli anni a venire le infermiere e gli infermieri pe-

diatrici verranno gradualmente sostituiti da personale infermieristico generico, poiché questo tipo 

di formazione non viene più offerto. 

Da questi calcoli risulta un'offerta di 250 posti di formazione nel settore infermieristico e 30 posti 

di formazione per ostetriche. Nella delibera si fanno inoltre previsioni per quanto riguarda il fab-

bisogno formativo. 

Nella risposta alla nostra interrogazione n. 173/19 ci è stato comunicato che negli anni 2014-2018 

hanno completato la loro formazione 660 infermieri e infermiere nonché 60 ostetriche. Di questi, 

solo 340 infermieri e 12 ostetriche hanno instaurato un rapporto di lavoro con l'Azienda sanitaria 

dell'Alto Adige. Soprattutto nei distretti periferici e nella parte orientale della provincia, sono pochi 

i diplomati che vengono assunti in servizio. 

Purtroppo si sente dire sempre più spesso che la Claudiana non ha una buona reputazione tra i 

giovani. Ciò è in parte dovuto al fatto che quasi l'80% delle lezioni si svolgono in italiano. 

Soprattutto in Val Pusteria, in Val d'Isarco e in Alta Val d'Isarco, ciò rappresenta un deterrente 

per molti giovani. Essi scelgono quindi un altro tipo di formazione professionale o vanno a studiare 

in Austria. Questi ultimi poi raramente fanno ritorno in provincia, soprattutto da quando anche in 

Austria la formazione è stata riconosciuta come corso di laurea. Alla Claudiana ci sono sempre 

meno studenti provenienti da queste parti della provincia, e questo fatto deve indurci a trarre delle 

conclusioni. Una formazione decentrata, con sedi distaccate a Brunico o Bressanone, e un'even-

tuale collaborazione con il centro di formazione per le professioni sanitarie AZW di Innsbruck, 

potrebbe contribuire a fugare questi timori. 



 

29 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano impegna  

la Giunta provinciale 

a valutare la possibilità di istituire una sede distaccata della Claudiana a Brunico o Bressanone; 

a ricercare una collaborazione con i centri di formazione austriaci. 

 

Zu diesem Beschlussantrag liegt ein Änderungsantrag vor, der wie folgt lautet: „Der letzte Satz der 

Prämissen wird gestrichen. Am Ende der Prämissen wird folgender Absatz hinzugefügt: ‚Eine dezentralisierte 

Ausbildung mit Außenstelle in Bruneck oder Brixen könnte diesen Ängsten entgegenwirken. Die Fachhoch-

schule für Gesundheit (FHG) in Tirol bietet eine solche dezentralisierte Ausbildung an. An mehreren Standor-

ten in Tirol gibt es die Möglichkeit, die Pflegeausbildung zu absolvieren und den Bachelor zu erwerben. Eine 

Kooperation mit der FHG könnte auch eine Möglichkeit für Südtirol sein‘. Im beschließenden Teil wird Punkt 2 

folgendermaßen ersetzt: ‚Eine Kooperation mit der Fachhochschule für Gesundheit (FHG) in Tirol zu überprü-

fen und eventuell einzugehen‘.“ 

„L'ultimo periodo delle premesse è soppresso. Alla fine delle premesse si aggiungono i seguenti periodi: 

‘Una formazione decentrata, con una sede distaccata a Brunico o Bressanone, potrebbe contribuire a 

fugare questi timori. La Fachhochschule für Gesundheit (FHG) in Tirolo offre una formazione decentrata di 

questo tipo. In diverse strutture del Tirolo c'è la possibilità di completare la formazione infermieristica e di 

conseguire il diploma di laurea (bachelor). Una collaborazione con la FHG potrebbe essere un'opportunità 

anche per la provincia di Bolzano‘. Nella parte dispositiva il punto 2 è così sostituito: ‚a prendere in considera-

zione ed eventualmente ad avviare una collaborazione con la Fachhochschule für Gesundheit (FHG) in Ti-

rolo’.” 

Frau Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 

RIEDER (Team K): Danke, Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben bereits 

öfters über den Pflegenotstand gesprochen, und auch in diesem Zusammenhang gibt es kein großes Gesamt-

konzept. Die Begründung für eine Ablehnung wird dann vielleicht wieder dieselbe sein, nämlich, dass es sich 

hier nur um Einzelmaßnahmen handeln würde, aber manchmal muss man mit Einzelmaßnahmen anfangen.  

Um den Pflegenotstand zu bekämpfen, ist es sicher notwendig, die Zahl der Studierenden in den nächs-

ten Jahren zu erhöhen. Damit sich mehr Studierende für den Gesundheitsberuf entscheiden, müssen die Pfle-

geberufe wieder attraktiver werden. Die Gründe für den Mangel an Pflegepersonal sind vielfältig, unter ande-

rem sicher auch die Arbeitsbedingungen wie Schichtdienste, starke körperliche und psychische Belastung und 

die seit Jahren gleichbleibenden Löhne, bei wenig Wertschätzung und hohem Stress.  

 

PRÄSIDENT: Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber ich sehe, dass der zuständige Lan-

desrat nicht hier ist. So, jetzt können Sie fortfahren.  

 

RIEDER (Team K): In den kommenden Jahren treten circa 450 KrankenpflegerInnen in Südtirol in den 

Ruhestand, und das bei ständig steigendem Pflegebedarf. Gerade einmal 97 AbsolventInnen haben im Jahr 

2019 die Claudiana abgeschlossen, und wenn man die Zahlen vergleicht, so stehen das Pustertal und das 

Eisacktal deutlich schlechter da als der Rest des Landes. Es braucht also neue Wege und vielfältige Maßnah-

men, um dem Pflegemangel entgegenzuwirken. Es ist nötig, junge Menschen für die Ausbildung zu begeistern 

und zu gewinnen. Dafür müssen die Angebote an die Bedürfnisse der jungen Menschen angepasst werden. 

Die Claudiana hat in unserem Land nicht einen besonders „guten“ Ruf. Ich habe ein paar Zahlen herausge-

sucht, die mir der zuständige Landesrat geliefert hat. Im Studienjahr 2015/2016 standen für die Krankenpflege 

an der Claudiana 130 Studienplätze zur Verfügung. Drei Jahre später, als dieser Studiengang abgeschlossen 

hat, haben gerade einmal 79 KrankenpflegerInnen die Claudiana verlassen. Da haben also schon relativ viele 

nicht abgeschlossen. In den letzten Wochen haben mich viele Statements von Studierenden und von Studi-

enanwärterInnen und KrankenpflegerInnen erreicht, die auf die Sprachproblematik an der Claudiana hinwei-

sen. Wenn junge Menschen eine Hemmschwelle haben, ein Studium an der Claudiana gerade wegen der 

sprachlichen Probleme anzutreten, dann muss sich die Claudiana Gedanken darüber machen, wie man das 

ändern kann. Es geht nicht um eine Polemik, sondern es geht darum, die Kriterien an die Bedürfnisse der 

Studierenden anzupassen. Wir sollten möglichst viele junge Menschen dazu motivieren, diese Fachhoch-
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schule zu besuchen. Ziel muss es sein, die Ausbildung an der Claudiana aktiv zu gestalten und zu verhindern, 

dass sich junge Menschen für eine andere Berufsausbildung entscheiden oder nach Österreich abwandern 

und nicht mehr nach Südtirol zurückkommen. Gerade in der Krankenpflege wird ihnen das Zurückkommen 

nach Südtirol nicht unbedingt leicht gemacht.  

Natürlich muss es auch das Ziel sein, mehr junge Menschen für eine solche Ausbildung zu begeistern. 

Es genügt nicht, dass die Claudiana sagt, dass die Studienplätze von 150 auf 250 Plätze erhöht werden. Diese 

Studienplätze müssen ja auch besetzt werden. Deshalb schlagen wir als Team K die Errichtung einer Außen-

stelle in Bruneck oder Brixen vor. Wir sind davon überzeugt, dass eine wohnortnahe Ausbildung in enger 

Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern vor Ort eine Maßnahme sein kann, junge Menschen dazu zu moti-

vieren, einen Pflegeberuf zu ergreifen. Wenn die Ausbildung auch an den Außenstellen erfolgt, dann werden 

sicher auch die peripheren Krankenhäuser und Pflegestrukturen weiter gestärkt. Ich habe mich im Zuge der 

Recherche auch mit der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Innsbruck befasst, und muss sagen, dass 

wir uns Österreich da schon als Beispiel nehmen können. Diese bietet das dreijährige Laureat an sechs Stand-

orten in Tirol an. In Innsbruck startet zwei Mal jährlich ein Studiengang mit jeweils 102 Studierenden, wobei 

bei einem Studiengang über 30 Studierende aus Südtirol kommen. Zudem gibt es noch vier weitere Standorte 

– geplant ist ein fünfter, nämlich in Lienz, der ab Herbst starten soll – in Kufstein, Reutte, Zams und Schwaz, 

wo jeweils 32 Studienplätze angeboten werden. In Tirol gibt es also 364 Studienplätze pro Jahr. Jeder Ausbil-

dungsstandort ist mit einem Krankenhaus vor Ort verknüpft. Der Praktikumsanteil ist an dieser Fachhoch-

schule ziemlich höher, wobei vielleicht auch zu sagen ist, dass die Studiengebühren in Österreich deutlich 

niedriger sind als in Italien.  

Noch ein kleines Detail am Rande. Im Zuge der Recherchen habe ich mich natürlich auch über die 

Websites kundig gemacht. Vielleicht haben Sie Zeit, sich das einmal anzuschauen. Auf der Website der Fach-

hochschule für Gesundheitsberufe Innsbruck findet man übersichtlich auf einer Seite sämtliche Informationen, 

was dem Zeitgeist junger Menschen entspricht, die sich ja hauptsächlich über das Internet informieren. Schnell 

und unkompliziert wird klar, wie das Studium gestaltet ist und was die Studierenden erwartet. Die Homepage 

der Claudiana ist wirklich sehr unübersichtlich und es ist relativ mühsam, überhaupt Informationen über das 

Studium zu finden. Hier gibt es wirklich viel Verbesserungspotential. Wir schlagen also eine Kooperation mit 

der Fachhochschule für Gesundheitsberufe Innsbruck vor. Uns erscheint die Errichtung einer Außenstelle in 

Bruneck oder Brixen wichtig. 

Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass es uns wirklich nicht darum geht zu polemisieren. 

Wir wollen unsere jahrzehntelange Erfahrung im Sanitätswesen nutzen und konstruktive Vorschläge einbrin-

gen. Es wird eine große Herausforderung der nächsten Jahre sein, den Pflegenotstand zu lindern, und deshalb 

sollten wir alle zusammenarbeiten.  

 

Vorsitz des Vizepräsidenten | Presidenza del vicepresidente: Manfred Vallazza 

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Nicolini, bitte.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie vicepresidente! 

Normalmente mi trovo d’accordo con le mozioni che vengono presentate dai colleghi del Team K, però questa 

volta devo un po’ cambiare idea. 

La prima cosa che non mi piace è la moltiplicazione dei costi che si viene a creare con questa sede 

accessoria della Claudiana, che sono costi non soltanto per la Claudiana, ma ovviamente poi ricadono sulla 

collettività. 

La seconda cosa che non mi piace è questa frase che mi sarei aspettato magari da SÜD-TIROLER 

FREIHEIT, ma non dal Team K: “Purtroppo si sente dire sempre più spesso che la Claudiana non ha una 

buona reputazione tra i giovani. Ciò è in parte dovuto al fatto che quasi l'80% delle lezioni si svolgono in 

italiano”.  

Allora qui associare che il problema sia l’italiano, da una formazione che hanno sempre detto che si fa 

carico del diritto al bilinguismo di questa integrazione, anche equiparazione tra le lingue, lo trovo un po’ fuori 

luogo. Io credo che non sia un buon segnale dare il messaggio che il problema sia che le lezioni sono in 

italiano e collegarlo soprattutto al fatto della reputazione che ha una scuola.  

Io stesso in passato ho fatto un corso pluriennale organizzato dalla Provincia e dalla Camera di com-

mercio per Innovation manager ed ero anche attratto dal fatto che l’80% delle lezioni si tenevano in tedesco 



 

31 

ed è con questo spirito, secondo me, che si dovrebbero affrontare questi percorsi di formazione e non con il 

fatto di collegare la reputazione di un luogo con il fatto che si parla prevalentemente italiano. Grazie! 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Nicolini, ich kann Dich beruhigen. Nicht überall, wo es so 

ausschaut, als ob Süd-Tiroler Freiheit draufsteht, ist Süd-Tiroler Freiheit drinnen. Wir müssen hier schon ein 

bisschen differenzieren. Ich weiß nicht, ob Du Dich in den letzten Jahren einmal mit der Claudiana auseinan-

dergesetzt hast. Hier geht es nicht darum, dass die Südtiroler Studenten keine Vorlesung in Italienisch haben 

wollen, sondern hier geht es um die Frage, wie es sein kann, dass in einem Land mit einer mehrheitlich 

deutschsprachigen Bevölkerung ganze Vorlesungen nur noch in italienischer Sprache erfolgen. Wir haben das 

dem Landesrat schon mitgeteilt. Da kommen teilweise auch Leute aus anderen Regionen Italiens her und 

verlangen von deutschsprachigen Referenten, dass die Vorlesungen nur noch in italienischer Sprache erfol-

gen. Teilweise gibt es nur noch italienischsprachige Studienunterlagen. Hinzu kommt natürlich auch das un-

angenehme Auftreten der Claudiana jungen Leuten gegenüber. Deshalb fragen sich immer mehr junge Men-

schen, warum sie in Südtirol bleiben sollen. Der Pflegeberuf ist nicht etwas, bei dem man schauen muss, wo 

man einen Job bekommt. Der Pflegeberuf ist ein Job, der händeringend gesucht wird. Wenn ich sehe, dass 

ich an einem anderen Ort mit offenen Armen empfangen werde und die Ausbildung in meiner Muttersprache 

absolvieren kann, dann wird das dazu führen, dass die jungen Leute dorthin gehen. Hier geht es nicht um eine 

ethnische Auseinandersetzung, sondern um Qualität. Wir müssen von der Claudiana schon verlangen können, 

dass Vorlesungen in deutscher Sprache gehalten werden. Das bedeutet nicht, dass gewisse Vorlesungen 

nicht auch in italienischer Sprache gehalten werden sollen, denn gerade für die Pflege ist es wichtig, auch die 

Kenntnisse der italienischen Sprache zu haben. Ältere und pflegebedürftige Menschen müssen sich in der 

eigenen Muttersprache unterhalten können, unabhängig davon, ob sie deutsch- oder italienischsprachig sind. 

Wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht einmal mehr deutsch- oder italienischsprachige Pfle-

ger bekommen, sondern nur noch Menschen, die aus Drittländern kommen. Warum soll man nicht einmal 

etwas gemeinsam machen? Der Pflegeberuf ist der gesamten Europaregion Tirol ein Notstandsberuf, der in 

den nächsten Jahren dringend neue Leute braucht. Warum also könnte man nicht eine gemeinsame Schule 

machen? Das Ladinische geht in dieser Diskussion komplett unter. Die ladinischsprachige Bevölkerung in 

Südtirol braucht auch Pflegekräfte in der ladinischen Muttersprache. Hier würde es soviel Potential für eine 

Zusammenarbeit geben. Welchen Sinn macht es, wenn wir beispielsweise eine Ausbildungsstätte in Innichen 

und eine weitere in Lienz haben. Das sind vergeudete Ressourcen, und deshalb sollte man hier Kräfte bün-

deln. Deshalb werden wir diesem Beschlussantrag zustimmen.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Devo dire che non mi è piaciuto lo 

stile, e credo che forse una piccola riflessione su questo debba essere fatta. Presenterò un’interrogazione e 

inoltrerò poi la risposta ai colleghi del Team K sull’esatta quantificazione di lezioni in una e nell’altra lingua, 

forse ci sarà modo anche di ricredersi nella sostanza. 

Ma parlando di stile, non posso che dare ragione al collega Nicolini che mi siede al fianco, quando si fa 

un ragionamento del tipo “non va bene la Claudiana, perché ci sono troppe lezioni in italiano”, perché questa 

è la sostanza della dichiarazione che io leggo in questa mozione, che dimostra un senso di distacco rispetto 

alla qualità del problema e un affermazione di principio, che ritengo veramente al limite dell'insolenza, pur 

riconoscendo, presidente, che il testo in lingua tedesca è leggermente diverso dal testo in lingua italiana.  

Nel testo in lingua italiana si dice che non gode di una buona reputazione, che in italiano vuol dire che 

fa schifo, perché si fanno lezioni in italiano, nel testo in lingua tedesca c’è la parola Ruf che non so come si 

possa tradurre, mi verrebbe da dire che è poco invitante. “Reputazione” mi dice la collega Foppa, io lo avevo 

letto con un senso più leggero, la collega Foppa che fa traduzioni, mi conferma che invece che questo è il 

senso, allora rimango su quello che ho detto in precedenza, però lascio valutare chi sa cogliere le sfumature 

della lingua tedesca in maniera differente rispetto a quanto non lo faccia io. 

Qui si sta dicendo, presidente, che è opportuno che si istituiscano luoghi di lezione lontano da Bolzano, 

perché a Bolzano si parla troppo in italiano e qui si dice, presidente, che c’è bisogno di rendere attrattivo 

questo tipo di istituzione, e quindi bisogna farla in val Badia, piuttosto che in val d’Isarco, perché altrimenti i 

ragazzi della val d’Isarco e della val Pusteria si sentono più attratti dall’andare in Austria e poi rimangono in 

Austria piuttosto che rimanere in Alto Adige con un’offerta ovviamente estremamente onerosa dal punto di 

vista della complessità dell’organizzazione, ma ne siamo tutti consapevoli, sotto casa, poi ci chiediamo se la 

val Venosta in questo senso magari costituisce pure un punto di interesse o meno. 
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Io ritengo che l’approccio – i minuti, i secondi sono contati, quindi evidentemente ho espresso le mie 

considerazioni per titoli e non nell’approfondimento che sarebbe opportuno e necessario di un tema così deli-

cato e complesso –, io spero che poi ci sia la comprensione di dire “forse abbiamo sbagliato un po’ nel modo 

di porla, ma l’approccio è estremamente urtante, tanto è vero che la soddisfazione del collega Knoll dimostra 

che si è colpito nel segno. Grazie! 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der Beschlussantrag kommt deshalb, 

weil wir seit Jahren über den Pflegenotstand reden. Wir haben einen europaweiten Pflegenotstand. Darüber 

hinaus möchte ich nicht gehen, weil ich die dortige Situation nicht so gut kenne. Ich möchte nicht auf die 

Polemik der Sprache und Attraktivität der Claudiana eingehen, denn darüber weiß ich nichts. Gehen wir einmal 

davon aus, dass wir in Zukunft mehr AbsolventInnen dieses Berufsbildes benötigen werden. Ob dieser Vor-

schlag den gewünschten Effekt haben wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er kann ihn haben, denn wenn der 

eine und andere, der/die in Brixen oder Bruneck ausgebildet wird und eine gute Beziehung zum entsprechen-

den Krankenhaus aufbaut, dann könnte das ein Vorteil sein. Wir werden aber wahrscheinlich auch weiterhin 

das Phänomen haben, dass junge Menschen trotzdem anderswo ihr Glück suchen. Es geht ja nicht nur darum, 

ob jemand sofort nach dem Studium einen Arbeitsplatz findet, sondern es geht auch um die Attraktivität des 

Arbeitsplatzes. Dieselbe wird bestimmt von internen und externen Faktoren bestimmt. Und hier komme ich auf 

den Beitrag des Kollegen Dello Sbarba zurück, der beim vorhergehenden Beschlussantrag des Kollegen Leiter 

Reber gemeint hat, dass dessen Vorschlag zu wenig weit führen würde, da das Problem komplexer sei. So 

sehe ich es hier auch. Das Problem ist komplexer. Der Umstand, ob jemand hier bleibt oder weggeht, hängt 

von vielen Faktoren ab. Dazu gehört auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes. Wir aus dem Obervinschgau 

wissen, wovon wir reden. Wir haben sehr viele junge Menschen, die diese Ausbildung abgeschlossen haben 

und in Schlanders arbeiten könnten, aber trotzdem in die benachbarte Schweiz gehen. Es wird gesagt, dass 

sie dort mehr verdienen, was stimmt, aber das ist nur ein Element. Es gibt viele Faktoren, die wir als Attraktivität 

des Arbeitsplatzes interpretieren müssen, und deshalb müssen wir an der Gesamtattraktivität arbeiten. Sonst 

werden wir auch jene junge Menschen verlieren, die vielleicht ihre Ausbildung in Bruneck machen, die aber 

trotzdem ihr Glück anderswo suchen werden. Dankeschön! 

 

PLONER Franz (Team K): Meine Kollegin hat in ihren Erläuterungen die Ausbildungszahlen und die 

Zahlen der zu erwartenden AbgängerInnen in der Fachhochschule Claudiana in den kommenden Jahren er-

wähnt. Rückblickend auf die letzten fünf Jahre haben maximal 100 Pflegekräfte – ich nehme die Physiothera-

peuten heraus – die Claudiana abgeschlossen. Von diesen haben wahrscheinlich nur zwei Drittel eine Anstel-

lung im Sanitätsbetrieb oder in einer anderen Struktur des Landes gesucht. Leider ist auch die Rückkehr von 

einheimischen Pflegekräften, die ihre Ausbildung im Ausland machen, niedrig. Deshalb erlaube ich mir noch-

mals die Frage zu stellen, wie viele Pflegekräfte das Land braucht und wie es gelingt, den Bedarf zu decken. 

Der Pflegenotstand existiert und wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken. Eine öffentliche Ausei-

nandersetzung mit dem Fachkräftemangel ist unweigerlich Grund genug, den Pflegekräftemangel erneut auf 

die Agenda von Gesundheits- und Pflegepolitik zu setzen. Zwar ist die Forderung nach mehr Köpfen in der 

Pflege in der öffentlichen und politischen Debatte stark zu vernehmen, doch fehlt es an einem qualifizierten 

und lang wirksamen Entwicklungskonzept, damit die Pflege nicht nur trotz, sondern gerade wegen der anste-

henden Herausforderungen zukunftsfähig gemacht werden kann. Vor einigen Wochen hat die Landesregie-

rung den Dreijahresplan der Ausbildungsplätze der Claudiana mit 250 KrankenpflegerInnen pro Jahr beschlos-

sen. Es ist aber schwierig, und das müssen wir korrekterweise sagen, diese Stellen zu füllen. Bereits bis jetzt 

war die Fachhochschule Claudiana nicht in der Lage, ihre 150 Plätze zu besetzen, weil eine Vielzahl an Ma-

turantinnen die Krankenpflegeausbildung in Tirol absolviert, seitdem dort das Bacca-Laureat eingeführt wor-

den ist. Vor allem die Abiturientinnen und Abiturienten der östlichen Landeshälfte tendieren dazu, ihr Studium 

der Krankenpflege in Innsbruck zu beginnen und entgehen somit unserem Gesundheitssystem.  

Der Fachkräftemangel ist ein brisantes Problem. Deshalb gilt es, das Thema auch politisch intensiver 

als bislang aufzugreifen, damit perspektivische Verengungen überwunden werden können. Es ist notwendig, 

dass sich die Fachhochschule Claudiana öffnet, in die Peripherie geht und mit Hilfe der neuen telematischen 

Techniken Außenstellen errichtet, um die Maturaabgänger an die hiesigen Ausbildungseinrichtungen zu bin-

den. Durch die dezentralen Ausbildungsstrukturen könnten die Lehrkräfte vor allem im klinischen Bereich 

durch die dort tätigen Ärzte abgedeckt werden.  
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Abschließend möchte ich noch sagen, dass es letztendlich darum geht, das eingebrachte Konzept und 

die Stärkung der Pflegeberufe mit dem Ziel einer Professionalisierung in die Peripherie zu bringen. Dabei wäre 

auch eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den anderen in der Euregio tätigen Strukturen zu ent-

wickeln.  

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter Repetto, bitte.  

 

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

 

AMHOF (SVP): Es ist wenige Wochen her, dass dieses Thema durch die Medienwelt getragen worden 

ist. Dabei ist mir in Erinnerung geblieben, dass sich junge StudentInnen zur Wort gemeldet und den Mehrwert 

der Ausbildung an der Claudiana sehr gelobt haben. Sie haben auch gesagt, dass die Ausbildung nicht einfach 

sei, wobei die ersten Studienjahre italienischlastiger seien als die höheren Studienjahre. Deshalb sei für sie 

der Besuch der Claudiana in Frage gestanden, weil die Anforderung des Italienischen in den ersten Jahren 

doch eine sehr große war. Das ist für viele Schülerinnen und Schüler ein Hemmschuh, diese Schule auszu-

wählen. Nichtsdestotrotz war es nach den ersten Jahren doch eine gute Schulausbildung und sie haben sich 

in dieser Sprache auch gut zurechtgefunden.  

Man hat auch mich beauftragt, diesen Antrag einzubringen, woraufhin ich mich mit dem zuständigen 

Landesrat darüber unterhalten habe. Er hat mir erklärt, warum ein peripheres Angebot der Claudiana nicht 

möglich ist. Die Claudiana hängt an der Universität Verona. Das würde also bedeuten, dass es universitäre 

Außenstellen bräuchte, die vom Ministerium genehmigt werden müssten. Das würde alles sehr kompliziert 

machen und die Kosten würden deutlich steigen. Meine Frage an den Landesrat ist, was in den letzten Jahren 

unternommen wurde, um die Ausbildungsplätze an der Claudiana anzuheben. Wir sprechen ja vom Fachkräf-

temangel insgesamt. Was die Fachhochschule in Innsbruck anbelangt, ist zu sagen, dass diese vor allem 

Studentinnen aus dem Pustertal besuchen. Ich habe erfahren, dass diese Ausbildung bei uns nicht für das 

Erhalten einer Stammrolle anerkannt wird, was die nächste Problematik dieser Ausbildung ist. Ich tue mich 

schwer, diesem Beschlussantrag zuzustimmen, weil für mich noch viele zu viele Punkte offen sind. Für die 

PflegehelferInnen wurden periphere Ausbildungsplätze geschaffen.  

Wir werden als Südtiroler Volkspartei diesen Beschlussantrag ablehnen.  

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist bis 15.00 Uhr unterbrochen. Die Nachmittagssitzung wird erst um 

16.30 Uhr beginnen, da heute die Beerdigung der Mutter unserer Vizepräsidentin stattfindet. Ich möchte noch 

mitteilen, dass die Zeit der Mehrheit morgen um 15.30 Uhr beginnen wird.  

 

ORE 13.00 UHR 

---------- 

ORE 16.31 UHR 

 

PRÄSIDENT: Ich teile nur kurz mit, dass die Sitzung mit etwas Verspätung aufgenommen werden wird, 

da sich die Mitglieder der Landesregierung noch in einer Sondersitzung befinden.  

 

ORE 16.31 UHR 

---------- 

ORE 17.01 UHR 

 

Namensaufruf – appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Herr Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! In considerazione del fatto che nel 

corso della giornata di ieri ci sono state delle comunicazioni sulla questione nota della diffusione del virus in 
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provincia di Bolzano, poi oggi una seduta della Giunta provinciale straordinaria alle ore 16.00 su un tema 

importante come quello sul recepimento delle misure per la chiusura delle scuole anche in provincia di Bol-

zano, così come disposta su tutto il territorio nazionale, forse potrebbe essere utile, presidente, una comuni-

cazione da parte della Giunta provinciale sull’esito dei lavori della Giunta appena conclusa. Tutto qua. 

 

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Es gibt noch keinen Beschluss der italienischen Regie-

rung. Es gibt die Ankündigung, dass ein solcher kommen soll, und deshalb haben wir uns zusammengesetzt, 

um für den Fall, dass es zu einer solchen Maßnahme kommt, zu eruieren, was für dessen Umsetzung in 

Südtirol notwendig wäre. Wir haben uns in der Landesregierung die Arbeiten aufgeteilt, für den Fall, dass … 

Das ist nicht angenehm für uns, da wir das entsprechende Dokument noch nicht haben. Damit müssen wir 

bestmöglich umgehen. Sollte das Dokument dann endlich kommen, müssen wir vielleicht noch einmal um eine 

Unterbrechung der Sitzung ersuchen, um es uns anschauen zu können. Mehr habe ich zu diesem Zeitpunkt 

nicht zu sagen. Wir können nicht über ein Dokument diskutieren, das es noch nicht gibt. Wenn es dann aber 

so käme, wie es angekündigt ist, dann würde es auch für Südtirol gelten.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. 

Wir fahren mit der Behandlung von Beschlussantrag Nr. 182/19 fort. 

Herr Abgeordneter Vettori, bitte.  

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Nel merito la mozione ha dei punti sottoscrivibili, 

nel senso che una succursale della Claudiana, tenendo conto anche di quella che è la conformazione territo-

riale della nostra provincia, potrebbe avere senso qualora si dicesse “vogliamo aprire una succursale in zona 

Brunico o zona Bressanone, perché è molto più semplice per i giovani della val Pusteria e dell’Alta val d’Isarco 

riuscire a non doversi spostare fino a Bolzano per poter frequentare i corsi, però mi aggrego anch’io alle 

doglianze di altri colleghi consiglieri, perché butta un po’ in caciara tutta la mozione dire che l’istituzione Clau-

diana non ha una buona reputazione tra i giovani, perché si sente dire che l’80% delle lezioni si svolge in 

lingua italiana.  

Allora sul sentito dire, francamente non è che si può portare un documento ufficiale, ci vogliono dati 

ufficiali, effettivi, perché se no diventa veramente una chiacchiera, un chiacchiericcio da bar, mi sorgono dei 

dubbi però, sulla parte impegnativa, su “valutare la possibilità di istituire una sede distaccata della Claudiana 

a Brunico o Bressanone” è ok, se si dice per una questione territoriale di comodità di spostamento ha anche 

un senso.  

La ricerca, invece, di una collaborazione con i centri di formazione austriaci, io mi chiedo se ha una 

validità effettiva, nel senso che l’istituzione Claudiana prende gran parte del corpo docente dall’università di 

Verona penso per una questione di protocolli di studio e di validità del titolo rilasciato agli studenti che frequen-

tano i corsi della Claudiana.  

Io mi chiedo soltanto se ha senso chiedere una collaborazione con i centri di formazione austriaci, 

quando non si sa se poi il titolo che rilascia il centro di formazione austriaco viene recepito poi sul suolo 

nazionale in quanto a validità e, tenendo conto anche della discussione che si sta facendo nella provincia di 

Trento rispetto a una probabile apertura di una facoltà di medicina, non avrebbe forse più senso chiedere 

l’istituzione di una collaborazione a livello interregionale come Euregio, quindi anche coinvolgendo i partner 

del Trentino e non soltanto la parte austriaca, questo perché abbiamo l’Euregio e io credo che abbia senso 

sfruttarlo, soprattutto quando a livello trentino c’è questa volontà di andare a cercare di istituire a livello terri-

toriale una facoltà di medicina, che potrebbe essere anche utilizzata con quella delle scienze infermieristiche, 

Grazie! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe 

in den letzten Jahren immer wieder Bedenken junger Leute gehört hat, dass sie sich nicht für ein Studium an 

der Claudiana entscheiden, vor allem aufgrund der starken Italienisch-Präsenz, da auch die Prüfungen in ita-

lienischer Sprache abgehalten werden. Es steht ja auch im Leitbild der Schule, dass in der Muttersprache der 

jeweiligen Lehrpersonen unterrichtet wird, wobei die zweisprachigen Lehrpersonen je nach Bedarf zugeteilt 

werden. Das ist das, was ich immer wieder höre. Für mich ist nicht die Standortfrage das Grundproblem. In 

den Prämissen schreiben Sie, dass die Claudiana bei den jungen Menschen keinen guten Ruf habe. „Dies ist 

zum Teil dadurch bedingt, dass die Dozentinnen und Dozenten fast zu 80 Prozent in italienischer Sprache 
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sprechen bzw. unterrichten.“ In der Tat haben viele junge Südtirolerinnen und Südtiroler Bedenken. Sie trauen 

sich nicht, da die Herausforderung für sie einfach zu groß ist, wenn sie wissen, dass mindestens die Hälfte 

der Prüfungen in italienischer Sprache abgehalten werden. Wenn der Standort in Bruneck wäre, dann wäre 

das Problem dasselbe, wenn der Unterricht genauso gehandhabt würde wie zur Zeit. Leider ist im beschlie-

ßenden Teil des Beschlussantrages davon nichts zu sehen. Er spricht eigentlich nur vom Standort bzw. von 

einer Kooperation mit den Tirolern. Vielleicht wünscht man sich, dass über eine Kooperation mit Tirol eine 

sprachliche Änderung stattfindet. Ich gehe davon aus, dass das die Absicht des Beschlussantrages ist, wenn-

gleich es nicht explizit drinnen steht. Ich kann es unterstützen, aber mir wäre lieber, wenn Ihr offen sagen 

würdet, um was es geht. Es ist nun einmal das Sprachproblem, das die jungen Menschen abschreckt.  

Der Kollege Urzì hat gesagt, dass es in der Substanz um das Sprachproblem gehen würde. Das stimmt. 

Wenn Kollege Staffler gemeint hat, dass er von der Polemik weg möchte. Wenn sich junge Menschen nicht 

darüber hinaussehen, diese Schule zu besuchen, dann ist das nicht polemisch. Die Muttersprache ist die 

Grundlage unserer Autonomie und ein sehr sensibler Bereich, den es ernst zu nehmen gilt und nicht als Po-

lemik abzutun. Dagegen verwehre ich mich! Das von den 80 Prozent ist auch kein Geschwätz, denn das sagen 

viele Leute. Wenn man auf die Website der Claudiana geht und sich die Lehrpersonen anschaut, wissend, 

dass in der Muttersprache der Dozenten unterrichtet wird, dann geht es in eine eindeutige Richtung. Wenn 

schon, dann müssen wir schauen, in der Oberschule den Zweitsprachenunterricht zu verbessern, dass wir es 

schaffen, die Ängste der jungen Menschen abzubauen. Allerdings könnte die Claudiana zumindest im ersten 

Jahr behilflich sein, die zweite Sprache zu verbessern und sich nicht auf die Prüfungen in der zweiten Sprache 

zu konzentrieren.  

 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist richtig, wenn gesagt wird, dass die Lehr-

pläne und verschiedenen Inhalte laufend angepasst und etwas praxisnaher gestaltet werden müssen. Ich kann 

Ihnen sagen, dass eine Arbeitsgruppe bereits dabei ist, das zu tun. Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass 

zwischen dem italienischen Ausbildungsmodell, das wissenschaftlich ist und dem Ausbildungsmodell in Ös-

terreich ein großer Unterschied besteht. Das eine ist theoretischer, das andere praktischer. In Österreich ist 

es so, dass beispielsweise ein Arzt, der sein Studium noch nicht abgeschlossen hat, Hand anlegen kann, 

während das in Italien strikt verboten ist. In Österreich wird der Facharzt oder Allgemeinmediziner bereits 

während des Studiums eingesetzt, während das in Italien nicht der Fall ist, weil es dort über die wissenschaft-

liche Schiene läuft. Ich will das nicht bewerten, sondern möchte nur sagen, dass es einen Unterschied gibt.  

Sie kennen die Zahlen bezüglich der Ärztinnen und Ärzte. Wir haben momentan insgesamt 3.757 Köpfe, 

die insgesamt in der Pflege in Südtirol arbeiten. Das sind relativ viele, wenn Sie bedenken, dass davon 

1.406 Ärztinnen und Ärzte sind. hier haben wir nicht so viele vakante Stellen wie bei den Ärzten. Dort sind es 

228,5, während es hier gerade einmal 74,5 sind. Die Stellen sind 3.195, weil ja viele in Teilzeit tätig sind. 

Grundsätzlich haben wir fast alle Stellen in der Pflege besetzt. Es stimmt, dass es für manche junge Leute 

eine Hürde ist, wenn der Unterricht zum Teil in italienischer Sprache erfolgt. Mich würde das nicht unbedingt 

stören, denn es ist ja so, dass man im Umgang mit den Patienten beide Sprachen beherrschen muss. Unter 

Umständen kann das sogar ein Vorteil sein. Das Ausbildungsmodell über die Claudiana hängt vom Wissen-

schaftsministerium ab. Wenn wir heuer 250 Ausbildungsplätze gefordert haben, so haben wir 150 vom Staat 

zugewiesen bekommen, und zwar über eine italienische Universität, die uns, sollte sie selber Bedarf haben, 

nur einen Teil derselben zuweist. Auch wenn wir möchten, bekommen wir momentan nur eine begrenzte An-

zahl an Studienplätzen zugewiesen.  

Wenn wir einen Ableger der Claudiana in Brixen oder Bruneck machen würde, dann wissen Sie, dass 

das Wissenschaftsministerium diese als eigenständige Universitätseinrichtungen betrachten würde. Wir müss-

ten also sämtliche Auflagen erfüllen. Das ist eine Hürde.  

Sie haben gesagt, dass die vorhandenen Studienplätze nicht besetzt würden. Wir wollen ja nicht die 

Plätze füllen, sondern wollen jene Pflegerinnen und Pfleger, die in den nächsten Jahren fehlen werden, so 

ausbilden, dass sie möglichst in Südtirol bleiben. Ich habe in Bezug auf die Pflege weniger als Sorge als in 

Bezug auf die Ärzte. Der Kollege Ploner schüttelt den Kopf. Ich rechen es Ihnen vor. Wenn wir in Südtirol 129 

und in Österreich mehr als 50 in Ausbildung haben, dann sind das nach Adam Riese 179. Wenn auch nur 70 

Prozent derselben nach Südtirol zurückkommen würden und wir in den nächsten Jahren 1.400 Pflegerinnen 

und Pfleger brauchen, dann würde das für die nächsten zehn Jahre genau passen. Wir haben allerdings das 

Problem, dass das nicht regelmäßig passiert. In den nächsten drei Jahren wird es mehr Pensionierungsfälle 
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geben als vielleicht in fünf oder sechs Jahren. Deshalb haben Sie Recht, wenn Sie sagen, dass wir jetzt 30, 

40 mehr bräuchten. Aber wir können uns ja nicht aussuchen. Junge Menschen müssen bereit sein, diesen 

Beruf zu erlernen. Ich glaube, dass wir mit diesem Modell hinkommen. 25 Studierende machen 8 Praktika im 

Gesundheitsbezirk Brixen, 35 Studierende im Gesundheitsbezirk Bruneck, zur Zeit sind 129 eingeschult und 

311 sind zur Zeit insgesamt in Ausbildung. Das sind schon Zahlen, die belegen, dass wir fast dort sind, wo wir 

eigentlich hin wollen. Wir sind mit der Fachhochschule und einigen anderen Einrichtungen, die Pflegerinnen 

und Pfleger ausbilden, in Kontakt. Sie wissen, dass wir ein sogenanntes interaktives Sprachkonzept installie-

ren, damit all jene, die noch nicht die zweite Sprache beherrschen und somit nur temporär angestellt sind, die 

Sprache erlernen und somit bleiben können. Das sind schon einige Maßnahmen, die in die richtige Richtung 

gehen.  

Ich bin nicht dafür, den Beschlussantrag in dieser Form zu genehmigen. Wir werden die Zahlen in der 

Ausbildung etwas erhöhen, und ich hoffe, Ihnen eine entsprechende Lösung in wenigen Wochen oder Mona-

ten präsentieren zu können, damit wir die 1.400 für die nächsten zehn Jahre sichern können.  

 

PRÄSIDENT: Consigliere Vettori, ha la parola sull’andamento dei lavori.  

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Non so se era già stato chiesto a inizio trattazione ma, qualora non 

fosse stato ancora fatto, chiederei la votazione separata per punti. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung. 

Frau Abgeordnete Rieder, Sie haben das Wort für die Replik. 

 

RIEDER (Team K): Danke, Herr Präsident! Ich möchte vorweg eine Frage stellen. Wenn ich den vor-

letzten Absatz des Beschlussantrages streichen möchte, muss ich dann einen Änderungsantrag einbringen? 

 

PRÄSIDENT: Das geht über eine getrennte Abstimmung. 

 

RIEDER (Team K): Gut, dann würde ich für diesen Absatz die getrennte Abstimmung verlangen.  

 

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

ist natürlich sehr nett, wenn Sie diesen Absatz streichen, aber mehr Probleme bereitet mir der Passus mit den 

Außenstellen in Brixen und Bruneck. Realisierbar wäre es, aber unter diesen Konditionen nicht sinnvoll. Wir 

arbeiten bereits seit langem mit den österreichischen Ausbildungsstellen zusammen. Wenn Sie sagen „wei-

terzuführen“ und den ersten Absatz streichen, dann hätte ich nichts dagegen. Dann müsste man die Behand-

lung aber wahrscheinlich aussetzen und eine neue Formulierung finden.  

 

RIEDER (Team K): Über den vorletzten Absatz der Prämissen wird getrennt abgestimmt. Den Rest 

möchte ich so belassen und jetzt mit meiner Replik fortfahren.  

Ich gehe auf die zahlreichen Diskussionsbeiträge ein. Vielleicht beginnen wir mit der Sprache. Es geht 

darum, dass wir nicht die Augen vor den Rückmeldungen der Studierenden verschließen dürfen. Ich habe es 

vorher zwei Mal gesagt: Es geht mir nicht um eine Polemik, und ich bin die Letzte, die dagegen ist, dass man 

in Deutsch, Italienisch und Englisch unterrichtet.  

Die Kollegin Amhof hat sich leider Gottes nicht gut informiert. Alle Krankenpflegediplome aus Österreich 

werden in Italien anerkannt. Es wäre sogar möglich, es den Krankenpflegern mit einem Anerkennungsschrei-

ben zu gestatten, bereits zu arbeiten, auch wenn die Anerkennung aus Rom noch fehlt.  

Wenn wir von der Attraktivität der Arbeitsplätze reden, Kollege Staffler, so ist mir natürlich klar, dass 

das nur ein erster Schritt sein kann. In den nächsten Wochen und Monaten werden von uns noch einige 

Vorschläge in diese Richtung kommen. Wir haben uns gedacht, mit der Ausbildung zu beginnen. Wir wollten 

den Rückmeldungen aus den Bezirken Rechnung tragen. Das ist einfach ein Vorschlag. Wir müssen nicht 

zusätzliche Studienplätze einrichten. Wenn der Landesrat sagt, dass man für 250 ansuchen, aber eh nur 

150 zugewiesen bekommen würde, dann könnten wir vielleicht 30 in einer Außenstelle in Bruneck oder Brixen 

ansiedeln. Eine Außenstelle würde uns genügen.  

Zu den Dozentinnen und Dozenten. An der Claudiana sind auch DozentInnen aus Südtirol und Inns-

bruck tätig.  
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Wenn Landesrat Widmann die Stellen aufzählt, die in den nächsten Jahren fehlen werden, dann würde 

ich ihn bitten, mit Landesrätin Deeg zu reden. Es gibt nicht nur im Sanitätsbetrieb Stellen für PflegerInnen, 

sondern wir haben auch noch die ganzen Seniorenheime. Die sind in diesen Zahlen natürlich nicht enthalten. 

Die Landesrätin Deeg bejaht das. In den Seniorenheimen gibt es jetzt schon ein sehr großes Problem vor 

allem mit den KrankenpflegerInnen, weil die vorgeschriebenen Dienste zum Teil gar nicht mehr abgedeckt 

werden können. Das Rechenbeispiel, das Sie genannt haben, stimmt nicht!  

Ich weiß natürlich, dass Sie mit Österreich bereits zusammenarbeiten. Wir hätten vor kurzem einen 

Termin in der Fachhochschule in Innsbruck gehabt, haben dann aber die Absage erhalten, mit der Begrün-

dung, dass man in Verhandlung mit der Südtiroler Landesregierung sei. Das finde ich schon ein bisschen 

komisch.  

Wie gesagt, ich ersuche um eine getrennte Abstimmung, so wie bereits vorher beschrieben. Vielleicht 

können dann auch die italienischen Kollegen dem Beschlussantrag zustimmen. Es geht um die Sache und 

nicht um die Polemik.  

 

PRÄSIDENT: Ich versuche kurz, das Abstimmungsvorgehen zu erklären.  

Nachdem die Kollegin Rieder als Einbringerin die Streichung des vorletzten Absatzes und des letzten 

Satzes des letzten Absatzes der Prämissen beantragt hat, brauchen wir darüber nicht abstimmen. Stimmt 

das?  

RIEDER (Team K): (unterbricht) 

 

PRÄSIDENT: Folglich werden diese zwei Teile gestrichen. In den Prämissen wird der zweite Teil des 

Änderungsantrages hinzugefügt. Ich hoffe, dass es für alle klar ist.  

 

ABGEORDNETE: (unterbrechen) 

 

PRÄSIDENT: Es ist schwierig, so abzustimmen. Ich versuche es noch einmal zu erklären.  

Bezüglich der Prämissen wurde von der Einbringerin der Antrag gestellt, den vorletzten Absatz und den 

letzten Satz des letzten Absatzes zu streichen.  

Zu den Prämissen zählt aber auch jener Teil, wo steht: „Am Ende der Prämissen wird folgender Absatz 

hinzugefügt: ‚eine dezentralisierte Ausbildung mit einer Außenstelle in Bruneck oder Brixen.“ Das wäre dann 

die erste Abstimmung.  

Die zweite Abstimmung wäre über Punkt 1 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages und dritte 

Abstimmung wäre über den letzten Teil des beschließenden Teiles laut Änderungsantrag.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht) 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Knoll, der Änderungsantrag beinhaltet sowohl die Prämissen als auch den 

beschließenden Teil.  

Wir kommen nun zur Abstimmung, und zwar zunächst über die Prämissen, dann über Punkt 1 des 

Änderungsantrages und dann über den letzten Teil des Änderungsantrages. 

Kollege Leiter Reber, bitte.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ich habe es anders verstanden, nämlich so, dass die Einbringerin 

eine getrennte Abstimmung über diesen Absatz möchte. Wenn dieser Absatz weg ist, dann ist auch die ganze 

Sprachgeschichte weg. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen, so wie vorher vorgetragen: mit 12 Ja-Stimmen, 

18 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages: mit 12 Ja-

Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des beschließenden Teiles des Beschlussantrages: mit 13 Ja-

Stimmen und 19 Nein-Stimmen abgelehnt.  

 



 

38 

Punkt 6 der Tagesordnung: „Beschlussantrag Nr. 213/19 vom 11.12.2019, eingebracht von den 

Abgeordneten Köllensperger, Faistnauer, A. Ploner, F. Ploner, Rieder und Unterholzner, betreffend 

Überlandbuslinien in Rentsch“. 

 

Punto 6) all’ordine del giorno: „Mozione n. 213/19 dell’11/12/2019, presentata dai consiglieri 

Köllensperger, Faistnauer, A. Ploner, F. Ploner, Rieder e Unterholzner, riguardante le linee extraurbane 

di autbus a Rencio”. 

 

Mit dem Bau des neuen Busbahnhofs in der Rittner Straße hatten Land und Stadt Bozen vorge-

sehen, dass alle Busse aus dem Eisacktal, dem Eggental und dem Grödnertal (natürlich mit Aus-

nahme derjenigen zum und vom Ritten) über die Innsbrucker Straße, den Verdiplatz, den Bahn-

hofsplatz (mit einer Haltestelle gegenüber dem Bahnhof) und mit Endstation am neuen provisori-

schen Busbahnhof fahren sollten. Diese Planung wurde jedoch nicht eingehalten. Entlang der 

Rentschner Straße verkehren an Werktagen täglich 229 Überlandbusse und 114 Stadtbusse (da-

bei sind die vielen Ersatzbusse während der Sperrzeiten für die Wartung der Rittner Seilbahn 

nicht mitberechnet). Die Durchfahrt der Busse führt klarerweise für die Anrainer zu einer Belas-

tung durch Abgase und Lärm. Angesichts der geringen Anzahl an Entwertungen in den betroffe-

nen Linienbussen würden durch eine Verlegung dieser Linien für die Benutzer keine größeren 

Unannehmlichkeiten entstehen. Aus der Antwort auf eine Anfrage im Rahmen der „Aktuellen Fra-

gestunde“ (Nr. 58/15) ging hervor, dass in der Woche vom 22. bis 28. Januar 2016 in den Über-

landbussen, die entlang der Rentschner Straße verkehrten, nur sehr wenige Fahrscheine entwer-

tet wurden: Auf der Linie 350 ab Bozen beispielsweise gab es in jener Woche eine einzige Ent-

wertung, in Richtung Landeshauptstadt wurden hingegen elf Entwertungen gezählt. An dieser 

Situation hat sich bis heute wenig geändert: Die Haltestelle in Rentsch wird nach wie vor sehr 

wenig benutzt. Eine etwas bessere, wenn auch ebenfalls noch unzureichende Auslastung wurde 

für den Linienbus mit Haltestelle in Kardaun verzeichnet, wo sich der Sitz des Sozialsprengels 

Eggental-Schlern befindet. Trotzdem könnten für diese Haltestelle Alternativlösungen gefunden 

werden. Vor diesem Hintergrund würden bei einer Verlegung von fünf der sechs Buslinien (d.h. 

210 von 229 Fahrten) die Vorteile für die rund 18.000 Einwohner von Rentsch bei weitem die 

Nachteile für die Benutzer der Überlandhaltestellen Rentsch und Kardaun überwiegen (in einer 

Woche wurden nämlich für die Fahrten ab Kardaun nur 53 Entwertungen verzeichnet). 

Es sei schließlich daran erinnert, dass die Verlegung der Buslinien bereits in der Studie für den 

Bau des Busbahnhofs in der Rittner Straße vorgesehen war: Offensichtlich lagen die Vorteile 

dieser Lösung auf der Hand. 

Zu diesen stichhaltigen Argumenten kommt noch ein weiteres hinzu. Durch die Einrichtung einer 

neuen Bushaltestelle neben der bestehenden überdachten Haltestelle im Kreisverkehr vor dem 

Tunnel ins Eggental wäre ein direkter Umstieg zwischen Überland- und Stadtbussen möglich. Die 

Fahrgäste, die mit dem Bus aus Norden oder Süden kommen und beim Sozialsprengel in Kar-

daun oder auch in Rentsch aussteigen möchten (wie schon erwähnt, handelt es sich hierbei um 

ganz wenige Passagiere), könnten am Kreisverkehr aussteigen und auf den Stadtbus der Linie 8 

warten. Weiters wird der Sozialsprengel auch von der Linie 183 angefahren. Der Überlandbus 

könnte hingegen, nachdem er durch den Kreisverkehr gefahren ist und die Passagiere aus- bzw. 

zugestiegen sind, weiter über die Innbrucker Straße fahren. Mit dieser einfachen Lösung könnte 

Rentsch von der im Grunde überflüssigen Durchfahrt unzähliger Überlandbusse entlastet werden, 

ohne dabei – abgesehen von der Einrichtung besagter Haltestelle – weitere Infrastrukturmaßnah-

men vornehmen zu müssen. 

Es sei abschließend noch erwähnt, dass sich der Stadtviertelrat Zentrum-Bozner Boden einstim-

mig für diese Verlegung ausgesprochen hat (siehe die Niederschrift der Sitzung vom 24. März 

2016).  

Dies vorausgeschickt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 



 

39 

die Landesregierung, die zuständigen Landesämter damit zu beauftragen, in Absprache mit SAD 

und Sasa die teilweise oder gänzliche Verlegung der Überlandbuslinien, die durch Rentsch fah-

ren, auf die Innsbrucker Straße in die Wege zu leiten; 

eine neue Bushaltestelle neben der bestehenden überdachten Haltestelle im Kreisverkehr vor 

dem Tunnel ins Eggental einzurichten. 

---------- 

Con la realizzazione della nuova stazione degli autobus in via Renon, Provincia e Comune ave-

vano previsto che tutti gli autobus provenienti dalla val d'Isarco, val d'Ega, val Gardena (ad ecce-

zione di quelli dal e per il Renon, naturalmente) sarebbero passati da via Innsbruck, piazza Verdi, 

piazza Stazione (con fermata per i viaggiatori davanti alla stazione ferroviaria) e con termine corsa 

alla nuova stazione provvisoria. Questa previsione è stata però disattesa. Lungo via Rencio tran-

sitano quotidianamente nei giorni feriali 229 corse di autobus su linee extraurbane, a cui vanno 

sommate ulteriori 114 corse di autobus urbani (e senza considerare i numerosi autobus sostitutivi 

nei periodi di chiusura per manutenzione della funivia del Renon). Il passaggio degli autobus 

arreca un ovvio disagio ai residenti, sia in termini di inquinamento che di rumore. Considerando 

inoltre lo scarso numero di obliterazioni sui mezzi pubblici in questione, non si andrebbero ad 

arrecare particolari problemi all'utenza. Dalla risposta a una apposita domanda di attualità – la 

58/15 – era emerso che nella settimana tra il 22 e il 28 gennaio 2016 le obliterazioni effettuate 

sui bus extraurbani in transito per Rencio erano davvero pochissime: la linea 350 ad esempio, in 

quella settimana aveva totalizzato un'unica obliterazione negli autobus in partenza da Bolzano, 

undici in quelli diretti verso il capoluogo. La situazione oggi rimane sostanzialmente la stessa, 

con la fermata di Rencio utilizzata pochissimo. Numeri modesti, ma comunque più consistenti, fa 

invece registrare quella di Cardano dove è ubicata la sede del distretto sociale Val d'Ega / Sciliar. 

Per questa fermata possono comunque essere previste delle soluzioni alternative. Poste queste 

premesse, l'enorme vantaggio portato ai circa 18mila abitanti di Rencio dallo spostamento di 5 

delle 6 linee (ossia ben 210 corse su 229) risulta essere evidentemente maggiore rispetto al lieve 

disagio arrecato alle poche persone che utilizzano le fermate delle linee extraurbane di Rencio e 

Cardano (sono infatti solo 53 obliterazioni in uscita a Cardano in una settimana). 

Va inoltre sottolineato che lo studio per lo spostamento della stazione delle autocorriere in via 

Renon già prevedeva lo spostamento delle linee, una misura considerata di ovvia utilità. 

A queste puntuali argomentazioni, se ne aggiunge una ulteriore. Realizzando una nuova fermata 

posta in adiacenza all'attuale pensilina sulla rotatoria all'imbocco della galleria per la val d'Ega, 

sarebbe possibile prevedere la coincidenza tra autobus extraurbano e urbano. I passeggeri che 

provengono con il bus dalla direzione nord-sud e desiderano scendere al distretto sociale di Car-

dano o anche a Rencio (e già abbiamo visto che si tratta di un numero di persone limitatissimo), 

potranno scendere alla rotatoria e attendere il passaggio di un autobus urbano della linea 8. Il 

distretto è anche servito dalla linea 183. Il bus extraurbano invece, dopo aver percorso la rotatoria 

e aver fatto scendere/salire gli eventuali passeggeri continuerebbe poi la sua corsa lungo via 

Innsbruck. Questa semplice soluzione permetterebbe di sgravare Rencio dal sostanzialmente 

inutile passaggio di decine e decine di bus extraurbani, senza ulteriori interventi infrastrutturali se 

non quello della sistemazione della suddetta fermata. 

Va infine ricordato che il consiglio di circoscrizione del quartiere Piani-Centro si era espresso 

all'unanimità a favore dello spostamento (si veda al proposito il relativo protocollo della seduta 

del 24 marzo 2016). 

Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica  

la Giunta provinciale 

ad attivare i competenti uffici provinciali per procedere – di concerto con Sad e con Sasa – allo 

spostamento totale o parziale delle linee di autobus extraurbane che transitano per Rencio, su 

via Innsbruck; 

a prevedere una nuova fermata posta in adiacenza all'attuale pensilina sulla rotatoria all'imbocco 

della galleria per la val d'Ega. 
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Herr Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung des Beschlussantrages.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke, Herr Präsident! Es geht um die Überlandbuslinien, die vor allem 

von Norden kommend Richtung Bozen Zentrum zum provisorischen neuen Busbahnhof einfahren und dabei 

den nördlichsten Stadtteil Bozens Rentsch durchqueren. In Rentsch wohnen 18.000 Leute, wobei täglich circa 

350 Busse durch Rentsch fahren. Mit dem Bau des neuen Busbahnhofs in der Rittner Straße hatten Land und 

Stadt Bozen vorgesehen, dass alle Busse aus dem Eisacktal, dem Eggental und dem Grödnertal (natürlich 

mit Ausnahme derjenigen zum und vom Ritten) über die Innsbrucker Straße, den Verdiplatz, den Bahnhofs-

platz (mit einer Haltestelle gegenüber dem Bahnhof) und mit Endstation am neuen provisorischen Busbahnhof 

fahren sollten. Diese Planung wurde jedoch nicht eingehalten. Entlang der Rentschner Straße verkehren an 

Werktagen täglich 229 Überlandbusse und 114 Stadtbusse (dabei sind die vielen Ersatzbusse während der 

Sperrzeiten für die Wartung der Rittner Seilbahn nicht mitberechnet). Die Durchfahrt der Busse führt klarer-

weise für die Anrainer zu einer Belastung durch Abgase und Lärm. Wer die Rentschnerstraße kennt – das ist 

eine Straße in Steigung -, weiß, dass die Abgasbelastung noch höher ist. Dort gibt es auch viele Ampeln und 

zudem ist es eine 30-er Zone. Die Fahrt dauert also auch ziemlich lang. Angesichts der geringen Anzahl an 

Entwertungen in den betroffenen Linienbussen – ich habe die entsprechenden Daten aufgrund einer Anfrage 

aus dem Jahr 2016 - würden durch die Verlegung der Linie für die Benutzer, die dort aussteigen wollen, keine 

großen Unannehmlichkeiten anstehen. Auf der Linie 350 ab Bozen beispielsweise gab es in jener Woche eine 

einzige Entwertung, in Richtung Landeshauptstadt wurden hingegen elf Entwertungen gezählt. An dieser Si-

tuation hat sich bis heute wenig geändert: Die Haltestelle in Rentsch wird nach wie vor sehr wenig benutzt. 

Eine etwas bessere, wenn auch ebenfalls noch unzureichende Auslastung wurde für den Linienbus mit Halte-

stelle in Kardaun verzeichnet, wo sich der Sitz des Sozialsprengels Eggental-Schlern befindet. Für den Fall, 

dass die Überlandbusse wegfallen sollten, gibt es natürlich einen Ersatz. Die Strecke wird von zwei Buslinien 

der SASA weiterhin bedient, aber dazu komme ich später noch.  

Vor diesem Hintergrund hätte man bei einer Verlegung von fünf der sechs Buslinien riesengroße Vor-

teile für die 18.000 Einwohner von Rentsch. Es sei auch daran erinnert, dass die Verlegung der Buslinien 

bereits in einer Studie vor dem Bau des Busbahnhofes in der Rittner Straße vorgesehen war. Es gibt diesbe-

züglich auch einen Brief des ehemaligen Landesrates Mussner, der den Anrainern in Rentsch garantiert hat, 

dass die Verlegung der Buslinien mit dem neuen Busbahnhof in die Tat umgesetzt würde. Dazu gibt es auch 

eine technische Studie der Techniker der Gemeinde Bozen – ich habe sie hier -, die eine ähnliche Lösung 

studiert haben, um auf die Verkehrsbehinderungen, die durch die Baustelle Walter-Park des Benko-Kaufhau-

ses entstehen werden, zu reagieren. Es gibt also mehrere Gründe, um diese Idee noch einmal in die Hand zu 

nehmen. Zu diesen stichhaltigen Argumenten kommen noch weitere hinzu. Man könnte die Haltestelle beim 

Kreisverkehr vor dem Tunnel ins Eggental – da gibt es bereits eine Haltestelle der Linie 8 – ein kleines bisschen 

vergrößern und die Überlandlinien, die in die Innsbrucker Straße einfahren, dort halten lassen. Dann könnten 

die Passagiere mit der 8-er Linie zu den Haltestellen nach Kardaun und Rentsch weiterfahren und dort gege-

benenfalls aussteigen. Mit einem Umstieg wären diese zwei Haltestellen also trotzdem noch erreichbar. Der 

einzig nennenswerte Ausstieg wäre der Sozialsprengel in Kardaun, der so erreicht werden könnte. Das wäre 

also schon eine zumutbare Verlängerung des Anfahrtsweges, wenn wir bedenken, wie sehr wir den 18.000 Be-

wohnern des Stadtviertels Rentsch damit helfen würden. Es sei auch noch erwähnt, dass sich der Stadtvier-

telrat Bozen Zentrum/Bozner Boden im Jahr 2016 einstimmig für eine solche Verlegung ausgesprochen hat.  

Die zuständigen Ämter der Landesregierung sollen beauftragt werden, in Absprache mit SAD und SASA 

die teilweise oder gänzliche Verlegung der Überlandbusse, die durch Rentsch fahren – natürlich mit Ausnahme 

der Rittner-Busse -, auf die Innsbrucker Straße in die Wege zu leiten und eine neue Bushaltestelle neben der 

bereits bestehenden überdachten Haltestelle am Kreisverkehr vor dem Tunnel ins Eggental zu errichten. Diese 

Lösung hätte einige Vorteile. Sie wäre sofort umsetzbar, und zwar ohne Kosten, mit Ausnahme der Kosten für 

die Erweiterung der Haltestelle vor dem Tunnel ins Eggental. Sie wäre flexibel umsetzbar. Zu Beginn könnte 

man ja anfangen, einige Linien zu verlegen. Wenn am Verdi-Platz die Baustelle des Walter-Parks entsteht, 

dann wird man sowieso einige Linien verlegen müssen. Die Einfahrt in Bozen Zentrum für all jene Busse, die 

über die Innsbrucker Straße herunterkommen, könnte flexibel über die Loreto-Brücke oder über die Virgl-Brü-

cke erfolgen. Man hätte also zwei Möglichkeiten, um den neuen Busbahnhof zu erreichen, ohne durch be-

wohnte Gebiete zu fahren. Natürlich sind es über die Innsbrucker Straße ein paar Kilometer mehr, aber es ist 

auch so, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit dort höher ist, als wenn man über Rentsch hereinfahren muss, 

mit 30 km/h und sämtlichen Ampeln. Auf der Innsbrucker Straße könnte man zudem ein oder zwei Haltestellen 
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planen. Dort gibt es ja das Kampill-Center mit sämtlichen Büros und die Mila mit ihren Mitarbeitern. Man kann 

also realistisch davon ausgehen, dass es dort mehr Zu- und Ausstiege als an der Haltestelle Rentsch geben 

würde.  

Es sprechen also mehrere Gründe dafür, diesen Beschlussantrag ernst zu nehmen. Die Erleichterun-

gen, die wir für einen Großteil der Bevölkerung von Rentsch erzielen würden, stehen in keinem Verhältnis zu 

den Aus- und Zustiegen. Die Bewohner von Rentsch würden es uns danken.  

 

VETTORI (Alto Adige Autonomia): Grazie presidente! Io parlo un attimo per esperienza personale, 

perché la strada di Rencio la faccio ogni santo giorno per portare mio figlio alle elementari e devo dire che il 

traffico è molto sostenuto per il volume di auto private e TIR, soprattutto adesso che su Rencio ci sono una 

serie di cantieri aperti diventa una tratta molto congestionata, quindi da un certo punto di vista il tentativo di 

spostare le linee extraurbane di trasporto pubblico, i classici pullman, potrebbe avere un senso. 

La mozione è scritta molto bene e devo dire che anche la ricchezza di non impegnare ma cercare di 

trovare una soluzione sia con SAD che con SASA, io a questo punto direi anche STA e bene o male tutti coloro 

che gravitano intorno al settore del trasporto pubblico, avrebbe comunque un senso, però mi chiedo se su 

questa mozione effettivamente la Provincia ha veramente voce in capitolo, per il semplice fatto che la que-

stione di transito sule strade io penso che sia una competenza prettamente del Comune, quindi il Comune di 

Bolzano in quanto a mobilità penso che – posso anche sbagliarmi – qualora ci sia la possibilità di riuscire a 

trovare una linea di equilibrio con l’assessore competente a livello provinciale e tutti gli attori che gravitano 

intorno al mondo del trasporto, penso che Rencio non possa che giovarne, perché, ripeto, con tutta la serie di 

cantieri che abbiamo anche tra l'asse di piazza Verdi e la nuova stazione degli autobus fino a salire su per la 

zona di Rencio, appunto, il traffico è diventato veramente molto congestionato nell’ultimo periodo. Grazie! 

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Ganz kurz. Ich habe mir die Anfrage des Abgeordneten Köllen-

sperger vom November 2015 durchgelesen. Damals hat Landesrat Mussner geantwortet, wobei die Antwort 

so klingt, als hätte es noch eine Anfrage gebraucht, um die Zahlen zu bekommen. Ich habe diese nicht gefun-

den, aber vielleicht kann uns der Kollege Köllensperger sagen, ob noch eine Antwort gekommen ist oder ob 

in der letzten Legislatur ein ähnlicher Beschlussantrag gemacht worden ist.  

 

LANZ (SVP): Ich habe den Kollegen Köllensperger gefragt, ob es möglich wäre, die Behandlung des 

Beschlussantrages bis morgen auszusetzen. Wir haben nämlich andere Informationen, vor allem was die um-

liegenden Gemeinden betrifft, die ihrerseits sagen, dass es Zusagen gibt, dass die Linien auf dieser Strecken-

führung bleiben. Das ist natürlich zu berücksichtigen, denn hier geht es vor allem um die Verbindung vom 

Schlern-Gebiet Richtung Bozen Zentrum. Deshalb würde ich darum ersuchen, die Behandlung des Beschlus-

santrages auf morgen zu vertagen.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Da der Wunsch an mich herangetragen wurde, eventuell einen gemein-

samen Änderungsantrag vorzulegen, bin ich damit einverstanden, die Behandlung des Beschlussantrages bis 

morgen auszusetzen. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung.  

 

Punkt 7 der Tagesordnung: „Beschlussantrag Nr. 248/20 vom 7.2.2020, eingebracht vom Abgeord-

neten Urzì, betreffend kostenlose stationäre Behandlung für alle Koma- und Wachkomapatienten des 

Pflegeheimes Firmian in Bozen“. 

 

Punto 7) all’ordine del giorno: „Mozione n. 248/20 del 7/2/2020, presentata dal consigliere Urzì, ri-

guardante degenza e cure gratuite per tutti i pazienti in coma e coma vigile ricoverati al Centro Firmian 

di Bolzano”. 

 

Vorausgeschickt wird: 

Die Kosten für den Aufenthalt in einem Pflegeheim werden in Südtirol nicht zur Gänze vom öf-

fentlichen Gesundheitswesen übernommen, obwohl ein solcher Aufenthalt die einzige Möglich-
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keit ist, um Koma- und Wachkomapatienten, die über Sonden künstlich ernährt werden, zu be-

handeln und am Leben zu erhalten. 

Trotz des monatlich von der Landesverwaltung ausgezahlten Pflegegeldes verlangen die Pflege-

heime, wie das „Firmian“ in Bozen, von den Familienangehörigen der Patienten folglich einen 

„hotelähnlichen“ Tagessatz für den Aufenthalt in der Einrichtung. 

Zu bedenken ist: 

Das Recht auf Gesundheitsversorgung ist in Artikel 32 der Verfassung verankert. Dieser sieht 

vor: „Die Republik hütet die Gesundheit als Grundrecht des Einzelnen und als Interesse der Ge-

meinschaft.“  

Die Tagessätze für den Aufenthalt, die den Familienangehörigen dieser Patientengruppen in 

Rechnung gestellt werden, sind im Sinne zahlreicher Urteile der italienischen Gerichte vollkom-

men ungerechtfertigt. Dazu gehören etwa das Urteil Nr. 339 aus dem Jahr 2016 des Staatsrates, 

welches erklärt, dass es Aufgabe des Staates sei, für die Kosten der Krankenhausaufenthalte 

von künstlich ernährten Wachkomapatienten aufzukommen; weiters das Urteil Nr. 1964/2017, 

das vom ordentlichen Gericht in Monza am 22. Juni 2019 veröffentlicht wurde und sich mit dem 

Fall eines Patienten befasst hat, der von einer schweren Psychose sowie von weiteren Begleiter-

krankungen (wie Inkontinenz) betroffen ist sowie auf Katheter und ähnliche Hilfsmittel angewie-

sen ist. Dieses Urteil hat befunden, dass die für den Krankenhausaufenthalt des Patienten anfal-

lenden Kosten vollständig vom öffentlichen Gesundheitssystem und nicht vom Patienten oder 

von seiner Familie übernommen werden müssen. 

Im restlichen Staatsgebiet ist es einzig und allein der Staat, der für die Einlieferung, Pflege und 

den Aufenthalt von post-akuten Patienten in dafür vorgesehenen Einrichtungen aufkommen 

muss. Für diese Gruppe an Patienten betreibt der Staat eigene Gesundheitseinrichtungen (Pfle-

geheime).  

Durch die Regionen und die örtlichen Gesundheitsbetriebe gewährleistet der Staat immer das 

Recht auf Gesundheitsversorgung. Die Pflege kann zu Hause, in Krankenhauseinrichtungen (für 

die akute und post-akute Krankheitsphase) und in externen Einrichtungen (Rehabilitationszen-

tren, Gesundheits- oder soziosanitären Einrichtungen) stattfinden. Die erbrachte Pflege ist nicht 

zeitlich begrenzt und kann, je nach Bedarf, verschiedene Dienste umfassen; diese dürfen weder 

aufgrund des Alters des Patienten noch aufgrund des Krankheitstyps eingeschränkt werden. 

Das Pflegeheim „Firmian“ in Bozen kann ohne weiteres als Pflegeeinrichtung bezeichnet werden, 

da es sich auf die Geriatrieabteilung des Bozner Krankenhauses stützt, die für die entsprechende 

Gesundheitsversorgung verantwortlich ist. 

All dies vorausgeschickt und berücksichtigt 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung, 

umgehend angemessene Maßnahmen vorzusehen, damit allen Koma- und Wachkomapatienten, 

für die der Aufenthalt in einem Pflegeheim die einzige Möglichkeit ist, um behandelt zu werden 

und weiterleben zu können, sowie deren Familienangehörigen alle Kosten erlassen werden, die 

mit der Einlieferung, Pflege und dem Aufenthalt in einer Pflegeeinrichtung verbunden sind. 

---------- 

Premesso che 

in provincia di Bolzano il costo del ricovero - che costituisca l'unica possibilità terapeutica e di 

mantenimento in vita della persona - in strutture assistenziali residenziali di pazienti non autosuf-

ficienti in coma e coma vigile alimentati tramite sonda non è a totale carico del Servizio sanitario 

pubblico; 

di conseguenza, nonostante l'assegno di cura erogato mensilmente dall'amministrazione provin-

ciale, le strutture assistenziali come il Centro di degenza Firmian di Bolzano, richiedono ai con-

giunti di pazienti non autosufficienti il pagamento della differenza costituita dalle rette di degenza 

definite "alberghiere". 

Considerato che 
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il diritto alle cure sanitarie trova il suo fondamento nell'articolo 32 della Costituzione che recita 

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della colletti-

vità»; 

le rette di degenza richieste ai congiunti di questa tipologia di pazienti sono completamente in-

giustificate rispetto a numerosi pronunciamenti degli organi giurisdizionali italiani, tra cui la sen-

tenza n°339 del 2015 del Consiglio di Stato che ha sancito che le spese per il ricovero de malati 

in coma vigile alimentati tramite sonda debbano essere a carico delle Stato e la sentenza n. 

1964/2017, pubblicata il 22 giugno 2019 del Tribunale ordinario di Monza che, affrontando un 

caso di paziente affetto da disturbo psicotico grave, ed altre patologie collaterali (incontinenza, 

catetere ed altri presidi infermieristici) ha ritenuto che la spesa per il suo ricovero fosse esclusivo 

onere della Sanità Pubblica e non del paziente stesso e della sua famiglia; 

nel resto del territorio italiano i ricoveri, le cure e la degenza nelle strutture delegate alla gestione 

della fase post acuta della malattia per questi pazienti sono interamente a carico dello Stato tra-

mite strutture sanitarie rivolte specificatamente a questi pazienti (Residenze Sanitarie Assisten-

ziali); 

lo Stato garantisce sempre e comunque il diritto alle cure attraverso le Regioni e le Aziende sa-

nitarie locali; la cura può avvenire a casa, in strutture ospedaliere (acuzie e post acuzie) ed ex-

traospedalieri (centri di riabilitazione, residenze sanitarie o sociosanitarie), non ha limiti di durata, 

può essere effettuata attraverso servizi diversificati sulla base del bisogno e non può essere limi-

tata né dall'età del malato né dal tipo di malattia. 

Rilevato che il Centro di degenza "Firmian" di Bolzano risulta essere a tutti gli effetti una Struttura 

sanitaria assistenziale, in quanto facente riferimento al reparto di Geriatria dell'Ospedale di Bol-

zano che ne garantisce l'assistenza sanitaria. 

Tutto questo premesso e considerato 

Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Giunta provinciale 

a prevedere con urgenza idonei interventi affinché a tutti i pazienti in coma e coma vigile per cui 

il ricovero costituisca l'unica possibilità terapeutica e di mantenimento in vita della persona ed ai 

loro congiunti venga garantita la totale gratuità di tutte le spese di ricovero cura e degenza. 

 

Herr Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung des Beschlussantrages.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! La mozione prende lo spunto da 

delle situazioni che sono, da un punto di vista profondamente umano, estremamente dolorose e difficili e sono 

quelle situazioni, presidente, di pazienti che si vengono a trovare – uso non a caso la parola pazienti, perché 

sono persone sottoposte a trattamenti clinici, quindi pazienti – nel corso del proprio destino di vita, in coma, 

per vari motivi che sono legati a malattie acute, piuttosto che incidenti o qualunque altra ragione. 

Stiamo parlando qui, presidente, – e questo non è un particolare che deve sfuggire – propriamente di 

persone che sono affette da uno stato di deficienza fisica che impone il mantenimento in vita da parte delle 

strutture di assistenza clinica, attraverso tutta una serie di presidi o interventi e di assistenza continuativa di 

carattere infermieristico, con somministrazione da una parte di medicinali, laddove opportuno e necessario, e 

dall’altra parte attraverso gli interventi utili al mantenimento in vita della persona. 

Quindi, torno indietro, si tratta di pazienti che in qualunque struttura medica ove si vengano a trovare – 

forse il dottor Ploner mi può confermare –, a qualunque latitudine, in qualunque posto d’Europa, non voglio 

limitarmi al nostro Paese, verrebbero necessariamente trattati in una struttura medica competente, con perso-

nale medico competente, attraverso l’assistenza di personale infermieristico competente con l’ausilio di stru-

menti clinici adeguati al trattamento del caso. Pazienti in coma e in coma vigile. 

Il punto è questo, a differenza di quanto accade in un contesto più ampio, in provincia di Bolzano – sono 

casi che mi sono stati segnalati da parenti di questi pazienti in coma – il trattamento di queste persone avviene 

sulla base di un preciso inquadramento nell’ambito della struttura dell’azienda sanitaria presso il Centro Fir-

mian, che è un centro per lungodegenti in cui è stato attrezzato un intero reparto, non a caso chiamato così, 

nel quale questo tipo di trattamenti vengono erogati. 

Sintesi, per non dilungarmi oltre, perché questa è l’essenza del tema e del problema, questi pazienti, 

che potrebbe essere ciascuno di noi che si venisse a trovare in una situazione di coma o coma vigile, sono 

chiamati in via diretta e attraverso di loro i loro parenti, a pagare le rette alberghiere, quindi sostanzialmente 
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mensilmente viene recapitato ai parenti il bollettino con il pagamento delle spese di vitto e alloggio, quasi si 

trattasse di una villeggiatura in montagna, vitto e alloggio, quindi la somministrazione dei pasti, che sono evi-

dentemente i liquidi che vengono somministrati attraverso i procedimenti medici che conosciamo e l’alloggio, 

cioè quindi la stanza della struttura in cui sono stati inseriti. 

Evidentemente, presidente, tutto questo non può reggersi da un punto di vista logico, perché il diritto 

alla salute e il diritto all’assistenza medica è un diritto inalienabile che è previsto dalla Costituzione e che viene 

applicato indistintamente a tutti i cittadini e che non prevede, presidente, soprattutto per casi di persone come 

quelle di cui stiamo parlando, quindi in coma o coma vigile, il pagamento di alcun tipo di retta. Questo non 

accade da nessuna parte in tutta Italia, accade in provincia di Bolzano e non stiamo parlando di pochi cente-

simi, si tratta di rette che possono arrivare sino a 1.400 euro al mese. 

Perché queste rette vengono applicate? Perché sostanzialmente si è ritenuto di dover paragonare, e 

questo da un percorso amministrativo avviato da molto tempo, questi pazienti – perché pazienti sono, quindi 

clinicamente assistiti da una struttura medica con a capo un primario che sovrintende a tutto questo, ecco 

come questo prende la forma chiaramente di assistenza clinica – sono stati paragonati agli anziani che ven-

gono accolti in una qualsiasi casa di riposo e per i quali è prevista la corresponsione di una rata per garantire 

la copertura delle spese di soggiorno, di vitto e di alloggio. Non è una villeggiatura neanche per gli anziani, si 

tratta evidentemente della fornitura di un servizio rispetto al quale è richiesto il pagamento di un corrispettivo.  

Ecco, questi pazienti in coma e in coma vigile sono stati paragonati a un qualsiasi nonno di casa, che 

la famiglia ha ritenuto, magari con l’assenso della stessa persona, se presente e vigile, di dover affidare a una 

struttura per una maggiore attenzione e cura della persona. 

Io concludo, perché è evidente che un trattamento sociale non può essere confuso con un trattamento 

clinico, anzi mi verrebbe da dire – e credo che l’assessore Widmann di questo caso sia a conoscenza – un 

trattamento clinico non può essere confuso con un trattamento sociale.  

Un paziente in coma ha il diritto di essere assistito integralmente dalla struttura pubblica, alimentato, 

curato, personale medico come in ogni reparto ospedaliero della nostra provincia e del nostro Paese e dell’in-

tera Europa visita questi pazienti costantemente per verificare il loro stato di decorso della vita, perché sono 

pazienti con tutte le problematiche legate alle loro malattie, dove presenti, pregresse, piuttosto che a quelle 

insorte che hanno procurato lo stato di coma, non sono pazienti anziani, fossero anche, ma non sono pazienti 

novantenni che poi sono entrati in coma per una fase terminale, ma sono pazienti talvolta di 50 anni, 40, 60, 

quello che è, che si sono trovati per accidenti della vita malattie, colpi improvvisi di natura traumatica, piuttosto 

che legati a contingenze sanitare gravi a subire questo percorso che li ha talvolta in maniera graduale accom-

pagnati a questo stato che è drammaticamente doloroso soprattutto per i parenti, per i superstiti, per coloro 

che li assistono dal punto di vista dell’affetto, che vivono quest’esperienza drammatica al loro fianco.  

Io ho avuto l’occasione, presidente, invitato da uno di questi parenti, un marito in questo caso, di visitare 

questo centro e di andare a visitare una delle persone ricoverate, che peraltro, lo devo dire, era anche una 

mia compagna di classe alle scuole elementari e devo dire che è stata, per chi non ha le esperienze peraltro 

mediche come le ho io, un’esperienza molto forte, perché mi sono trovato di fronte a una persona conosciuta, 

in una condizione di coma vigile, che quindi pare anche guardarti e sembrerebbe quasi comunicare, ma che 

poi in definitiva non si sa quanto effettivamente comunichi con il mondo. Sapere che a questa persona, inte-

stata proprio a lei, arriva mensilmente una bolletta di 1.400 euro per le spese di vitto e alloggio, quasi fosse in 

villeggiatura effettivamente credo che sia troppo.  

Qui non si vuole fare, peraltro, di fronte a un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo, 

una polemica gratuita, presidente, non è nelle nostre intenzioni. Io credo che questo sia il frutto di un percorso 

di una stratificazione di procedure amministrative che nel tempo hanno portato a questa situazione, ne potrei 

anche parlare più nel dettaglio, evito di farlo. Io sono solo dell’idea, presidente, che si debba affrontare questo 

tema per risolverlo, risolverlo per adesso e per il futuro, perché questi pazienti, questi nostri concittadini che 

non hanno altri strumenti per difendersi, se non l’intervento dei loro familiari, piuttosto che il nostro, hanno il 

diritto a veder riconosciuta la loro dignità di persone malate e, come tali, bisognose dell’assistenza riconosciuta 

dalla nostra Costituzione a titolo gratuito. Grazie presidente!  

 

PRÄSIDENT: Wir fahren morgen mit der Behandlung des Beschlussantrages fort, da es fast 18.00 Uhr 

ist.  

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-
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den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 17.59 Uhr 
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